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Einführung
Die Margen in herkömmlichen Akzidenzdruckanwendungen schrumpfen weiter. Gleichzeitig
verzeichnet der Großformatdruck für den Schilder- und Displaymarkt als wichtiger Bestandteil des
heutigen Marketing-Mix kontinuierliche Zuwachsraten. Nie war die Nachfrage nach großformatigen
Displays in Kleinauflagen für Sonderveranstaltungen, Werbeaktionen, POS-Displays und andere
Werbemittel größer als heute – sei es von weltweit führenden Markenunternehmen oder von
gemeinnützigen Organisationen, Schulen oder sogar Verbrauchern. Nach Schätzung von InfoTrends
soll der Einzelhandelswert von großformatigen Displays im Zeitraum von 2010 bis 2015* jährlich um
durchschnittlich 7,9 % steigen.
Viele in der Branche sind der einhelligen Meinung, dass der Großformatdruck innerhalb des
breiten Spektrums von Mehrwertdienstleistungen, die Akzidenz- und Schnelldruckereien in ihr
Sortiment aufnehmen sollten, durch neue Angebote und höhere Margen das größte Potenzial
für Umsatzwachstum bietet. Dieser Leitfaden dient als Orientierungshilfe in der komplexen Welt
des Großformatdrucks und soll Ihnen bei der Auswahl der Lösung helfen, die zur Erfüllung Ihrer
Geschäftsanforderungen und der Ihrer Kunden am besten geeignet ist – heute und auch im Zuge
Ihrer zukünftigen Expansion.

*Quelle: Printing Impressions Group, The Emerging Markets Webinar Series, Webinar „Wide Format: Big Reasons to Invest“, 7. Mai 2013.
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Chancen in Hülle und Fülle
Großformatige Grafiken sind einfach nicht zu übersehen. Sehen Sie sich bei Ihrer nächsten
Autofahrt, beim nächsten Einkauf oder nächsten Besuch einer Sportveranstaltung einfach mal um.
Höchstwahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis Sie großformatige Grafiken an Gebäuden,
Plakatwänden, Fahrzeugen, Bushaltestellen und Schaufenstern sehen.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind endlos und manchmal
scheinbar etwas überwältigend. Der erste Schritt bei der
Ermittlung, welcher Großformatdrucker für Ihr Unternehmen
und Geschäftsumfeld richtig ist, besteht darin, sich darüber
im Klaren zu werden, was Sie heute herstellen könnten und
wie Sie dadurch die Rentabilität Ihres Unternehmens steigern
könnten. Sie sollten eine genaue Analyse vornehmen und eine
Liste der Aufträge machen, die Sie zurzeit outsourcen oder
sogar ablehnen. Durch die Aufnahme des Großformatdrucks
in Ihre Angebotspalette halten Sie Ihre Kunden nicht nur
von potenziellen Mitbewerbern fern und verbessern Ihr
Umsatzpotenzial, sondern festigen auch die Beziehung
zu Ihren Kunden.
Sie sollten sich folgende Fragen stellen:
 Welche lukrativen Kleinauflagen- oder Einzelaufträge
können wir intern übernehmen?
◊ Wie hoch ist unser Gewinnverlust durch die
Fremdvergabe von Aufträgen?
 Lehnen wir Just-in-Time-Aufträge im Großformat
druck ab?
 Welche Großformat-Anwendungen können wir
Kunden anbieten, um das Umsatzpotenzial unserer
Kunden auszuschöpfen?
 Könnten wir auch spezielle Druckanwendungen wie
Proofing, Namensschilder, Werbeartikel, Kunstdrucke
oder personalisierte Artikel anbieten, um unser
Umsatzpotenzial noch besser auszuschöpfen?

Fallbeispiel
Evron Graphics vergab Digitaldruckaufträge
an Partnerunternehmen. Doch angesichts der
Marktänderungen in den letzten Jahren war es an der
Zeit, die eigene Strategie zu überdenken. „Zuerst gaben
die Kunden keine Großauflagen mehr, sondern nur noch
Kleinauflagen in Auftrag“, erklärt Chris Root von Evron.
„Dann wurde die Nachfrage immer größer, bis es schließlich
genügend Aufträge gab, um die Investition in einen eigenen
Großformat-Digitaldrucker zu rechtfertigen.“

Fallbeispiel
FireHouse Signs genoss einen guten Ruf für seine
Fahrzeugfolierung, wollte jedoch expandieren. Durch
den Kauf eines Flachbett-Großformatdruckers mit UVHärtung konnte FireHouse Signs seinen Kunden neue
Substratoptionen wie Glas, Acryl, Keramikfliesen und Türen
mit einer Stärke von bis zu 5,08 cm anbieten.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens war größtenteils
auf die neuen Anwendungen zurückzuführen, die für
Stammkunden hergestellt wurden. FireHouse Signs erhielt
sogar den prestigeträchtigen Auftrag für die Produktion
von Grafiken für die US-amerikanische TV-Show „Extreme
Makeover: Home Edition” (Hausbau-Kommando: Trautes
Heim, Glück allein).

Überblick über die verschiedenen
Anwendungsmöglichkeiten für Grafiken:
Grafiken für den Außenbereich
Gebäudeabdeckungen und
-verhüllungen
Flexface-Plakate
Schilder mit Hintergrundbeleuchtung:
Tag und Nacht
Banner
Fahrzeugwerbung
Fahrzeugfolierung
Durchgangs- und
Informationsschilder

Kleinserienverpackung für Prototypen
Kleinserienverpackung für
saisonale Werbeaktionen und
Sonderveranstaltungen

Grafiken für den Innenbereich
Markenspezifische Werbeaktionen
Pop-up-Displays
Poster
Schilder mit Hintergrundbeleuchtung:
Tag und Nacht
Messe- und Veranstaltungsgrafiken
POP-Werbung (Point-of-Purchase) Boden- und Fenstergrafiken
Displays
Kulissen für Theater oder Fernsehen
Starre POP-Displays
Fotografische Reproduktionen
POP-Displays mit 3D-Effekt
Verpackungsmuster für
Offene Kartons und Displays
Produktion und Marketing
Werbeaktionen im Geschäft
Da Substrate wie Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Textilien direkt
bedruckt werden können, sind den Anwendungsmöglichkeiten
keine Grenzen gesetzt. Einige nicht übliche Anwendungsbeispiele,
die auf Großformat-Inkjet-Druckern hergestellt wurden:
Thermogeformte Displays
Bodenbeläge und Gummimatten
Keramikfliesen
Tischplatten- und Stuhldekoration
Wandbilder
Einrichtungsgegenstände wie Kissen und Vorhänge
4

Die Großformat-Inkjet-Drucktechnologie
Großformat-Inkjet-Drucker, die in verschiedenen Größen und Preiskategorien erhältlich sind, dienen
zur Herstellung einer Vielzahl von Grafiken für den Innen- und Außenbereich und von speziellen
Anwendungen. Inkjet-Drucker verfügen über piezoelektrische Druckköpfe zur direkten Übertragung
kleiner Tintentröpfchen auf ein Substrat. Abhängig vom jeweils verwendeten Tintentyp sorgt eine
Wärme- oder Lichtquelle wie ein Heizsystem oder ein UV-Lampensystem für die Anhaftung oder
Aushärtung der Tinte auf dem Substrat.
Tintenrezepturen
In Großformat-Inkjet-Druckzahl kommen verschiedene Tinten zum
Einsatz, wie u. a. UV-härtende, wasserbasierte und Latex-Tinten,
die im Folgenden kurz erläutert werden:
Wasserbasierte Tinten bestehen aus einer Mischung von
Wasser, Glykol und Farbstoffen oder Pigmenten.
Sie lassen sich nur schwer auf der Substratoberfläche
kontrollieren. Da sie nicht wasserfest sind, ist eine spezielle
Beschichtung oder Kaschierung erforderlich, wenn die fertige
Grafik im Außenbereich installiert werden soll.
Latex-Tinten fallen in die Kategorie der wasserbasierten Tinten,
da sie zu 70 % aus Wasser und zu 30 % aus Zusatzstoffen
bestehen. Hersteller von Latex-Tinten behaupten, dass die mit
dieser Tinte auf einem Großformat-Drucker hergestellten Grafiken
ebenso beständig wie die mit Lösemitteltinten hergestellten
Grafiken und noch umweltfreundlicher seien, wodurch sich die
Belüftung erübrigen würde. Sie sagen jedoch nicht, dass die
Grafik zur einwandfreien Anhaftung am Substrat mit extrem
hoher Temperatur ausgehärtet werden muss, was was wiederum
Energieverbrauch und -kosten in die Höhe treibt. Außerdem
erfordern Latex-Tinten speziell behandelte oder beschichtete
Substrate, wodurch Ihre Basiskosten steigen.
Lösemitteltinten bestehen hauptsächlich
aus mineralölbasierten Chemikalien.
Lösemitteltinten erzeugen leuchtende Farben und sind:
• vergleichsweise kostengünstiger
• wasserfest, robust und farbbeständig und benötigen
keine daher keine spezielle Beschichtung
• sehr flexibel, wodurch sie sich hervorragend zum Bedrucken
von unbeschichteten, flexiblen Substraten wie Vinyl und
Folien zur Herstellung von Fahrzeuggrafiken, Bannern,
Plakaten usw. eignen

Zudem sind die auf einem Lösemitteldrucker erstellten Grafiken
nicht sofort trocken und müssen u. U. mit einem speziellen Gerät
getrocknet werden. Bei Verwendung harter Lösungsmittel ist
eine spezielle Belüftung notwendig, um die DruckmaschinenOperator vor gefährlichen flüchtigen organischen Verbindungen
(FOV) zu schützen.
UV-härtende Tinten bestehen hauptsächlich aus acrylhaltigen
Monomeren mit einer photoaktiven Substanz (Photoinitator).
Nach dem Druck wird die Tinte durch Bestrahlung mit
einer starken UV- (Ultraviolett) Lampe, in der Regel einer
Quecksilberdampflampe, ausgehärtet. Bei der dadurch
ausgelösten chemischen Reaktion verschmelzen die
Tintenkomponenten zu einem Feststoff. Im Unterschied zu
lösemittel- oder wasserbasierten Tinten verdampfen UV-härtende
Tinten nicht. Infolge der chemischen Reaktion härten sie
schnell aus und sind sofort trocken und einsatzbereit für den
nächsten Schritt im Produktionsprozess. Dadurch sind sie robust
und hervorragend zum Bedrucken der größten Vielzahl von
flexiblen Materialien und auch von starren Materialien geeignet.
Außerdem bieten UV-härtende Tinten auch viele Umweltvorteile.
Fallbeispiel
Seit seiner Gründung bietet Vector Printing den Digitalund den Siebdruck, wobei das Digitaldruckgeschäft den
Löwenanteil hat. Vector hatte mehrere Drucker, u. a.
auch Lösemitteldrucker, stellte jedoch den gesamten
Digitaldruck auf Geräte mit UV-Härtung um, um die
Produktionszeiten zu verkürzen, die Flexibilität in Bezug auf
die Anwendungsmöglichkeiten und einsetzbaren Substrate
zu erhöhen und die Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter
sicherer zu gestalten.
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Auswahl einer Großformat-Druckplattform
Nachdem Sie jetzt ein Grundverständnis der Inkjet-Technologie für den Großformatdruck und eine
Liste der Großformat-Anwendungen haben, die Sie anbieten möchten, können Sie Ihre Suche
nun eingrenzen, indem Sie die gewünschten Anwendungsbereiche auf eine Druckerplattform
abstimmen. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die verfügbaren Plattformen werfen.
Arten von Inkjet-Druckern: Flachbett-, Rolle-zu-Rolleund Hybrid-Drucker
Für Großformat-Inkjet-Drucker basieren auf verschiedene
Plattformen. Die richtige Plattform hängt von den herzustellenden
Anwendungen und den zu verwendenden Substraten ab.
Echte Flachbettdrucker können Bogen aus flexiblen oder
starren Materialien oder relativ flache Gegenstände, in der
Regel mit einer Stärke von bis zu 5,08 cm, bedrucken. Die
Materialien werden auf ein Flachbett (daher der Name) oder
einen Tisch gelegt und während des gesamten Druckvorgangs
mit einem Vakuumsystem nach unten gedrückt, so dass sie
fest positioniert sind, während der Druckerschlitten über das
Substrat fährt. Dieser Prozess ermöglicht einen äußerst präzisen
Druckvorgang, wobei der Operator Tropfen ganz genau, sogar auf
vorhandene Bilder platzieren kann. Zu den für den Flachbettdruck
geeigneten Substraten zählen Kunststoff, Holz, Metall, Glas,
Lentikularfolien, Schaumstoffplatten, Kunststoffplatten und -folien
und selbstverständlich papierbasierte Materialien.
Wie der Name schon sagt, wird bei Rolle-zu-Rolle-Druckern
eine Rolle mit flexiblem Material in den Drucker transportiert,
wobei eine Aufnahmerolle die Grafiken aufwickelt. Sie sind ideal
für Akzidenzdruckereien, die auf Schilderanwendungen wie
Poster, Banner, Durchgangs- und Orientierungsschilder usw.
spezialisiert sind.

Hybrid-Drucker können von Rolle zu Rolle drucken und
sowohl flexible als auch starre Substrate bedrucken.
Rolle-zu-Rolle-/Flachbett-Hybriddrucker zeichnen sich durch
optimale Flexibilität aus, ermöglichen einen schnellen
Wechsel von flexiblen zu starren Materialien und bieten eine
kostengünstige Produktionslösung für die größte Vielzahl von
Anwendungsmöglichkeiten. Sie sind die perfekte Lösung
für Druckereien, die ihren Kunden ein großes Sortiment an
Druckanwendungen bieten möchten.
Sie sollten sich folgende Fragen stellen:
 Müssen wir flexible oder starre Materialien oder eine
Mischung aus beidem bedrucken, um den Anforderungen
unserer Kunden gerecht zu werden?
 Unterstützt der Drucker die von uns benötigten Materialien?
 Wie hoch ist der Anteil von Rollenmaterial gegenüber
starrem Material bei unseren Aufträgen?
 Mit welcher Tinte arbeitet der Drucker?
 Müssen wir Substrate vorbehandeln, oder gibt es nach dem
Druck u. U. zeit- und kostenaufwändige Arbeitsschritte?
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Weitere Überlegungen
Es gibt noch weitere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Halten Sie auf jeden Fall Ausschau nach
der Lösung eines Anbieters, die die richtige Kombination von Druckfunktionen und Produktivität,
Service und Support sowie Wertschöpfung bietet.
Druckqualität
In der Branche wird die Druckqualität meist in dpi (Punkten pro
Zoll) gemessen. Doch das ist nur eine relative Maßeinheit und
nur ein Faktor bei der Bestimmung der Ausgabequalität. Denn
bei der Bewertung der Druckqualität eines Systems gibt es auch
andere Messgrößen und Fähigkeiten, die zu berücksichtigen sind.
Farbkapazität in Verbindung mit höherer Auflösung. Suchen Sie
nach einem Drucker, der stets einheitliche und genaue Farben
auf einer Vielzahl von (flexiblen und starren) Substraten erzeugt
und Auflösungen für Anwendungen bietet, die aus der Ferne
und aus der Nähe betrachtet werden.
Vergleichen Sie Druckgeschwindigkeit mit Druckqualität. Es ist
gang und gäbe, dass Hersteller und Anbieter von Druckern die
Druckgeschwindigkeit in ihren Marketingmaterialien mit „bis zu“
angeben. Dabei handelt es sich manchmal um einen Expressoder Entwurfsmodus, der nicht oft verwendet werden kann.
Ermitteln Sie die von Ihrem Kunden erwartete Bildqualität,
und vergleichen Sie diese mit dem Sweet-Spot (der optimalen
Produktion) des Druckers.
Graustufen-Druckköpfe mit binärer variabler Tröpfchengröße
und mit variabler Tröpfchengröße: Bei Druckköpfen mit binärer
variabler Tröpfchengröße kann die Tröpfchengröße zwar variiert
werden, jedoch nicht innerhalb eines Durchgangs. Doch
Graustufen-Druckköpfe mit variabler Tröpfchengröße erzeugen
unterschiedlich große Tröpfchen dynamisch, d. h. von Tröpfchen
zu Tröpfchen innerhalb eines Druckdurchgangs.

Die Verwendung variabler Punktgrößen innerhalb des gleichen
Drucks (Graustufendruck mit variabler Tröpfchengröße) kann
eine deutliche Verbesserung der Imaging-Technologie sein. Bei
den kleinsten Tröpfchengrößen werden vom menschlichen Auge
gar keine Punkte mehr wahrgenommen, sodass der Eindruck
eines Halbtonbilds, wie etwa einer Fotografie, entsteht.
Das wird als wahrgenommene Auflösung bezeichnet. Zudem
führt die Verwendung von dynamischen variablen Tröpfchen zu
einer enormen Tintenersparnis im Vergleich zu Druckköpfen mit
binärer variabler Tröpfchengröße.
Obwohl die Anzahl der Graustufen (Anzahl der verfügbaren
variablen Tröpfchengrößen) von Drucker zu Drucker
unterschiedlich ist, bietet der Graustufen-Druck mit variabler
Tröpfchengröße eine nahezu fotografische Bildqualität, die die
Bildqualität beim Druck mit binärer Tröpfchengröße oder hellen
Farben bei weitem übertrifft.
Sie sollten sich folgende Fragen stellen:
 Erzeugt der Drucker die Ausgabequalität, an die meine
Kunden gewöhnt sind?
 Druckt er diese Qualität schnell genug,
um die Lieferzeiten einzuhalten?
 Benötigen wir verschiedene Auflösungen
für verschiedene Anwendungen?
 Wie viele Farben gibt der Drucker aus?
 Verfügt der Drucker über binäre oder
Graustufen‑Druckköpfe?

Binäre variable Tröpfchengröße
Piezo

Piezo

Die Tröpfchengröße kann zwar variiert
werden, jedoch nicht innerhalb eines
Durchgangs. Diese Köpfe können
die Tröpfchengröße nicht dynamisch
ändern. Zur Simulation von
Graustufen sind mehrere Durchgänge
erforderlich.
Graustufen mit variabler
Tröpfchengröße

Piezo

Die Druckköpfe können in einem
Durchgang unterschiedliche
Tröpfchengrößen dynamisch
erzeugen.

 Unterstützt der Drucker Vierfarb-Anwendungen in hohen
Auflagen ebenso gut wie Jobs mit erstklassigen Margen?
Fallbeispiel
Palm Printing begann als Schnelldruckerei, erkannte
jedoch die steigende Nachfrage nach hochwertigen
Druckerzeugnissen im Großformat.
Das Unternehmen entschied sich für eine UV-HybridDruckeinstiegslösung im Großformat, weil sie auf Basis von
vier Farben plus Weiß und der 8-Graustufen-Technologie
eine nahezu fotografische Bildqualität mit gesättigten
Farben bot. Der Großformatdrucker zeichnet sich nicht nur
durch seine hohe Bildqualität beim Bedrucken von starren
und flexiblen Materialien aus, wodurch Palm Printing einen
Wettbewerbsvorteil in seinem Bereich hat, sondern bietet
auch Expansionspotenzial in den nächsten Jahren.
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Weiße Tinte
Die mögliche Verwendung weißer Tinte erweitert die Palette
und Qualität der Anwendungsmöglichkeiten. Bei einer Lösung
mit weißer Tinte ist auf Folgendes zu achten:
Tintenstabilität: Es gibt weiße Tinte, die Inkjet-Druckköpfe
leichter verstopfen kann. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall nach
den Leistungsmerkmalen der weißen Tinte.
Druckgeschwindigkeit: Fragen Sie, ob die weiße Tinte in einem
Durchgang ohne Drosselung der Druckgeschwindigkeit oder
in mehreren Durchgängen zugeführt wird. Bei Drosselung
der Druckgeschwindigkeit sollten Sie fragen, wie stark sie
zurückgeht. Denn die Drosselung der Druckgeschwindigkeit
durch weiße Tinte wirkt sich auf den Gesamtdurchsatz und
im Endeffekt auch auf die Rentabilität aus.
Bei einigen Systemen muss eine Umrüstung auf weiße
Tinte vorgenommen werden, während andere Drucksysteme
einen separaten Weißkanal haben. Der Zeitaufwand für
den Farbwechsel kann sich auch auf die Qualität und den
Durchsatz auswirken.
Wie weiß ist das Weiß: Manche „weiße“ Tinte hat einen gelben
Farbstich, wodurch die Produktqualität verringert wird. Fragen
Sie unbedingt nach Mustern, um die Helligkeit und Opazität der
weißen Tinte direkt zu vergleichen.
Sie sollten sich folgende Fragen stellen:
 Welche Leistungsmerkmale hat die weiße
Tinte des Anbieters?
 Kann die weiße Tinte in einem Durchgang
ohne Drosselung der Druckgeschwindigkeit
aufgebracht werden?
 Wie schnell wird Weiß gedruckt?
 Ist Weiß eine Standardfunktion oder
eine kostenpflichtige Option?
Abstimmung des erwarteten Druckvolumens
auf die Produktivität
Sie sollten unbedingt überlegen, welches Druckvolumen
Ihr Großformatdrucker unterstützen soll. Einstiegslösungen
für den Großformatdruck haben eine hohe Bild- und
Druckqualität, sind jedoch nicht für große Volumen gedacht.
Andere Lösungen sind als Produktionsdrucker konzipiert, die
durch Geschwindigkeit keine Qualitätseinbußen haben, und
sind trotzdem erschwinglich.

Auftragstyp

m² pro Tag

Druckerplattform

Rollen- und Direktdruck auf
starres Material

15

Hybriddrucker

Präzisions- und Spezialdruck

20

Echter
Flachbettdrucker

POP- und hochwertige Grafiken

26

Rolle-zu-RolleDrucker

Sie sollten nicht nur die Druckgeschwindigkeit, sondern
auch den Zeitaufwand für die Einrichtung (Rüstzeiten),
den Materialwechsel oder die Umrüstung zwischen
Aufträgen vergleichen. Suchen Sie nach einem Drucker,
der bedienerfreundlich ist, sich schnell einrichten lässt und
über andere effizienzsteigernde Funktionen verfügt, damit
Sie sich auf die Produktion und nicht auf die Vorbereitung
konzentrieren können.
Sie sollten sich folgende Fragen stellen:
 Unterstützt der Drucker die erwarteten Druckvolumen?
 Muss ich im Schichtbetrieb arbeiten?
 Wie viele Quadratmeter druckt er pro Stunde?
 Wie hoch ist die maximale Kapazität?
 Unterstützt er die Bogen- oder kontinuierliche
Zuführung oder beides?
 Wie schnell erfolgt die Umrüstung bei
Material- und Auftragswechsel?
Platz- und umweltspezifische Aspekte
Da der Platzbedarf von Großformatdruckern sehr unterschiedlich
ist, sollte dieser Aspekt bei der Kaufentscheidung für einen
Drucker unbedingt berücksichtigt werden. Sie sollten auch den
zusätzlichen Platzbedarf für Materialien, Weiterverarbeitungsgeräte und Lagerung bedenken.
Sie sollten sich folgende Fragen stellen:
 Wie groß ist die verfügbare Fläche (m²) für die Produktion
von Großformat-Anwendungen?
 Wie groß ist die verfügbare Fläche (m²) für den
Drucker selbst?
 Benötigt der Drucker eine spezielle Belüftung?
 Können wir die Anforderungen an die
Stromversorgung erfüllen?
 Gibt es spezielle Lieferanforderungen für den Drucker?

Wägen Sie ab
Anhand der nachstehenden Tabelle können Sie erkennen, ob
die Druckvolumen oder Quadratmeter Ihrer fremdvergebenen
Aufträge den Einstieg in den Großformatdruck rechtfertigen.
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Zuverlässigkeit, Service und Support sowie Schulung
Ein Drucker, der nicht funktioniert, ist nicht rentabel.
Entscheiden Sie sich für ein System von einem nachweislich
zuverlässigen, angesehenen Anbieter mit Qualitätsprodukten,
das in Ihrer Umgebung die erwünschte Leistung bringt. Sie
sollten sich auch für einen Hersteller entscheiden, der eine
umfangreiche Palette an Dienstleistungen und SupportProgrammen anbietet, damit Ihre Drucker stets einwandfrei
funktionieren und Ihre Investition optimal genutzt wird.
Erkundigen Sie sich nach Schulungsprogrammen. Bei
Einführungs- und Auffrischungskursen lernen Einsteiger und
Fortgeschrittene alles – von der Dateivorbereitung über die
Fehlerbehebung bis hin zur Reparatur..
Stellen Sie dem Anbieter folgende Fragen:
 Ist der Drucker für den zuverlässigen
Mehrschichtbetrieb ausgelegt?
 Mit welchen Ausfallzeiten muss ich rechnen?
 Welche Gewährleistung wird für den Drucker angeboten?
Was ist in der Gewährleistung enthalten?
 Welche Service- und Supportleistungen werden für den
Drucker angeboten?
 Können wir den Drucker selbst warten?
 Mit welcher Service-Reaktionszeit muss ich bei einem
Ausfall des Druckers rechnen?

Finanzielle Investition und Betriebskosten
Es führt kein Weg daran vorbei: Großformatdrucker können
eine große Investition sein. Daher sollten Sie vor dem Kauf die
tatsächlichen Kosten des Druckers sorgfältig analysieren. Ihre
Rendite (ROI) basiert auf mehr als nur den Anschaffungskosten.
Das kostengünstigste Modell erbringt nicht unbedingt den
größten Wert. Auch Faktoren wie Tinte, Wartung, Material,
Verfügbarkeit, Prozessverbesserungen und Schulung spielen
eine wichtige Rolle. Viele Faktoren sind zu berücksichtigen.
Doch wenn Sie sich für den richtigen Drucker entscheiden,
erzielen Sie garantiert den optimalen Wert und Nutzen.
Verständnis der Gesamtkosten eines Druckers: Vor der
Anschaffung eines Großformatdruckers sollten Sie sich
unbedingt einen Überblick über die „Gesamtkosten“
verschaffen, einschließlich Energieverbrauch, Tinten,
Druckköpfen und speziellen Wartungsanforderungen zusätzlich
zum Kaufpreis des Druckers. Hier spielt Flexibilität eine wichtige
Rolle, denn je flexibler die Lösung ist, desto größer ist auch
der Wert für Ihr Unternehmen. Sie müssen dafür sorgen, dass
sich die Investitionskosten schnell amortisieren, indem Sie
vorhandene kosteneffektivere und/oder -effizientere Aufträge
jetzt auf Ihrem neuen Großformatdrucker ausgeben oder Ihre
Angebotspalette zur Steigerung Ihrer Rentabilität durch eine
größere Anzahl von Druckaufträgen in Kleinauflagen und/oder
lukrativen Anwendungen erweitern.

 Sind Schulungen im Preis für den Drucker inbegriffen?

Zu berücksichtigende Faktoren

 Welche Schulungskurse werden angeboten?

Vor dem Kauf zu berücksichtigende Kosten:

Workflow
In zunehmendem Maße müssen Dienstleister nach Mitteln und
Wegen suchen, um zeit- und aufwändige Arbeiten aus ihren
Produktionsabläufen zu verbannen. Daher spielt die Auswahl
der richtigen Geschäftsprozess- und Produktionslösungen
eine wichtige Rolle.
Ihre Gespräche zum Thema Workflow hängen vom
jeweiligen Anbieter ab. Für manche Anbieter besteht der
Workflow nur aus den Prozessen vom RIP zum Druck- und
Weiterverarbeitungssystem. Für andere bedeutet Workflow
auch die Integration Ihrer Geschäftsprozesse, wie u. a. Auftragsund Kostenerfassung und Tools für die Erstellung von Berichten,
in Ihre Druckproduktionsprozesse.
Sie sollten sich folgende Fragen stellen:
 Sind Ihre Ausgabegeräte in Ihr
MIS-/Angebotssystem integriert?
 Habe Sie bereits eine Workflow-/Planungssoftware,
in die ein neues Produkt integriert werden muss?

• Tinten (Kosten und Verbrauch)
• Material/Medien
• Weiterverarbeitung
• Lagerung
• Service und Support
• Wartung
• Druckköpfe, Lampen und Ersatzteile
• Stromverbrauch
• Betriebszeit
• Personal
• Schulungen
In den Gesamtkosten der Lösung spielen Verbrauchsmaterialien
eine große Rolle.
Ratsam ist die Suche nach vielseitigen Tinten, die optimal
mit Ihrem Drucker funktionieren und Ihre gesamte Palette an
Bedruckstoffen unterstützen.

 Haben Sie ein webbasiertes Angebots- oder Bestellsystem
oder planen Sie den Erwerb eines solchen Systems?
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Sie sollten auch andere Verbrauchsmaterialien wie die
neuen Medientypen berücksichtigen, die Sie für Ihren
Großformatdrucker kaufen und lagern müssen. Sie sollten
die Materialkosten ermitteln, die vom Materiallieferanten
angebotene Qualität und Unterstützung in Erfahrung bringen
und überlegen, wie die Materialien gelagert werden sollen,
wenn Sie zusätzliche Weiterverarbeitungsgeräte benötigen.
Dann sind Faktoren wie Wartungskosten, Druckköpfe,
Betriebszeit und Schulungen zu bedenken. Eine echte
Mammutaufgabe, aber zu bewältigen! Daher ist es so wichtig,
dass diese Kosten richtig und sorgfältig analysiert werden.

Machen Sie einen Probelauf
Da die Anschaffung eines Großformatdruckers nicht nur in
technischer, sondern auch in finanzieller Hinsicht eine schwerwiegende Entscheidung ist, ist es überhaupt nicht abwegig,
wenn Sie einen Hersteller oder Händler um einen Probelauf
bitten. Denn wenn man sich selbst von den wahren Fähigkeiten
eines Systems in einer echten, nicht nur in einer gestellten,
künstlichen Umgebung überzeugt, kann man sowohl das
System als auch den Anbieter am besten beurteilen.

Wenn Sie die „Gesamtkosten“ des Großformatdruckers
ermittelt haben, sollten Sie alle Finanzdaten prüfen,
um sicherzustellen, dass der von Ihnen ausgewählte
Drucker die kosteneffektivste Lösung zur Erfüllung Ihrer
individuellen Anforderungen ist.
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Argumente für den
Großformatdruck – Zusammenfassung
Mit den heute angebotenen Rolle-zu-Rolle-, Flachbett- und Hybriddrucklösungen mit UV-Härtung
für das Großformat können Dienstleister:
• das Umsatzpotenzial ihrer Kunden besser ausschöpfen,
indem Sie eine größere Palette an Anwendungsmöglichkeiten
anbieten und dadurch die Kundenbindung festigen
• Markanteile durch die Annahme von Aufträgen mit kleineren
Auflagen und von lukrativen Einzelaufträgen gewinnen
• eine Vielzahl von Spezialdruckanwendungen herstellen
und verkaufen.

Die heute angebotenen Großformatdrucker werden immer
kostengünstiger und rentieren sich relativ schnell. Durch die
Investition in eine Einstiegslösung für den Großformatdruck
können Druckereien mehr Aufträge intern abwickeln, die
sie bislang an externe Dienstleister vergeben mussten, und
behalten gleichzeitig die Kontrolle über ihre Arbeitsabläufe und
Kunden. Mit einer Betriebsdauer von weniger als zwei Stunden
pro Tag können viele Großformatdrucker einen positiven
ROI generieren.

Weitere Informationen zu den Drucklösungen von EFI für das Großformat erhalten Sie auf unserer Website wideformat.efi.com
oder telefonisch unter der Rufnummer 0800-183-0832.
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Warum EFI?
EFI™ (www.efi.com) hilft Unternehmen auf der ganzen
Welt, ihre Visionen und Ziele mit einem skalierbaren, digitalen
Produktportfolio zu verwirklichen. Unsere leistungsstarken
Server, Controller, RIPs, Inkjet‑Drucker und präzisen
Farb- und Imaging-Lösungen helfen Unternehmen, den
Bekanntheitsgrad ihrer Marke und ihre Marktreichweite auf
Schildern, an Gebäuden, auf Busvollverklebungen, Grafikdisplays
usw. zu erhöhen. Unsere Software zur Automatisierung von
Geschäftsabläufen trägt dazu bei, dass Unternehmen schneller
und kostengünstiger arbeiten können. Unsere Cloud‑Lösungen
für Büros, Betriebe und unterwegs unterstützen Unternehmen
beim Erstellen, Nutzen und Weiterleiten kritischer Informationen,
die das weitere Geschäftswachstum ermöglichen.

EFI
Kaiserswerther Str. 115
40880 Ratingen
Germany
+49 [0]2102 7454 100 tel
+49 [0]2102 7454 111 fax
www.efi.com

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging,
Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print,
UltraVu and VUTEk are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics
For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery
Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcafe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the
Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging,
Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging
GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are
hereby acknowledged.
© 2013 Electronics For Imaging

U146.10.13_DE

