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Man kann die Suppe 

auslöffeln, Haare finden, Porzellan 

in der Hoffnung auf viel Glück zerdeppern, 

Hausmannskost verspeisen, Sterneköche das 

Rund edel bespielen „lassen“, „ihn“ einfach oder  

viktorianisch gestalten, Konferenzen nach ihm benennen 

oder ganz einfach über seinen Rand blicken und sich  

fragen, was wird und ist in naher oder ferner Zukunft 

wichtig. KNOW!S 01-2015 zeigt vier spannende Hand-

lungsfelder auf: Kooperation, Apps in der Lehre, 

gedruckte Elektronik und den  

Datenschutz.
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EDITORIAL.CONTENT.

Liebe Leserinnen und Leser,

einen guten und intensiven Start in das Jahr 2015 ha-
ben schaffrath medien und die D + L Mediengruppe mit 
den ersten Maßnahmen zur Umsetzung ihrer Koope-
ration geschafft. Das machen wir daran fest, dass wir 
bereits viel positives Feedback aus den Reihen unserer 
Kunden erhalten haben. Wie und warum es zu dieser 
Zusammenarbeit kam lesen Sie in einem Gespräch mit 
der KNOW!S Redaktion ab Seite 10. Unser Dank gilt zu-
nächst der Geschäftsführung der D + L Mediengruppe 
für die konstruktiven und zielführenden Gespräche. Das 
Magazin KNOW!S erscheint in diesem Jahr vier Mal ge-
druckt, als ePaper und App. Jeden Mittwoch finden Sie 

ergänzend aktuelle Inhalte auf der responsiven Websi-
te knows-magazin.de. Das Konzept vielfältige Themen, 
die die Druck- und Medienszene bewegen, aufzugreifen 
und mit Wissen – oder wie es in unserem Blatt heißt 
KNOW!S-HOW anzureichern – behalten wir nach Ihren 
Rückmeldungen bei.  Dies gilt auch für die Themen der 
ersten Ausgabe 2015, in der wir uns interessanten Zu-
kunftsthemen widmen. Die einen sind ganz nahe, wie 
etwa der Datenschutz oder Apps in der Ausbildung ein-
gesetzt werden können, andere, wie gedruckte Elektro-
nik scheinen noch fern, sind aber nicht minder spannend.  
Viel Spaß beim Lesen wünscht

nung�Marken�sein�und�den�entsprechenden�
gesetzlichen�Bestimmungen�unterliegen.�
Nachdruck,�auch�auszugsweise,�nur�mit�
schriftlicher�Genehmigung�des�Herausgebers.�

Bildnachweise: Till Vendel Horváth, 
Rainer Holz, Shutterstock, Larog
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01�Der�Zipper
74 Jahre dauerte es von den Ideen 
im Jahre 1851 der ersten Tüftler 
am Reisverschluss, bis er zwischen 
den Jahren 1925 und 1935 für 
die Allgemeinheit zur Verfügung 
stand. Heute werden alleine in 
Deutschland 70 Millionen laufende 
Meter Reisverschluss aus Metall 
oder Kunststoff gefertigt, also so 
viel Reisverschluss, dass man ihn 
zweimal um die Erde wickeln könn-

te. Elias Howe patentierte 1851 den automati-
schen, ununterbrochenen Kleiderverschluss, der 
Schnüre, Bänder oder Knöpfe ersetzen sollte. 
Der aber funktionierte nicht so richtig, und auch 
Whitcomb Judsons Verbesserungsvorschläge 
aus Chicago im Jahr 1890 halfen trotz Herstel-
lungsmaschine 1905 nicht zum Durchbruch. Erst 
1912 stellte der Schwede Gideon Sundbäck dank 
einiger Verbesserungen die Kunden zufrieden, 
nachdem er seine Ideen erstmals im Jahr 1909 
in Deutschland hatte patentieren lassen. 1923 
erwarb Martin Othmar Winterhalter aus St. 
Gallen das Patent für Europa, entwickelte den 
ursprünglich aus Kügelchen und Klemmbacken 
bestehenden Verschluss weiter und ersetzte 
diese durch die noch heute üblichen Rippen und 
Rillen. In seinem Unternehmen in Wuppertal 
wurde dann die erste Serienfertigung gestartet. 

Mehr Stories zum Neuen in der Welt unter dazu-
mehr.de/Neu und in der nächsten Printausgabe
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Was�macht�eigentlich�ein��
“Brand�Advocate”?

Mit „Brand Advocates“ meint 
man Kunden, die sich positiv 

über eine Marke oder Pro-
dukt äußern. Dies geschieht 
heute vor allem auf digitalen 
Kanälen. Ganz besonders in 
Social Media-Plattformen, 
wie Facebook, aber auch 
dem immer wichtiger 
werdenden Instagram. Der 
„Brand Advocate“ trägt 
dann nach dem „WOM“-

Prinzip – also als word of mouth Messa-
ges oder Mund zu Mund Propaganda, die 
gute Botschaft weiter. Große Marken-
artikler verstärken ihr Buhlen um viele 
„Brand Advocates“ und verstärken ihre 
digitalen Kampagnen in diese Richtung. 
Grund dafür sind Untersuchungen, dass 
„Brand Advocates“ eine Marke stärker 
aufwerten als so genannte Influencers 
wie Blogger, die oft andere Ziele, wie die 
Steigerung ihrer eigenen Reichweite im 
Sinn haben. 

Kult�&�Massenphänomen
Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg wirft mit der Tattoo-Ausstellung vom 13. Februar bis zum 6. September 
2015 die Frage auf, inwieweit Kunst, Design und traditionelle Tätowierungen sich gegenseitig beeinflussen. Ist Täto-
wierung ein kultiges Mode-Accessoire und Massenphänomen oder eine kulturhistorische Konstante? Hamburg ist als 
Hafenstadt und Ort, an denen Legenden aus der Tattoo-Szene wie Herbert Hoffmann und Christian Warlich wirkten, 
der richtige Ort diese Fragen zu stellen und zu beantworten. Gezeigt werden 250 Arbeiten aus der Szene. Mehr Aus-
stellungsempfehlungen aus den Museen für Angewandte Kunst und Design für das erste Halbjahr 2015 finden Sie auf 
KNOW!S Online >

Von�Marken�+�Menschen
Andreas Freitag verrät in seinem Buch „Von 
Marken und Menschen – Arbeit, Führung 
und das Gute Leben“, das im April im Verlag 
Hermann Schmidt Mainz, erscheint, wie 
wir Marken nutzen können, um zu ent-
scheiden, was gut ist und was uns voran 
bringt auf dem Weg zum besseren Leben. 
Das gelinge dann, so Freitag, wenn Marken 
statt Marketingfloskeln klare Antworten 

auf die wesentlichen Fragen lieferten: Der 
Frage nach dem Warum, dem Wie und dem 
Was. Die Frage nach den Werten. Freitag 
stellt dies in den Kontext von Arbeits- und 
Lebenszeit und wie bessere Arbeit im Sinne 
eines klaren Zwecks gelingen könne. Besser 
im Sinne des philosophischen Begriffs des 
Guten Lebens.
 ISBN 978-3-87439-866-4
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NEWS

Event Tweets

Beyond Tellerrand Düsseldorf, 
Capitol Theater 11. - 13. Mai 
2015 Web Design und Develop-
ment Konferenz 

Typo Berlin Eine der größten 
Designkonferenzen Europas. 
International Design Talks 
21.–23. Mai 2015 Berlin 

e-Marketing Day Rheinland
15. April 2015
Cinestar Düsseldorf

Kongress der deutschen 
Fachpresse
20./21. Mai 2015, Frankfurt am 
Main
 
BCP-Kongress und Preisverlei-
hung: Gewinner BCP-Award,
18. Juni 2015, München

Die Links zu den Veranstalt-
ungen und mehr Tipps finden 
Sie hier: www.dazumehr.de/
events

Jahre von No Name 1.0 zur Weltmarke
Wer heute über professionelle Bildbe-
arbeitung spricht meint Photoshop von 
Adobe. Am 19. Februar 1990 konnten die 
ersten Anwender mit der Version 1.0 die 
ersten Bilder bearbeiten. 1987 hatten die 
Brüder Knoll mit der Entwicklung des 
Programmes begonnen, das heute in der 
Version CC in der Cloud statt Diskette wie 
im letzten Jahrhundert zu seinen Nutzern 
kommt. Adobe war das Unternehmen, das 
das Potential der Entwicklung der Brüder 
erkannte und damit heute Weltmarktfüh-
rer in der Bildbearbeitung ist. Die Zunkunft 
sieht Thomas Knoll darin, dass Photoshop 
der Migration von großen Computern auf 
mobile Endgeräte folge.

Es�ist�schön�Preise�zu�
gewinnen

Zum vierten Mal loben das Bundes-
umweltministerium (BMUB) und das 
Umweltbundesamt (UBA) den Bundes-
preis Ecodesign aus. Gesucht werden 
Produkte, Konzepte und Dienstleistun-
gen, die sich durch besonders innova-
tive, ökologische Qualität auszeichnen. 
Der Wettbewerb hat das Ziel, Nachhal-
tigkeit zu fördern und die Produktion 
ökologischer Produkte zu unterstüt-
zen. Es gibt vier Kategorien: Produkt, 
Service, Konzept und Nachwuchs. Der 
Wettbewerb ist für Unternehmen jeder 
Art und Größe geöffnet. Anmelden 
können sich interessierte Unterneh-
men bis zum 27. April 2015.

Mehr Wettbewerbe in 2015 finden Sie 
auf der Online Seite von KNOW!S

Mediengestalter Print goes digital
Der Verband Druck und Medien Nord-West bietet ab Anfang 2015 eine praxisnahe 
Fortbildungsmaßnahme zum „Geprüften Web Professional“ für Mediengestalter der 
Fachrichtung Print, um sich im Bereich Digital Media zu qualifizieren.  Beginnend mit 
der Entwicklung statischer Webseiten mittels HTML, CSS und JavaScript, erlernen die 
Teilnehmer wichtige Programmierkonzepte sowie die Grundlagen von PHP und Daten-
banken. Im letzten Modul werden die relevanten Aspekte des Onlinemarketings und 
dessen Werkzeuge zur Steuerung behandelt. Das innerhalb der praxisnahen Weiterbil-
dung vermittelte Wissen wird im Anschluss durch einen Prüfungsausschuss geprüft.

Alle wichtigen Informationen und Termine zur Maßnahme unter:  
www.web-professional.de

</>

25

http://www.web-professional.de/
http://www.dazumehr.de/


CoWorking



STRATEGIE



13��//��KNOW!S

STRATEGIE

Drive bekommen. Mit der Markteinführung 
des ersten Tablets hat sich wahnsinnig viel 
getan. Dazu kommt die schaffrath concept 
in Düsseldorf, die sich mit der Konzeption 
der Kundenbetreuung und Beratung be-
schäftigt.

Wie kam es zur Zusammenarbeit?
DIRK ALTEN: Ich kenne D + L seit den 90er 
Jahren. Vor gut einem Jahr habe ich Herrn 
Reichenberg auf der Bundestagung des Bun-
desverbandes Deutscher Zeitungsverleger an-
gesprochen, ob es Möglichkeiten gebe, Berei-
che zusammenzulegen. Seitdem sprechen wir 
sehr intensiv miteinander und haben es jetzt 
zum 1.1.2015 geschafft, daraus eine Partner-
schaft zu machen. 

Geben Sie uns doch bitte einen Eindruck, 
wie sich eine Kooperation zwischen zwei 
Mittelständlern entwickelt?  Also geht man 
erst mal essen?

KARL REICHENBERG: Das mit dem Essen 
stand eher im Hintergrund. Es war von 
Anfang an ein ernsthafter Dialog, weil sich 
schnell abzeichnete, dass es eine Win-Win-
Situation gibt. Schaffrath hat seine Stärke 
ganz klar im Rollenoffsetbereich, wir im 
Bogendruck. Wir betreuen aber auch regel-
mäßig Rollenoffsetkunden. Die Investition 
in einen eigenen Rollenbereich ist für uns 
keine Option, weil dies auch vom Kun-
denstamm, der dann zu breit würde, nicht 
passt. Dafür sind wir im Bogenbereich brei-
ter aufgestellt als Schaffrath. 

Seit�dem�1.1.2015�kooperieren�schaffrath�medien�und�
D+L�Printpartner.�KNOW!S�traf�die�Geschäftsführer�
von�L.N.�Schaffrath�Dirk�Alten�und�Karl�Reichenberg�
von�D+L�in�Bocholt�zum�Gespräch.�KNOW!S�wollte��
wissen,�warum�die�beiden�Druckdienstleister�sich�
zusammentun�und�was�Kunden�davon�haben.�

Traditionell haben Bogenoffsetdruckerei-
en gerne Rollenobjekte vermittelt, um dort 
eine Provision abzuschöpfen. Aber mittler-
weile ist der Rollenoffsetmarkt so eng und 
schwierig geworden, dass dieses System 
nicht mehr funktioniert. Gemeinsam ist es 
uns gelungen jetzt eine Struktur zu schaf-
fen, in der der Kunde auf beiden Seiten, 
also in der Rolle und im Bogen, den Preis 
bekommt, als würde er direkt beim jeweili-
gen Marktpartner bestellen. Also ein klarer 
Vorteil für den Kunden. 

Der Vertrag ist unterschrieben, der Fotograf 
war da, wie viele Gespräche waren nötig?

DIRK ALTEN: Eigentlich gar nicht mal so 
viele. Das Wichtigste war Vertrauen zu 
schaffen. Wir wollten keine Einmal-Zu-
sammenarbeit. Hier war von Vorteil, dass 
die Struktur beider Unternehmen ähnlich 
ist. D+L ist ein Familienunternehmen und 
Schaffrath lebt, auch wenn es Gesellschafter 
gibt, die Struktur eines Familienunterneh-
mens: Kurze Wege, agieren als oder wie der 
Eingentümer und Wort halten. 

KARL REICHENBERG: Wir haben schon 
einmal die Erfahrung gemacht mit mehre-
ren Partnern an einem Tisch zu sitzen. Da 
hatten dann alle ganz große Ohren, aber 
einen ganz kleinen Mund und Angst einen 
Kundennamen fallen zu lassen. In der Zu-
sammenarbeit mit Schaffrath habe ich fest-
gestellt – und das findet man wirklich nicht 
ganz so oft – dass es eine große Offenheit, 
Transparenz und  Ehrlichkeit gibt. 
   
DIRK ALTEN: Einige Anmerkungen zur Stra-
tegie: Wir sind der Rollendrucker, wie Herr 
Reichenberg schon sagte. In den Bogen 
zu investieren wäre für uns ein ziemlicher 
Kraftakt und wir wissen wie anstrengend 
dieser Markt ist. Aber wir merken, dass 
wir im Grunde genommen im gleichen 

„Es war von 
Anfang an ein 
ernsthafter 
Dialog.“
Karl Reichenberg

KNOW!S: Wo liegt der Fokus Ihres  
Unternehmens?

KARL REICHENBERG: D + L wurde 1981 als 
reines Druckvorstufenunternehmen gegrün-
det. Im Laufe der Zeit entstanden daraus 
drei Unternehmensbereiche: D+L Reichen-
berg als Partner für PrePress und Digitale 
Medien, D+L Printpartner für hochwertigen 
Bogenoffset und D+L Medienservice für Let-
tershop und Logistik mit heute insgesamt 
95 Mitarbeitern.

Und wie ist das bei Schaffrath?

DIRK ALTEN: Wir bestehen seit 1743.

So lange sind Sie aber noch nicht dabei?

DIRK ALTEN: (lacht): Nein, so lange noch 
nicht. Wir fühlen uns auch nicht so alt, 
aber es zeigt die Beständigkeit von Schaf-
frath. Nach dem Krieg durften Teile der Zei-
tung bei Schaffrath gedruckt werden und 
daraus hat sich das Unternehmen entwi-
ckelt. Heute sind wir breiter aufgestellt, als 
man das von einer Druckerei erwartet: Die 
Druck- und Logistikbereiche, fokussiert auf 
den Rollendruck, und ein mittlerweile nicht 
unwesentlicher Teil die DigitalMedien.

Die im Jahr 2015 ihr 20-jähriges Jubiläum 
feiern?

DIRK ALTEN: Ja, aber in den letzten fünf 
Jahren hat das Digitale einen ganz anderen 
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Teich fischen. Wir haben eine sehr große 
Schnittmenge an gleichen Kunden, obwohl 
wir unterschiedlich produzieren und un-
terschiedliche Produkte herstellen, aber wir 
bedienen den gleichen Markt. 

Beide Unternehmen bedienen den 
Zeitschriftenmarkt mit allerdings unter-
schiedlicher Tonalität, basierend auf ihrer 
unterschiedlichen Maschinenausstattung. 
Durch die Kooperation gibt es für den Kun-
den nur noch einen Ansprechpartner und 
wie es bereits Herr Reichenberg skizziert 
hat, dazu eine interessante und am Markt 
konkurrenzfähige Preisstruktur für beide 
Druckspezialitäten.

Ist es nicht auch eine Frage der Kompetenz?

DIRK ALTEN: Natürlich ist das Kompetenz, 
auch gegenüber dem Kunden. Wir bieten 
gemeinsam jetzt eine Produktpalette an, 
die sich sehr stark individualisieren lässt. 
Das ist gerade im Internetzeitalter wichtig. 
Im Bogenoffset kann ich kleinere Margen 
drucken und eröffne damit ganz andere 
Chancen für Unternehmen, Verbände oder 
Verlage. Auf der anderen Seite kann ich 
größere Produktionen nicht im Bogen dru-
cken. Durch unsere Kooperation weiß der 
Kunde jetzt ganz genau, wer mit wem zu-
sammenarbeitet und gewinnt dadurch Ver-
trauen in unsere Leistungen. Hat der Kunde 
mehrere Objekte unterschiedlicher Provini-
enz, bieten wir ihm in Zukunft einen An-
sprechpartner und vereinfachte Workflows. 

KARL REICHENBERG: Unsere Kundenbera-
ter tauschen sich einmal im Monat intensiv 
aus, besuchen, wenn es das oder die Pro-
jekte erfordern, unsere Kunden oder poten-
tielle Interessenten gemeinsam. Das spart 
auch Zeit beim Kunden und verringert Rei-
bungsverluste. Aus der noch kurzen Zusam-
menarbeit hat sich schon jetzt ein Projekt 
herausgeschält, bei dem diese Synergieef-
fekte sichtbar werden. Da geht es genau um 
dieses Thema: Die Rollenobjekte werden bei 
Schaffrath gedruckt und die Bogenobjekte 
bei uns. 

Gibt es schon erste Rückmeldungen Ihrer 
Stammkunden zu Ihrer Kooperation?

DIRK ALTEN: Ich war sehr überrascht da-
rüber, dass alle, denen wir unsere Koope-
ration kommuniziert hatten, sehr positiv 
reagiert hatten. Die Kunden zeigten großes 

Verständnis und sogar technische Kennt-
nisse, was unsere Maschinen und die von 
D + L können. Da es keine einzige negati-
ve Stimme gab, ist dies für mich ein Signal, 
dass wir mit der Kooperation auf dem rich-
tigen Weg sind. 

KARL REICHENBERG: Wir haben aus-
schließlich positive Resonanz erhalten und 
vor allem gleich auch mehr Anfragen im 
Rollenbereich. Wir haben 10 bis 15 Anfragen 
erhalten, die wir sonst nicht bekommen 
hätten. 

DIRK ALTEN: Zudem hilft die Kooperation 
dem Vertrieb, der damit eine Geschichte 
hat, die er erzählen kann. Ich kann mehr 
Produkte anbieten als zuvor. Dabei handelt 
es sich ja nicht um  Lügenmärchen, son-
dern die Wahrheit und es zeigt die Kompe-
tenz unserer Unternehmen. 

Die�Plattform

www.smart2publish.de  

vereint�die�Angebote�von�

schaffrath�medien�und��

D�+�L�Printpartner��

Karl Reichenberg Geschäftsführer D+L Mediengruppe und Dirk Alten, Geschäftsführer von schaffrath medien

http://www.smart2publish.de/
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„Durch unsere  

Kooperation weiß der 

Kunde jetzt ganz genau, 

wer mit wem zusam-

menarbeitet und ge-

winnt dadurch  

Vertrauen in unsere 

Leistungen. “
Dirk Alten

Es gibt ja auch Konkurrenten.  
Die könnten sagen ihre Kooperation ist  
aus der Not geboren?

KARL REICHENBERG: Die Synergieeffek-
te sind für beide Seiten ja ganz offensicht-
lich. Beide Unternehmen sind auch alleine 
in der Lage gut weiterzuwirtschaften. D + L 
hat eine sehr hohe Eigenkapitalquote, die 
hat schaffrath auch. Das habe ich überprüft. 
(Beide lachen)

DIRK ALTEN: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser. 

KARL REICHENBERG: Wie gesund wir da-
stehen, mag Ihnen unsere neueste Investi-
tion zeigen. Wir haben eine große Kolbus-
Klebebindestraße bestellt, die jetzt in den 
nächsten Tagen integriert wird. Wir haben 
zusätzlich 12 Mitarbeiter neu eingestellt. 
Einfach in dem Gedanken am Markt aut-
ark zu sein und die gesamte Wertschöpfung 
im eigenen Haus zu haben. Wir haben drei 
Sammelheftanlagen, aber es fehlte die Kle-
bebindestraße. Wir haben uns bewusst für 
eine große Anlage entschieden. Diese ist 
sehr ähnlich wie die Anlage bei Schaffrath 
und so können wir uns  im Notfall auch 
mal austauschen. Ein weiterer Synergieef-
fekt zum Wohle des Kunden. 

DIRK ALTEN: Wir haben in 2013 die größte 
Investition getätigt, die die Firmengeschich-
te jemals hatte und über 10 Millionen Euro 
in eine neue 48 Seiten-Rollenmaschine in-
vestiert. Schaffrath ist heute eine der mo-
dernsten Rollendruckereien in unserer Grö-
ße mit bis zu 250 Mitarbeitern. 

Haben Sie sich beraten lassen, bevor Sie  
die Kooperation eingegangen sind?

DIRK ALTEN: Also wir haben Vertrauen zu-
einander, wir haben die Verträge noch nicht 
einmal einem Rechtsanwalt gegeben. 

KARL REICHENBERG: Beide Geschäftsfüh-
rungen haben lange Jahre Erfahrung in der 
Leitung von Unternehmen und kennen sich 
mit diesen Dingen aus. Wir kamen überein, 
nicht noch einen externen Unternehmens-
berater ins zu Boot holen, das war nicht 
nötig. Zudem gibt es so viele Verträge, die 
sie brechen können. Vertrauen zählt. 

DIRK ALTEN: Klar ist doch: Jeder prüft das 
für sich wirtschaftlich. Das Wichtigste am 
Ende des Tages ist: Wir haben bei uns hier 
ein gesundes Unternehmen und dort bei  
D + L ist ein gesundes Unternehmen. Bei-
de sind modern aufgestellt. Wir können 
jetzt den kompletten Markt abbilden, von 
einer Auflage von 500 Exemplaren bis in 
die Hunderttausende. Wir sind beide im 
Bereich der Zeitschriften, ob nun Kiosktitel 
oder Verbandstitel mit dem größten Teil der 
Wertschöpfung im eigenen Haus, führend. 

Und somit kennen wir beide die 
Qualität mit der unsere und D + L-Produkte 
unsere Häuser verlassen, und damit liefern 
wir für unsere Kunden verlässlich immer 
die besten Produkte aus. 

Wie haben denn die Kundenberater die  
Kooperation aufgenommen?

KARL REICHENBERG: Sehr positiv, und wir 
überlegen auch Schulungen für die absolu-
ten Spezialitäten des Anderen anzubieten. 
In beiden Unternehmen treffen Sie auf Me-
dienfachleute, die sich exzellent mit Papier, 
Drucken, Farbe, Laufrichtung, Weiterverar-
beitung und Versandlogistik auskennen. 

Dass sie ihr schon vorhandenes brei-
tes Know-How jetzt noch weiter an der ein 
oder anderen Stelle vertiefen können, wur-
de von allen Kundenberatern sehr positiv 
aufgenommen.

DIRK ALTEN 
02831.396-132
dirk.alten@ 
schaffrath.de

0
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Wie sieht das mit digitalen  
Medienprodukten aus?

KARL REICHENBERG: Digitale Medienpro-
duktion gehört heute zum Portfolio einer 
guten Druckerei dazu, das bieten wir an, 
wenn auch nicht in der Tiefe wie Schaffrath 
DigitalMedien. 

DIRK ALTEN: Die Digitalmedien bei Schaf-
frath sind seit 20 Jahren im Markt aktiv 
und kooperieren seit vier Jahren intensiv 
und gut mit Adobe Deutschland. Hier bie-
tet Schaffrath die komplette Leistung von 
der App bis zur digitalen Abonnenten-Ver-
waltung mittels Entitlement Server. Wir be-
treuen so Verlage und Unternehmen über 
die gesamte Wertschöpfungskette, vom ge-
druckten Objekt bis zur multimedialen App. 

Wie starten Sie jetzt gemeinsam  
in den Markt?

KARL REICHENBERG: Wir werden eine ge-
meinsame Landing Page launchen und 
Mailingaktionen starten, um ein gemeinsa-
mes Signal in den Markt zu senden. Denn 
Werbeleute sagen ja immer so schön: Wenn 
man das beste Produkt oder Dienstleistung 
hinten in den Kühlschrank stellt, dann sieht 
es keiner und die Haltbarkeit ist abgelaufen. 

Wir danken für das Gespräch.  
Das Gespräch führte Andi Goral

Das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt 
(DLR) hat in Zusammenarbeit mit Innoexperts 
und der EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht 2013 die Studie mit dem Titel „Innova-
tionstreiber Kooperation – Chancen für den 
Mittelstand“* veröffentlicht. Diese beschäftigte 
sich mit dem Thema, wie kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) durch Kooperatio-
nen Innovationen vorantreiben können, worin 
die größten Hemnisse liegen, aber auch wie 
Unternehmen die Zusammenarbeit am Besten 
miteinander ausgestalten. Dabei sind die Ergeb-
nisse zur Ausgestaltung erfolgreicher Koopera-
tionen, auch für Partnerschaften mit anderem 
inhaltlichem Fokus, als Innovation, interessant.

In ihrem Fazit stellt die Studie fest, dass viele 
KMU die Bedeutung von Kooperationen erkannt 
haben und diese auch ausbauen wollen. Häufig 
mangele es aber an Ressourcen und Informati-
onen, wie dies gelingen könne in den Unterneh-
men. Eine Empfehlung der Studie ist, dass Ziele 
und Erwartungen, die man an eine Kooperation 
oder den Partner stellt im Vorfeld deutlich for-
muliert werden, um die Passung beider Partner 
exakt zu überprüfen. Dies verringere später 
den Abbruch von gemeinsamen Projekten. 
Auch Zeitbudgets, und wer welche Ressourcen 
einbringt, sowie wie mit Ergebnissen umge-
gangen werde, sollten genau definiert werden. 
Die kooperierenden Unternehmen müssen 

einen Rahmen abstecken, aber auch Freiräume 
für Ausgestaltung und spätere Anpassungen 
lassen. Unternehmen, die sich in der Partner-
schaft geöffnet haben, ihrem Partner Vertrauen 
entgegenbrachten und regelmäßig relevante 
Informationen ausgetauscht haben, waren 
erfolgreicher und innovativer. So teilten über 
zwei Drittel der Befragten ihre Kenntnisse mit 
den Kooperationspartnern. Wichtig erscheint 
auch die Mitwirkung der Geschäftsführung 
an Netzwerktreffen und der Support aus der 
Managementebene, genauso wie die Erkennt-
nis, dass die Fähigkeiten des jeweils anderen 
Kooperationspartners die eigenen ergänzen. 

Bei der Auswahl des Partners wurde in erfolg-
reichen Kooperationen sorgfältig darauf geach-
tet, dass das Qualitätsniveau der Leistungen 
des jeweils anderen Unternehmens sehr hoch 
ist, und man sich so gegenseitig eine hohe 
Wertschätzung in den Kompetenzen aus-
drückt. Erfolgreiche Kooperationen werden auf 
Augenhöhe durchgeführt, beide Unternehmen 
können gleichen Einfluss nehmen und es findet 
eine gemeinsame Entscheidungsfindung statt.

Den Link zu einem Auszug aus der Studie 
finden Sie unter www.dazumehr.de/studiedlr 

*Studie von Juli bis Oktober 2012, Onlinefragebo-
gen an 2500 KMU unterschiedlicher Branchen, von 
denen 141 Unternehmen an der Studie teilnahmen.

Ziele und Erwartungen
exakt formulieren

Die Fähigkeiten unserer Kooperationspartner ergänzen  
unsere eigenen Fähigkeiten.

Unsere Kooperationspartner haben ein exzellentes Wissen und  
für unser Unternehmen sehr wichtige Kompetenzen.

Das Qualifikationsniveau der Kooperationspartner ist sehr hoch.

77,3 %

10,3 %

Partnerwahl: Faktor Kompetenz

11,3 %

10,3 %
72,2 %

68,0 %

KNOW!S 
HOW

Trifft zu         Trifft nicht zu Quelle: DLR

http://www.dazumehr.de/studiedlr
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D as Wort Datenschutz für sich alleine 
genommen beschreibt einen nüch-
ternen und bürokratischen Vorgang. 

In der Kombination mit anderen Begriffen 
wird aus dem nüchternen Begriff ein hoch-
emotionaler, denn er greift immer in die 
Intimsphäre von Menschen, Unternehmen 
und – wie alle mittlerweile wissen – sogar 
von Bundeskanzlerinnen ein. Und so ver-
weben auch in Unternehmen beim Daten-
schutz Unternehmensinteressen mit denen 
ihrer Mitarbeiter. Wenn ein Unternehmen 
mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt, muss 
es einen internen Datenschutzbeauftrag-
ten benennen oder einen externen Berater 
hinzuziehen. Bestellt der Unternehmer ei-
nen seiner internen Mitarbeiter zum Da-
tenschutzbeauftragten, so genießt dieser 
ab dem Tag seiner Ernennung für ein Jahr 

Sie sind großzügig? Ihre Mitarbeiter dürfen in der Mit-
tagspause online auf den Unternehmens -PCs shop-
pen und privat mailen? Ihr Unternehmen hat über 
10 Mitarbeiter? Dann sollten Sie schnellstmöglich mit 
ihrem Datenschutzbeauftragten sprechen. KNOW!S 
Experte Marius Schommer, der auch die Schaffrath 
DigitalMedien als externer Berater unterstützt, 
erklärt, worauf Unternehmen heute beim Daten-
schutz achten müssen. 

Kündigungsschutz. Im Klartext bedeutet 
dies: Fordert der Datenschutzbeauftragte 
Dinge die der Unternehmensleitung miss-
fallen, kann dieser nicht einfach gekündigt 
werden. Der Datenschutzbeauftragte erhält 
im Unternehmen eine Sonderstellung, ist 
bei Datenschutzthemen sogar nicht mehr 
an die Weisungen der Geschäftsleitung ge-
bunden. Er hat ein Anrecht auf Weiterbil-
dung, und dafür muss das Unternehmen 
auch Geld in die Hand nehmen. 

Bäcker als  
Datenschutzbeauftragter?
Wen der Unternehmer als Datenschutz-
beauftragten benennt, ist seine Sache. So 
könnte eine Bäckerei etwa einen ihrer Bä-
ckergesellen zum Datenschutzbeauftragten 

Datenschutz :
Besser mit   

Samthandschuhen 
anfassen

Der KNOW!S- 
Datenschutz- 
Experte  
Marius Schommer
Marius Schommer hat an der Hoch-
schule Niederrhein ein Studium 
im Fach Elektrotechnik begonnen 
und sich bereits schon damals 
selbstständig gemacht. Er ist jetzt 
15 Jahre im IT- und Kommunika-
tionsbereich selbstständig tätig. 
Vor ein paar Jahren entschied sich 
Schommer für eine Weiterbildung 
zum Datenschutzbeauftragten und 
eine Ausbildung zum EDV-Sachver-
ständigen. Marius Schommer ist 
der externe Datenschutzbeauftrag-
te der Schaffrath DigitalMedien.
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machen. Der Gesetzgeber sieht nur vor, 
dass dieser in der Lage sein muss, Daten-
schutzfragen ordentlich zu klären. Ein Da-
tenschutzbeauftragter sollte sich natürlich 
mit juristischen Fragen, IT-Recht, IT-Sicher-
heit, der Technik und Backups  auskennen 
und nicht nur Brötchen backen können. Die 
Themenpalette ist also eher komplex. 

Je nach Unternehmensgröße  
besser einen externen Berater
Viele Unternehmen aus dem Mittelstand 
in der Größenordnung wie Schaffrath ent-
scheiden sich für einen externen Berater. 
Damit lagert der Unternehmer das The-
ma organisatorisch aus. Er muss keinen 
eigenen Mitarbeiter abstellen und diesen 
weiterbilden. Der externe Berater setzt in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung 
Termine an. Zunächst macht man eine Be-
standsaufnahme, die in der Regel zwei bis 
drei Tage dauert. 

Das ist sehr abhängig davon, wie 
sensibel das Unternehmen schon in Sachen 
Datenschutz unterwegs ist. Als externer 
Datenschutzbeauftragter stellt Schommer 
dann fest, was datenschutzkonform ist und 
was nicht. Der Externe gibt Handlungsemp-
fehlungen, was geändert werden sollte. Ob 
die Geschäftsführung handelt und diesen 
Vorschlägen folgt, obliegt deren unterneh-
merischem Handeln. Unternehmen, wie 
Schaffrath, die von sich aus nahe an Daten-

schutzthemen sind, folgen diesen Empfeh-
lungen. 

Anders ist dies bei Unternehmen, de-
nen Datenschutz ein Dorn im Auge ist und 
die oft gar keinen Datenschutzbeauftragten 
benennen. Martin Schommer geht davon 
aus, dass die Dunkelziffer der Unterneh-
men, die keinen Beauftragten bestellt haben 
sehr hoch ist, obwohl die  Landesdaten-
schutzbehörde Bußgelder verhängen kann. 

Datenschutz ernst nehmen hat 
Vorteile für Unternehmen 
Auf den ersten schnellen Blick sorgt der 
Datenschutz zunächst für mehr Arbeit und 
vielleicht auch Probleme im Unternehmen. 
Er sorgt aber auch für mehr Transparenz. 
Denn so verschafft sich ein Unternehmen 
darüber Klarheit, wie mit Daten und Infor-
mation umzugehen ist. Ein Beispiel: Unter-
nehmensdaten werden auf einen USB Stick 
gezogen und dieser wird dann in der Bahn, 
im Flieger oder beim Kunden vergessen. 
Das hat auch etwas mit Datenschutz zu tun, 
auf der anderen Seite aber vor allem mit 
Datensicherheit. Das kann natürlich böse 
enden. Marius Schommer empfiehlt daher: 
„Meine Intention ist es, den Datenschutz 
so aufzusetzen, dass vor allen Dingen die 
Mitarbeiter für das Thema Datenschutz 
und Datensicherheit sensibilisiert werden. 
Und die Geschäftsführung dies auch mit-
trägt und lebt. Dabei setzt Schommer nicht 

so sehr auf autoritäre Ansagen wie „Du 
machst das jetzt so“, sondern appelliere an 
die Einsicht seiner Kunden: „Viel lieber be-
schreibe, erläutere und lege ich die Risiken 
dar, so dass eine Sensibilität und auch ein 
Verständnis entsteht.“

Geschäftsführer haften persönlich
Hat ein Unternehmen mit über 10 Mitarbei-
tern keinen Datenschutzbeauftragten be-
nannt, dann haftet der Geschäftsführer für 
alle Bußgelder und Schadensersatzforde-
rungen persönlich und muss im schlimms-
ten Fall bei einem Strafverfahren mit Haft 
rechnen. Das gilt auch für die Rechtsform 
der GmbH. 

Datenschutz als lebender Zyklus
Zunächst wird die Bestandsaufnahme ge-
macht und Handlungsempfehlungen be-
sprochen. Danach wird ein neuer Termin 
vereinbart. Ideal ist ein Treffen einmal jedes 
Quartal. Dort können die Sachen bespro-
chen werden, die als To-Do zu erledigen 
waren. Und eine neue Baustelle kann bei 
diesem Termin definiert werden. „So, dass 
der Datenschutz quasi ein lebender Zyklus 
wird und jedes Steinchen einmal umge-
dreht wird, ob es denn jetzt an der richtigen 
Stelle liegt“, beschreibt Schommer die idea-
le Herangehensweise. Deswegen kann man 
nicht sagen, dass ein Unternehmen, sobald 
der Datenschutzbeauftragte da ist, gleich re-

CHECKLISTE DATENSICHERHEIT
SIE�KÖNNEN�ALLE�DIESE�PUNKTE�ALS�ERLEDIGT��
ABHAKEN?�SUPER,�DANN�LESEN�SIE��
NICHT�ONLINE�WEITER.

�DATENSICHERUNG
�VERSCHLÜSSELUNG
�PASSWÖRTER
�DATEN�LÖSCHEN
�GERÄTESCHNITTSTELLEN�SICHERN
�SICHERHEITSSOFTWARE�EINSETZEN
�SURFEN�IM�INTERNET
�SICHERE�E-MAIL�
�PERSÖNLICHE�DATEN�IM�NETZ
�DATENSPEICHERUNGEN�AUF�MULTIMEDIAGERÄTEN

ZU�ALL�DIESEN�FRAGEN�FINDEN�SIE�UNTER��
DAZUMEHR.DE/DATENSICHERHEIT ANTWORTEN

Datensicherheit in Griff?
Neben dem Datenschutz gehört die Datensicherheit
in Zeiten der elektronischen Datenverarbeitung
zum täglichen Brot. Wenn Sie die KNOW!S-Checkliste
für nötige Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz
von Daten Punkt für Punkt abhaken können, dann muss 
es heißen: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Thema 
Datensicherheit voll im Griff. Wenn Sie unsicher sind, haben 
wir Ihnen zu allen Punkten der Liste unter dazumehr.de/da-
tensicherheit das KNOW!S-HOW-Glossar mit den wichtigsten 
Antworten zusammengestellt. 
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gelkonform arbeitet. Das passiert weder bei 
Mittelständlern noch bei Industriekonzer-
nen.

Im Detail bedeutet dies, dass sich der 
Datenschutzbeauftragte darum kümmert, 
dass Kennwörter  einer bestimmten Kom-
plexität unterliegen oder nicht unter die 
Tastatur mit einem Post-It geklebt werden, 
wer auf welche E-Mail-Konten Zugriff hat 
oder wie das Unternehmen mit Kunden-
daten umgeht. Darf ich Excel-Tabellen mit 
tausenden Kundendaten einfach an Kolle-
gen oder externe Dienstleister weiterschi-
cken? Wann muss ich Daten verschlüsseln? 
Also: Die Klärung der Fragen was wirklich 
mit personenbezogenen Daten passiert.

 „Wir reden beim Datenschutz ja im-
mer von personenbezogenen Daten. Und es 
geht nicht nur um digitale Daten, sondern 
auch darum ob Türen zur Buchhaltung, Per-
sonalleitung oder der Geschäftsführung bei 
Nichtanwesenheit verschlossen sind. Ein 
Aktenordner mit Personen-Daten ist für den 
Datenschutz genauso relevant wie eine Ex-
cel-Tabelle.“, erläutert Schommer.

Social Media als Datenschutz-
Thema
Facebook, Xing und andere Medien sind ein 
großes Thema für den Datenschutz. Unter-
nehmer tun gut daran, das private Surfen 
und auch das private Mailen zu unterbin-
den, also zu verbieten. Und auch in regel-
mäßigen Abständen zu kontrollieren, ob 
es auch wirklich eingehalten wird. Auf den 
ersten Blick sieht es so aus, als wäre es kein 
großes Problem, wenn der Mitarbeiter in 
der Pause privat surft, seinem Partner eine 
Mail schreibt oder eben im Onlineshop et-
was bestellt, denn das belastet das Unter-
nehmen zunächst nicht. 

Aber wenn das erlaubt wird, dann 
darf der Arbeitgeber nicht mehr in das Post-
fach des Mitarbeiters blicken, auch dann 
nicht, wenn es wirklich notwendig wird. 
Und er darf sich auch nicht mehr Zugang 
zu diesem PC verschaffen. Der Geschäfts-
führung gehört der PC, die bezahlt natürlich 
auch die IT- und die Wartungskosten, darf 
aber nicht an den PC, weil sie damit ge-
gen den Datenschutz verstoßen würde. Der 
Mitarbeiter könnte seinen Chef wegen des 
Nichteinhaltens des Datenschutzgesetzes 
verklagen. 

Der zweite Punkt, Privatnutzung zu 
unterbinden ist die Gefahr, dass die Syste-
me kompromittiert werden können, wenn 
auf unsicheren oder illegalen Seiten gesurft 
wird. Dabei ist es egal, ob das in der Pau-
senzeit passiert oder in der Arbeitszeit. Bei 
XING-Profilen, etwa von Vertriebsmitarbei-
tern, ist darauf zu achten, dass dieses ein 
geschäftliches und nicht ein privates ist. 

Wie geht man mit einer Cloud oder 
dem Thema Dropbox um?
Bei allen Daten, die Cloud-basiert sind, 
sollte man sicherstellen, dass der Anbie-
ter dem deutschen Datenschutzrecht un-
terliegt, dass die Server in Deutschland 
sind, dass die Sicherheitsvorkehrungen des 
Cloud-Dienstleisters  so gut sind, dass dort 
kein Ansatzpunkt für den Missbrauch oder 
die Unterwanderung des Datenschutzge-
setzes gegeben ist. Dropbox ist ein Dienst, 
der nicht datenschutzkonform ist. Keiner 
kann sicherstellen, wo die Daten liegen und 

Mitarbeiter können problemlos oft die gan-
zen Unternehmensdaten in eine Dropbox 
schaufeln – beabsichtigt oder unbeabsich-
tigt. 

USB-Sticks sollten prinzipiell ver-
schlüsselt sein. Einen einfachen USB-Stick 
sollte man nicht verwenden. Bei Schaffrath 
hat man sich darauf geeinigt, dass es un-
ternehmenseigene USB-Sticks gibt, die von 
Hause aus verschlüsselt sind: Wenn perso-
nenbezogene Daten transportiert werden 
müssen, dann gibt es die Anordnung, die 
unternehmenseigenen USB-Sticks zu be-
nutzen. Dies gilt auch für Laptops, die voll-
ständig zu verschlüsseln sind. Denn dann 
hat man bei Verlust nur den materiellen 
Schaden. 

Die Datenschutz-Witze haben zu-
genommen
Fragt man Experten wie Marius Schommer, 
ob die Sensibilität nach der NSA-Affäre 
oder die  Laissez-faire-Haltung zugenom-
men haben, antwortet dieser erst einmal: 
„Die Datenschutz-Witze haben zugenom-
men. Die Sensibilität hat zugenommen. 
Keine Frage, aber jetzt nicht zu 50 Prozent. 
Ich würde eher sagen zu 25 Prozent. Als das 
Abhören des Kanzlerinnen-Handys aufkam, 
war das ein heißes Thema. Aber das ist na-
türlich auch das Problem. Dann sagen sich 
viele: Ja wenn die Kanzlerin schon abge-
hört wird, mit einem ganzen IT-Stab dahin-
ter, kann ich als kleines Würmchen ja gar 
nichts tun. Aber das ist natürlich so nicht 
richtig.“

MARION PAPE 
0211.8303-201
pape@schaffrath-
concept.de
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Geschäftsführer
haften
persönlich
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App in der Lehre

Marc Zwahlen ist ÜK-Instruktor bei der viscom.Till Vendel Horváth, selbst zum Polygrafen ausgebildet, zeigt Einblicke in ein aktuelles Seminar. 

Auf Knopfdruck schweizweit up to date
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App in der Lehre
Stellen wir uns einmal kurz vor, die mo-

dernste Form der Kommunikation wäre 
die Flaschenpost. Dann hätten Marc 

Zwahlen von der viscom in der Schweiz und 
Lars Kosman von Schaffrath DigitalMedien 
am Niederrhein sogar miteinander kommuni-
zieren und Schulungsunterlagen zur richtigen 
Anwendung der Flaschenpost hätten so zwi-
schen Geldern und Bern ausgetauscht wer-
den können. Zwahlen hätte seine Botschaft 
in die Aare geworfen, denn die fließt durch 
Bern. Aus hydrologischer Sicht ist der Rhein 
ein Nebenfluss der Aare, die mit einer Fließ-
geschwindigkeit von 560 m³/s – der Rhein hat 
dort nur 439 m³/s – der wasserreichere Fluss 
der Schweiz ist. Bei Waldshut treffen Aare und 
Rhein zusammen. 518 Meter tiefer nach Nor-
malhöhenull hätte Lars Kosman am Nieder-
rhein auf die Flasche warten und diese aus 
dem Rhein fischen und die Botschaft lesen 
können. 

Heute geht das einfacher, sicherer und 
schneller: Kosman schaltet sein Tablet an, 
startet die viscom-App, loggt sich über den 
Schaffrath Entitlement Server ein und kann 
sofort die aktuellsten Schulungsunterlagen 
der viscom für die Ausbildung von Polygrafen 
betrachten, so das Ergebnis einer Zusammen-
arbeit zwischen dem Verband und Schaffrath 
DigitalMedien.

App für die Schulungsunterlagen
Der Schweizer Adobe Publishing Suite (DPS)-
Guru Haeme Ulrich hat die Niederrheiner mit 
den Berner Experten vernetzt, erzählt Marc 
Zwahlen, einer der Instruktoren der viscom: 
„Als schweizerischer Verband schreiben wir 
uns auf die Fahne Schweizer Unternehmen 
zu unterstützen. Zu dem Zeitpunkt als wir die 
App planten und umsetzten war Schaffrath im 
deutschsprachigen Raum das einzige Unter-
nehmen mit einer Entitlement-Lösung“. 

Es gab in der Schweiz keinen Anbieter, 
der so eine Lösung hat. Zudem hat Schaf-
frath einen guten Ruf. Das Paket stimmt da.“ 
Zwahlen lobt auch die gute Zusammenarbeit, 
die schnelle – eben nicht flaschenpostartige – 
Kommunikation und Bearbeitung von Schaf-
frath bei Anfragen oder Änderungswünschen. 
In den überbetrieblichen Kursen der viscom 
werden Schulungsunterlagen per App ange-
boten. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, 
diese über sein Tablet im Unterricht abzuru-
fen. Die viscom bietet an sieben Standorten 

in der Schweiz ihre Kurse an. Vor dreieinhalb 
Jahren sahen die Instruktoren das Potential, 
die Schulungsunterlagen als PDF zu erstellen, 
weil man diese auch kommentieren und wei-
tergeben kann. Heute werden die Kursunter-
lagen nicht mehr in Papierform ausgegeben, 
sondern sind als App über das iPad abrufbar. 
Die Gründe für die Umstellung lagen auf der 
Hand: Jedes Mal wenn es eine Änderung gab, 
mussten für jedes Schuljahr die Scripts neu 
gedruckt und auf sämtliche Standorte verteilt 
werden. „Das war jedes Mal aufs Neue ein 
logistischer Kraftakt“, kommentiert Zwahlen 
diese Herangehensweise aus heutiger Sicht.

Heute hält die viscom für jeden Teil-
nehmer ein iPad vor, dass die Schüler nutzen 
können, so lange sie unterrichtet werden. 
Rund ein Drittel der Auszubildenden verfügt 
über ein eigenes Tablet. Die Teilnehmer er-
halten die Zugangsdaten für den Entitlement-
Server für die Dauer ihrer Ausbildung. Dieser 
Zugang wird einmal im Jahr geändert. Damit 
die Downloads nicht aus dem Ruder laufen. 
Am Ende können die Scripts medienneut-
ral als statisches PDF mitgenommen werden, 
welches sich natürlich nicht automatisch wie 
die App aktualisiert.

Alle drei Monate wird aktualisiert
Die Inhalte der Skripts unterliegen den Leis-
tungszielen in den Bildungsplänen und sind 
jeweils auf diese abgestimmt. Um nicht an-
dauernd mit Updates aufzuwarten, werden 
die Skripts drei bis viermal jährlich angepasst 
und verbessert. Die Verwaltung erfolgt zentral 
in Bern und dort werden alle Änderungswün-
sche aufgenommen, erfasst und umgesetzt. 
Die Verantwortung liegt bei Marc Zwahlen, der 
auch die Instruktoren an den anderen Stand-
orten informiert, falls es Änderungen gegeben 
hat und welche. Schließlich soll der Lehrer ja 
nicht fünf Minuten vor dem Unterricht ein 
verändertes Skript sehen und dann unvorbe-

reitet vor der Klasse stehen. Zwahlen: „Wenn 
es frappante Fehler gibt, dann würden wir 
schneller reagieren. Aber sagen wir mal bei 
Interpunktionsfehlern würde das im regulä-
ren Update geschehen. Screenshots wechseln 
wir etwa 3-4 mal im Jahr und das schweizweit 
per Knopfdruck. Das war uns ein großes An-
liegen.“

Die Scripts sind sehr praxisbezogen 
aufgebaut. So wird etwa mit Screenshots 
erklärt, wie man bei Photoshop mit Ebe-
nen arbeitet. Denn die überbetrieblichen  
Theoriethemen seien eigentlich dafür gedacht, 
praktisch und intensiv zu üben, so Zwahlen. 
Der Unterricht ist von Übung zu Übung aufge-
baut. Und es gibt immer ein Feedback für die 
Schüler. Die Scripts seien ein wichtiges Hilfs-
mittel für die Lernenden im beruflichen Alltag 
in den Betrieben, da es doch extreme Unter-
schiede in den Vorkenntnissen der Schüler 
gebe. Da seien die, die frisch aus der Schule 
kämen und schon die wildesten Photoshop-
Montagen für ihre Partyflyer gestaltet hätten 
und die anderen - überspitzt formuliert - de-
nen man erklären müsse, wie eine Maus ge-
halten werde. 

Allerdings setze sich schnell bei beiden 
Extremen die Erkenntnis durch, dass man ler-
nen müsse, was die Praxis brauche. „Ich hatte 
schon Kurse, wo mir Teilnehmer eine bessere 
Lösung im Umgang mit der Software gezeigt 
haben. Das finde ich aber auch spannend, 
dass die Wege in den Programmen so offen 
sind, dass manchmal die angestammten Wege 
nicht die Besten sind. Wir pflegen einen sehr 
guten Austausch mit den Teilnehmern“, zeigt 
sich Zwahlen offen.

Polygrafen arbeiten in der Schweiz 
mehrheitlich in Druckereien und die Teilneh-
merzahlen seien konstant. Einen Medien-
hype könne man nicht ausmachen. Dabei, 
so Zwahlen, verschiebe sich auch die Art der 
Ausbildung des Polygrafen. Mit der aktuellen 
Bildungsreform gehe es auch in der Schweiz 
verstärkt in die digitalen Ausgabekanäle, da 
diese immer wichtiger werden.

dazumehr.de/viscom

Vier Jahre lernen Polygrafen 
in der Schweiz das Handwerk 
des in Deutschland unter dem  
Namen Mediengestalter  
bekannten Berufsbildes.  
In den überbetrieblichen  
Kursen setzt die viscom – 
swiss print & communication 
association mit Hauptsitz in 
Bern eine App-Lösung für 
die Schulungsunterlagen der 
Teilnehmer ein. 

LARS KOSMAN 
02831.925-550
kosman@schaffrath-
digital.de
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Prof. Dr. Ing. Arved C. Hübler forscht an der 
Technischen Universität Chemnitz zum  
Thema gedruckte Elektronik mit einem  
interdisziplinären Team. KNOW!S besuchte 
das Institut für Print- und Medientechnik  
[pmTUC] in Chemnitz – die erste wissenschaft-
liche Einrichtung in Deutschland, die interdiszi-
plinär auf diesem Gebiet forschte. 

W ir treffen Professor Hübler in sei-
nem Büro an der TU Chemnitz. Er 
holt ein Stück Papier im DIN A 4 

Format aus einer kleinen Glasvitrine und 
legt es auf den Tisch. Auf der Vorderseite 
ist ein florales Muster aufgedruckt, an ei-
ner Ecke Stecker angebracht. Hübler verbin-
det die Stecker mit einem kleinen Verstär-
ker und schließt diesen an seinen Laptop 
an. Wenig später klingen chillige Töne aus 
dem Papier, das auf der Rückseite mit einer 
grauen Fläche bedruckt ist. Hübler führt uns 
einen gedruckten Lautsprecher vor, genau-
so wie gedruckte Solarzellen oder Sensoren. 
Das  pmTUC beschäftigt sich seit Ende der 
90er Jahre mit gedruckter Elektronik und 

Dieses�Stück�Papier�ist�ein�gedruckter�Lautsprecher!

Wie�definiert�sich�Drucken�in�der�Zukunft?

Elektronik
gedruckt
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war damit Vorreiter in Deutschland. Das 
erste wissenschaftliche Projekt hatte man 
im Jahr 2000 mit Siemens begonnen.

Hübler stellt die Frage: Was ist 
Drucken?      
„Für mich ist Drucken eigentlich eine Mi-
krostrukturierungstechnik“, sagt Professor 
Hübler und weiter „Das sage ich immer, um 
die Drucker zu erschrecken. Das klassische 
grafische Gewerbe, das Selbstverständnis, 
das noch der Setzer und der Drucker hat, 
wir sind buchaffin, wir sind so halbe In-
tellektuelle unter den Ingenieuren, das hat 
sich weiter- und weg entwickelt. Drucken 
ist eine Technologie geworden, bei der es 
eigentlich darum geht, feinste Strukturen 
effizient zu erzeugen.“ Das sei damals und 
eigentlich bis heute nicht das Selbstver-
ständnis von Druckmaschinen-Herstellern 
und Druckern, die sich immer noch als gra-
fische Industrie verstünden. Und so auch 
von der Gesellschaft gesehen und zur Kre-
ativwirtschaft gezählt werden. Hübler: „Für 
mich war damals schon relativ klar: Wenn 
das hier am Institut und mit dem Drucken 
langfristig weitergehen soll, muss man sich 
und das Selbstverständnis grundsätzlich 
ändern.“ 

Mittlerweile habe sich das Thema 
„gedruckte Elektronik“ weiterentwickelt. 
Seit den letzten fünf Jahren ist die Druck-
industrie insgesamt in einem starken Wan-
del und so reklamierten heute viele ge-
druckte Elektronik als die Zukunft und es 
gebe mehrere Forschungsstandorte, so etwa 
auch die Fachhochschule in Stuttgart.  Dies 
sei eigentlich erfreulich, bedeute aber nicht, 
dass das Thema damit durch sei, so die 
Einschätzung des Chemnitzer Professors. 

Denn es gebe bei der gedruckten 
Elektronik die entscheidende Frage: Wozu 
brauchen wir sie eigentlich? Welche An-
wendungen gibt es für gedruckte Elektro-
nik, die zwar in aller Munde, aber nicht ein 
etabliertes Fachgebiet ist? Das Thema sei 
immer noch auf dem Weg, befindet Hübler, 
der auch klarstellt, dass er die Elektronik-
Industrie und nicht die Druck-Industrie 
meine, wenn er von in aller Munde spricht. 
Dort habe man vor ein paar Jahren die Vor-
stellung verfolgt, man könnte Druckmaschi-

nen mit dem Internet verbinden und „da 
irgendwas Neues draus machen“, kommen-
tiert Hübler die Innovationsbemühungen 
der Druckerkaste. 

Alle Branchen müssten heute über 
den Tellerrand blicken und für die Druck-
industrie, die seit 20 Jahren im Wettbewerb 
mit den elektronischen Medien und deren 
extrem schneller technologischer Entwick-
lung stehe, gelte dies ebenso. Es gebe keine 
andere Wahl, als dass man sich damit be-
schäftige und generell überlege, wie sich die 
Medien, die Geschäfte und die Anwendun-
gen um das Drucken entwickeln werden. 

Pizza drucken
Zwischen Technik und Inhalt liegt ein Un-
terschied. Einem Verleger oder Redakteur ist 
es egal, wie sein Inhalt gedruckt wird oder 
auf dem iPad erscheint. Der Inhalt hat sei-
ne eigene Agenda. Die Technik steht auf der 

anderen Seite und wenn man das so denkt, 
dann öffnen sich sofort neue Anwen-
dungsgebiete. Dann gibt es Entrepeneure, 
die sagen, in Zukunft werden Lebensmittel 
gedruckt. Und es gibt Start-Ups, die noch 
etwas versponnen sind, und die sagen, wir 
machen issue printing: wir drucken Fleisch, 
wir drucken Pizza. Man müsse aber auch 
ganz deutlich sagen, dass  gedruckte Elekt-
ronik technologisch noch am Anfang stehe 
und noch an vielen Stellen prototypisch sei, 
so die Wissenschaftler aus Chemnitz. 

Die Definition von gedruckter 
Elektronik
Man kann Elektronik drucken und Elekt-
ronik im klassischen Sinne sehen: Das be-
deutet, man hat eine Vorstellung, was ist 
Elektronik. Das reicht von einem Computer 
oder Aufnahmegerät hinunter bis zu einer 
Chipkarte oder der RFID-Technik. Und diese 
sollen jetzt durch gedruckte Prozesse gefer-
tigt werden. Bei diesen klassischen Anwen-
dungen will man durch den Druck die Her-
stellung vereinfachen, etwa auf Reinraum 
und Vakuum verzichten. Aber hier gibt es 
immer auch den Vergleich mit der Silizium-
Technik und deren Leistungsvermögen, die 
mit gedruckter Elektronik heute noch selten 
gelinge, so der Professor. 

In Chemnitz verfolgt Professor Hüb-
ler einen anderen Ansatz. Er startet mit der 
Drucktechnologie, mit der er etwas anderes 
drucken will, nämlich nicht mehr farbige 
Pigmente sortieren und verteilen, sondern 
elektronische Funktionen. Dies sei daher so 
interessant, weil von Drucktechnologie und 
deren Effizienz in der Produktion eine große 
Attraktivität ausgehe. Vergleiche man etwa 
den Durchsatz an Quadratmetern herge-
stellter Elektronikfläche in einer klassischen 
Silizium-Herstellung mit der der KBA 48C-
Rollendruckmaschine, die aktuell bei Schaf-
frath in Geldern steht, so ließe sich dort ein 
Vielfaches an Elektronikfläche in der Stunde 
herstellen. Und es ist kein Reinraum nö-
tig. Die Schwierigkeit liegt allerdings darin, 
neue Anwendungen und Geschäftsmodel-
le zu finden. Also neue Produkte, die eine 
Druckmaschine liefern kann und die noch 
unbekannt sind. Für so eine Vision ist die 
Welt noch gar nicht bereit, befindet Hübler.

Das Institut

Das Institut für Print und Medien-
technik (pmTUC) ist Teil der Fakultät 
für Maschinenbau an der Technischen 
Universität Chemnitz. Rund 300 Stu-
denten zählt das Institut. Im Printlab 
werden heute schon Printprodukte 
der Zukunft produziert. Das Printlab 
ist offen für Ideen von Unternehmen 
oder Kreativen rund um das Thema 
gedruckte Elektronik. Man bietet 
Beratung, Machbarkeitsprüfungen, 
Drucktests, Prototypenentwicklung 
und Kleinserienfertigungen an. 

Mehr zum Institut und seiner Ge-
schichte auf www.knows-magazin.de

Prof. Dr. Ing.  
Arved C. Hübler

Prof. Dr. Ing. Arved C. Hübler hat Physik 
studiert und seinen Doktor Ingenieur 
an der Hochschule der Künste in Berlin 
gemacht. Über die Mohndruck-Technik 
wurde Hübler als Experte von der TU 
Chemnitz angefragt, wie eine zukünf-
tige Ausrichtung in Forschung und 
Lehre für Druckereitechnik aussehen 
könne, als diese sich neu aufstellte. 
Sein Ansatz, Elektronik und klassischen 
Druck weniger auf der Internetschiene 
zu sehen, als mehr auf der techni-
schen, also dem Digitaldruck, fand 
Anklang und so wurde der klassische 
Maschinenbau, Mechatronik und Mik-
rotechnik, wie auch Chemie integriert. 

Auf diesen experimentellen 
Labordruckmaschinen testen die 
Wissenschaftler ihre Forschungs-
ergebnisse und drucken, wie 
hier zu sehen ist, Solarzellen.

http://www.knows-magazin.de/
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„Was wir bisher im Labor produ-
zieren, wie gedruckte Batterien oder Dis-
plays die blinken, das ist alles ganz nett, 
aber noch keine Killerapplikation. Wir se-
hen hier die Produktion von Solarzellen 
als ganz aussichtsreich an. Der Grund: Die 
klassischen Solarzellen sind ineffizient, sehr 
teuer und nicht der Technik letzter Stand. 
So produziert man mit anderen Techniken 
immer noch günstiger Strom, als mit einer 
Solarzelle. Wir drucken derzeit auf unserer 
Tiefdruck-Rollenmaschine hier im Labor 
Solarzellen in 15 cm breiten Bahnen, die 
etwa zwei Prozent Strom liefern auf einer 
zehnmal so großen Fläche wie die klas-
sische Solarzelle, die 15-20 Prozent Strom 
produziert. 

Am Ende kann es günstiger sein, 
aber sie haben keinen Markt dafür in Eu-
ropa.“, erläutert Hübler. Den Markt sieht er 
mehr in Entwicklungsländern, wo es teil-
weise immer noch Regionen gebe, die nicht 
elektrifiziert seien. Dort Solarzellen anzu-
bieten, die günstig auf Papier gedruckt sind, 
von den Menschen dort mit Druckknöpfen 
an ihren Häusern angebracht werden kön-
nen und bei Bedarf, weil sie durch Witte-
rungseinflüsse gelitten haben, ausgetauscht 
werden, sei eine Chance und ein großer 
Markt. 

Geht es nach Hübler, ist für ihn der 
Ausgangspunkt und das Ziel die klassische 
Druckmaschine. Auf der Labormaschine in 
Chemnitz kombinieren die Wissenschaftler 
verschiedene Druckverfahren, vom Tief-, 
über den Sieb-, Flexo- bis zum Offsetdruck, 
um unterschiedliche Schichtdicken zu er-
halten. Gerade den Offsetdruck für gedruck-
te Elektronik öffnen zu wollen, ist eine 
Spezialität der Chemnitzer. Der Offsetdruck 
sei eigentlich ein katastrophales Druckver-
fahren, klassifiziert Hübler, vor allem, wenn 
definierte Schichten gefordert seien, damit 

Widerstände und das elektrische Verhalten 
vernünftig aufgetragen sind und funktionie-
ren. 

Seine Konkurrenten setzten meistens 
auf Flexo- oder Tiefdruck. Nur diese Ma-
schinen stünden nicht bei jedem Drucker 
um die Ecke. Damit sei Offsetdruck in der 
gedruckten Elektronik die Oberliga. Mit die-
sem Verfahren haben die Chemnitzer auch 
schon Sensoren realisiert. Sicher wird man 
für gedruckte Elektronik einmal speziel-
le Maschinen benötigen, aber eben keinen 
Reinraum und Vakuum. 

Start-Ups wie die Chemnitzer 3D Mi-
cromac entwickelten heute schon Druckma-
schinen für Elektronik. Deren Kunden seien 
aber Elektronik und Materialhersteller, die 
im Labor gedruckte Elektronik entwickelten. 

Werbung und Marketing sind nur 
Gimmicks
Im Marketing gibt es erste Gimmicks, bei 
denen Elektrolumineszenz eingesetzt wird, 
um den berühmten Aha-Effekt auszulösen. 
Faktisch ist gedruckte Elektronik noch rela-
tiv teuer, und die Ideen geraten so in eine 
Stückzahlen-Falle. Es muss viel entwickelt 
werden, die Materialien sind teuer und das 
Ganze lohne sich erst, wenn millionen-
fach gedruckt werde, so Hübler. Hier gibt 
es noch kein kontinuierliches Geschäftsmo-
dell. Die Sachsen haben zum Beispiel einen 
Lautsprecher als Flaschen-Label vorgestellt, 
also eine Flasche die Töne absondert. Wenn 
eine davon ins Flaschenregal im Super-
markt gestellt wird, ist dies ein Hingucker. 
Würden dies alle Flaschen unterschiedlicher 
Marken anbieten, ist der Aha-Effekt ver-
pufft. 

Daher setzt Hübler nicht so sehr auf 
klassische Druckprodukte oder Werbung, 
sondern sucht nach Lösungen für Probleme, 
bei denen neue Produkte gebraucht werden. 
Als Beispiel nennt er die Sensorik. So dru-
cken die Chemnitzer Sensoren auf Papier-
bahnen, die Feuchte messen können. Diese 
Bahnen könnten beim Flachdachbau ein-
gesetzt und mit Messsystemen verbunden 
werden. Dringt Feuchtigkeit ein, schlagen 

die Sensoren an und es kann sofort an der 
richtigen Stelle repariert werden. Diese Sen-
soren werden im Offsetdruck realisiert. 

Ein anderes Beispiel wären Sound-
Tapeten. Hübler: „Wir haben Prototypen 
von Soundtapeten  entwickelt, die Produk-
tion gestaltet sich aber schwierig. Technisch 
wäre das möglich. Wir haben mit den gro-
ßen Tapeten-Herstellern darüber disku-
tiert - auch ernsthaft geprüft - aber das ist 
für die kein Markt. Aus teils ganz banalen 
Gründen. Die sagen: Unser Malermeister, 
der unsere Tapeten kauft, ist nicht in der 
Lage elektronische Anschlüsse zu verlegen. 
Das passt vom Service, vom ganzen Ablauf 
her nicht in die Konstellation – unabhängig 
davon, wie viele Leute das kaufen würden.“ 
Aber auch von den Lautsprecher-Herstellern 
kam eine Absage mit der Begründung, man 
verkaufe keine Tapeten, weil man keine Ex-
pertise im Verkleistern von Tapeten habe. 
Hier muss in Zukunft nach Lösungen ge-
sucht werden, um diese neuen Technolo-
gien mit den herkömmlchen Verfahren zu 
verknüpfen.

Hübler schätzt die Entwicklung sehr 
realistisch ein. Ein gedrucktes Display auf 
Papier, auf dem Videos abgespielt werden, 
brauche mindestens noch 20 Jahre. Aber 
ein Besuch von Mitarbeitern von Samsung 
an der Chemnitzer TU zeige, dass auf der 
ganzen Welt intensiv geforscht werde. Man 
habe es jetzt gerade geschafft, einen Laut-
sprecher und eine Schaltung zu kombinie-
ren und so am Ende den Sound direkt vom 
gedruckten Papier zu erzeugen. Einen Piep-
ton. Wollte man jetzt etwa die Ode an die 
Freude abspeichern, dann wären zehntau-
sende, hunderttausende Transistoren oder 
Speicherelemente nötig. Und das bekommt 
man aktuell noch nicht gedruckt. 

Auf die Frage, ob eine solche An-
wendung nicht ideal für Rauchmelder wäre, 
wird Hübler nachdenklicher. Denn Sensorik 
und technische Anwendung erscheint ak-
tuell sowohl was die Komplexität angeht, 
als auch die Realisierbarkeit überschau-
barer. Hübler befürchtet nur, dass klassi-
sche Druckereien mit diesen Anwendun-
gen überfragt wären, weil sie dann Märkte 
schaffen müssten und dies im Hinblick auf 
die aktuelle Verfassung des konventionel-
len Printbereichs nicht gerade einfach wäre. 
Allerdings ist das Institut für Print und Me-
dientechnik immer auch an Kooperationen 
mit Unternehmen aus der Praxis interes-
siert, wie Hübler versichert.

„Offsetdruck�ist��
in�der�gedruckten��
Elektronik�die��
Oberliga.“

Forscher-Arbeitsplatz
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S prechen wir von Anfang an Klartext: 
Nicht für jede Print-Produktion bringt 
ein feiner aufgelöster Druckraster 

eine Verbesserung. Aber stimmen die Vor-
aussetzungen, wie Vorbereitung der Daten, 
die Papierqualität und die generelle Motivik, 
Lebensdauer des Druckwerkes, kann es sich 
lohnen, eine Rasterfahndung auszulösen 
und einen Blick auf die gesamte Prozessket-
te zu richten. Dann gilt es zu überprüfen an 
welchen Parametern etwas verändert wer-
den kann und muss, um die Qualität des 
Printproduktes nachhaltig über ein feineres 
oder anderes Rasterformat zu verbessern. 
Darin integriert sollte eine Aufwands-, Kos-
ten- und Nutzenbetrachtung sein. Geprüft 

Achtung, Achtung hier spricht die Rasterpolizei: Prü-
fen Sie sofort ihr Druckwerk, ziehen Sie nicht über Los 
und begeben Sie sich ins Gefängnis. Nein, so schlimm 
ist es nicht und es gibt auch keinen „War of the 
Druckraster“ frei nach Orson Welles. Dennoch kann, je 
nachdem welchen Anspruch man an ein Druckwerk 
legt, es interessant sein, sich mit der Frage nach 
dem besten Druckraster zu beschäftigen. 

Rasterfahndung: 
60, 70, 80 oder FM?

PRODUKTION



29��//��KNOW!S

PRODUKTION

werden sollte ein solches Vorhaben immer 
auch unter Einbeziehung aller am Prozess 
beteiligten externen oder internen Mitar-
beiter. Dabei gibt es zwei große Richtungen: 
Zum einen den autotypischen amplituden-
modulierten Raster und den FM, den fre-
quenzmodulierten Raster. 

Die Grundlagen
Wozu benötigt man im Druck überhaupt ei-
nen Raster? Die Antwort ist einfach, um Fo-
tografie und Graustufen darzustellen. Sonst 
gebe es nur entweder ganz schwarze oder 
weiße Flächen, Linien und Buchstaben. Ein 
gutes Beispiel ist dafür der Holz- oder Li-
nolschnitt. Sollen Halbtöne – also Grautö-
ne – dargestellt werden, muss die Fläche 
zur Hälfte bedruckt und zur anderen Hälfte 
freigelassen, also gerastert werden. Dies ge-
schieht in beiden Druckverfahren mit der 
Hilfe von Punkten. Diese Punkte können 
wiederum entweder Farbe annehmen oder 
nicht. 

Der große Unterschied ist, beim au-
totypischen Raster wird die Fläche in eine 
feste Zahl von Rasterzellen aufgeteilt. Ein 
60er Raster liefert 60 mal 60 Zeilen pro 
Quadratzentimeter. Die einzelnen Punkte 
werden in einer Struktur angeordnet und 
die Hellig- oder Dunkelheit regelt sich über 
die Größe der Punkte. Der FM-Raster da-
gegen verzichtet auf die fixe Gitterstruktur 
und jeder Punkt ist immer gleich groß. Die 
Helligkeit wird über die Anzahl der Punkte 
gesteuert, die nach dem Zufallsprinzip an-
geordnet sind. 

Für welche Druckwerke ist ein  
FM-Raster sinnvoll
Martin Sellmann, Druckereileiter bei Schaf-
frath, trifft hier klare Aussagen: Ein FM Ras-
ter ist dann sinnvoll, wenn es sich um ein 

langlebigeres Druckwerk, etwa einen Kata-
log handelt. Rezipienten nehmen es häufi-
ger in die Hand um darin zu blättern und 
Produkte zu finden. Oder wenn es darum 
geht feinste und kleinste Details und per-
fekte Verläufe darzustellen. 

In Marketingaktionen von Automo-
bilherstellern, Uhrenfabrikanten, techni-
schen Katalogen für Schrauben und Gewin-
de, aber auch touristischen Angeboten oder 
Architekturmagazinen findet der FM Raster 
Anklang. Sehr gut geeignet ist der FM-Ras-
ter auch für Modekataloge, da hier unge-
wünschte Moiré-Effekte durch Strukturen in 
den Modeabbildungen vermieden werden 
können. Der FM-Raster kennt keine Moiré-
Effekte. Also immer dann, wenn es um eine 
möglichst fotorealistische Darstellung und 
feine Auflösung geht und diese gewünscht 
ist. 

Wann bringt ein FM- oder höherer 
AM-Raster bessere Druckergebnisse
Die Papierqualität muss stimmen. Also 
mindestens ein LWC- oder MWC-Papier 
sollten verdruckt werden. Die verwendeten 
Bilder müssen mindestens eine Auflösung 

von 450 dpi bei 100 Prozent Größe aufwei-
sen, damit später eine entsprechend feine 
Struktur erzeugt werden kann. Dies bedeu-
tet im Umkehrschluss, dass, soll ein FM-
Raster eingesetzt werden, im Vorfeld die 
Fotoproduktion und die Datenaufbereitung 
entsprechend hochwertig angelegt wird. 

Denn auch Repro- und Lithografie 
sollten auf den FM-Raster abgestimmt wer-
den und erstklassig sein. Denn durch die 
feine Punkte Struktur hat der Drucker spä-
ter weniger Möglichkeiten Korrekturen an 
der Maschine durchzuführen, da die winzi-
gen Punkte des FM-Rasters nicht so gut auf 
Farbaussteuerungen reagieren, wie die ver-
gleichsweise dickeren Punkte des autotypi-
schen Rasters. 

Beratung und Abstimmung der 
Workflows auf einen FM-Raster
Bevor eine Print-Produktion auf FM-Raster 
umgestellt wird, sollte eine eingehende Be-
ratung und kompetente Prüfung der Work-
flows an erster Stelle stehen. Auch ob ein 
FM-Raster oder nicht doch vielleicht ein 
feiner 70er oder sogar 80er Raster die bes-
sere Wahl ist, weil dieser besser in die ge-
samte Prozesskette passt. Der AM-Raster 
liefert was Tiefen betrifft auch sehr gute 
Ergebnisse. Er ist aber vor allem in der Vor-
produktion und beim Reprodienstleister 
wesentlich einfacher zu handeln. Trifft man 
die Entscheidung für einen höherwertigen 
Raster, müssen aber auch die inhaltlichen 
Produktionswege eingebunden werden: Die 
Fotografie und Illustration müssen höhere 
Auflösungen liefern, das Reprounterneh-
men muss eine exzellente Lithografie ge-
währleisten können, damit später etwa im 
Plattenbelichter bei Schaffrath auch feine 
Rasterpunkte von 30 Mikrometern erzeugt 
werden können.

FM-Raster zeichnen  
sich durch eine  
fotorealisitsche 
und detailreiche 
Abbildungstreue 
und besonders  
feine Verläufe aus.

Oben ein AM-Raster unten die Struktur eines FM-Rasters
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Tonwertzunahme bei jedem Punkt

Von der Tonwertzunahme oder auch Tonwertzuwachs spricht man, wenn 
die Rasterpunkte der Druckvorlage sich durch das angewandte technische 
und drucktechnische Verfahren verändern. Sie können sich vergrößern, 
aber auch verkleinern. Der Rasterpunkt auf einer Druckplatte wird, durch 
das Verfahren und die Beschaffenheit unterschiedlicher Oberflächen des 
Papieres, nie 1:1 übertragen. Faktoren können sein: Der Druck mit der 
der Rasterpunkt und damit die Farbe auf das Papier abgetragen wird 
(Quetschvorgang), die Saugfähigkeit des Papieres und die allgemeine 
Luftfeuchtigkeit und Wasserzuschlag. Dies bedeutet, dass das Druck-
ergebnis häufig dunkler wirkt, als etwa der Proof oder die Ansicht am 
Bildschirm. In der modernen Repro- und Lithografie kann man diese Ef-
fekte schon bei der Bildbearbeitung ausgleichen. Es gibt eine Faustformel, 
dass auf sehr glatten Oberflächen wie gestrichenen Papieren mit einem 
maximalen Tonwertzuwachs von 9 Prozent, ungestrichenen Papieren mit 
15 Prozent und Zeitungspapieren mit bis zu 30 Prozent zu rechnen ist. 

Moiré

Ein Moiré-Effekt tritt immer dann auf, wenn sich zwei Raster 
überlagern. Dies kann dann passieren, wenn ein bereits 
gerastertes Bild, etwa der Scan aus einer Zeitschrift, erneut 
gedruckt wird. Ein Moiré entsteht aber auch dann, wenn 

etwa in der Mode ein Hahnentrittmuster abgebil-
det werden soll. Kein Moiré entsteht, wenn der 

neue Raster feiner ist als der alte und damit in 
der Lage ist diesen in Gänze wiederzugeben. 

Daher entsteht beim FM-Raster kein Moiré, 
da dessen Raster chaotisch ist und somit 

die Chance einer Überlagerung gegen Null 
geht. Wichtig zu wissen ist, dass ein Moiré 
mit gängigen Proofverfahren nicht zu 

erkennen ist. Das bedeutet, dass man bei 
kritischen Mustern im Vorfeld selbst aktiv wird 
und die Druckerei am besten anspricht, etwa 
wenn ein  Modemagazin konzipiert wird oder 

ein historisches Buch gedruckt werden soll, wo Archivma-
terial verwendet wird, das aus Büchern gescannt wird. 

LWC-/MWC-Papier
LWC-Papiere - aus dem englischen light weight 
coated paper – gibt es sowohl matt als auch 
glänzend. LWC-Papiere verfügen über eine 
gestrichene Oberfläche auf beiden Seiten der 
Papierbahn. Dies ermöglich eine gute Schrift- und 
Bildwiedergabe, bei hoher Schärfe und Brillianz. 
LWC-Papiere werden im Rollenoffsetdruck in einer 
Gramatur von 39 bis 80 g/m² eingesetzt: Es wird 
hauptsächlich für Zeitschriften, Versandhauska-
taloge, Infopost und Ähnliches verwendet. Für 
den FM-Raster empfehlen die Druckexperten von 
Schaffrath LWC-Papier oder zumindest MWC-Papier.

MWC Papiere sind holzhaltige Rollenpapie-
re, die auch beidseitig gestrichen sind, aber 
dafür etwas schwerer als LWC-Papier. Auch 
sie kommen in der Infopost oder bei Katalo-
gen zum Einsatz. Sie zählen zu den schweren 
Papieren und der mittleren Gewichtsklasse.

Fadenzähler
Um ein Raster beurteilen zu 
können, benötigt der Druckvorla-
genhersteller oder Drucker einen 
Fadenzähler, um das Raster zu 
bestimmen mit dem er druckt 
oder das in einem Druckwerk 
verwendet wurde. Der Fadenzäh-
ler ist eine kleine Lupe, die auf 
einem klappbaren Gestell montiert 
ist, bei der immer der gleiche 
Abstand gewahrt bleibt. Entwe-
der auf einer Glasplatte oder am 
Rand des durchbrochenen Fußes 
befindet sich eine Skala, die beim 
Bestimmen des Rasters hilft. 

Je feiner desto höher
Je feiner ein Raster ist, desto mehr Auflösung 
müssen die Druckdaten, also zum Beispiel 
Fotografie haben. Denn nur wenn Feinheit des 
Rasters und die entsprechend hohe Auflö-
sung der Bilddaten korrelieren, wird auch 
das Druckergebnis besser. Liefern etwa die 
Bilddaten keine entsprechende Auflösung 
wird es auch keinen signifikanten Unter-
schied geben. Die Auflösung in der Tabelle 
bezieht sich immer auf eine 100 Prozent 
Darstellung der Bilder und deren Auflösung.

Druckraster Mindestauflösung / 100 %

48 250 dpi

54 275 dpi

60 300 dpi

70 350 dpi

80 450 dpi

FM Staccato 450 dpi

+ 9 %

Gestrichene
Papiere

Ungestrichene
Papiere

Zeitungs-
Papiere

100 %

Schematische Darstellung 

+ 15 % + 30 %

V k
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Leanback 
Medium

Die Haufe Gruppe gibt 

das „Personalmaga-

zin“ heraus. Auf allen 

Kanälen und auch als 

Digitalmagazin für das 

Tablet. Reiner Straub, 
der Herausgeber des 
„Personalmagazin“ 
und Verlagsleiter 
Zeitschriften/ 
Portale der Haufe 
Gruppe spricht von 
einem weiteren  
Baustein, und warum 
die App für das  
Tablet trotz  
responsiver Website 
als Leanback Medium 
wichtig ist.
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PRODUKTION

W ie zeigt man eine Titelgeschich-
te zum Thema „Video-Einsatz im 
Recruiting“? Die simple Antwort 

ist: Am einfachsten und klarsten mit Best- 
Practice-Bewegtbildbeispielen. Also nicht 
mehr in nebeneinander gedruckten Bildern 
wie bei einer Fotolovestory. Und so zeigte 
das „Personalmagazin“ in seiner Tablet- 
Ausgabe Recruiting-Videos, die absolut ge-
lungen sind, und Beispiele, die eben nicht 
funktionieren. Ein echter Vorteil einer App 
gegenüber einem Printmagazin. 

Die App, die Haufe in Zusammen-
arbeit mit FDS Fronz Daten Service und 
Schaffrath DigitalMedien entwickelt hat und 
anbietet, leistet echten multimedialen und 
digitalen Mehrwert und vereint diese mit 
100 Prozent aller Inhalte, die auch im Print-
titel veröffentlicht werden. 

Die strategische Entscheidung, die 
dahinter steht, das „Personalmagazin“ auf 
allen Kanälen anzubieten, erklärt Reiner 
Straub so: „Nach einer Leserforschung wis-
sen wir, dass ein Drittel der unter 30-jäh-
rigen Nachwuchskräfte printabstinent, ein 
Drittel sehr printaffin ist und ein Drittel 
teils-teils agiert, wenn sie ihre Informatio-
nen abrufen. Für uns als Verlag heißt das, 
dass wir unsere Infos und unsere Lösungen 
künftig auf allen Kanälen anbieten wollen. 
Und da war neben Printtitel, Online-Daten-
bank und Webportal die App ein weiterer 
Baustein.“

Neben den Videos bietet die App vor 
allem interaktive Grafiken, Bilderstrecken, 
eigens programmierte Rechner, mit denen 
die Personaler etwa Auswirkungen von Ge-
setzen auf Gehälter ausrechnen können und 
direkte Verlinkungen, wie die monatliche 
Bestandsaufnahme der besten Fundstücke 
aus dem Netz und Blogs. Also echten multi-
medialen Mehrwert, der überzeugt.

Neue Herausforderungen für die 
Redaktion 
Bei Haufe war schnell klar, dass die App ein 
Zukunftsmedium ist. Heute denkt man dort 
in der Redaktion: „Story first“. Das bedeu-
tet, wenn dort Geschichten entwickelt oder 
Ausgaben geplant werden, ist die Story von 
vornherein ab dem ersten Briefing für un-
terschiedliche Kanäle konzipiert. Für Haufe 
ist dies der Königsweg, weil die Redaktion 

Leanback 
Medium
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In drei Schritten zur App

1.� Personalmagazin�App�öffnen

2.� Login�für�Bestandskunden��
wählen�und�Abodaten�eingeben

3.� Ausgabe�herunterladen,�öffnen,��
zurücklehnen�und�Inhalte�lesen.

KNOW!S 
HOW
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nicht erst dann, wenn die Zeitschrift fertig 
ist, darüber nachdenkt, was man noch in 
die App packen könnte. 

Gehen die Mitarbeiter diesen Weg 
mit? Reiner Straub erzählt, dass die Redak-
tion von Anfang an das Projekt total begeis-
tert unterstützt habe: „Die Stimmung in der 
Branche ist ja nicht allzu toll. Viele Print-
leute denken, ihre Branche ist auf einem 
absteigenden Ast, und so signalisierte das 
App-Projekt ein Stück weit Zukunftssiche-
rung. Alle haben sich ohne Ausnahme mit 
dem Thema auseinandergesetzt und das 
aus eigenem Antrieb. Da gab es kein Moti-
vationsproblem.“

Bei der Planung des App-Projektes 
war ein großer Unsicherheitsfaktor, wie 
viel mehr an Arbeit ein solches Projekt in 
Redaktion und Grafik bedeute. In der Start-
phase sei es mehr Arbeit gewesen, die die 
Mitarbeiter gerne auf sich genommen hät-
ten, so Straub. Im Oktober 2014 sei die erste 
Ausgabe ausgeliefert worden und jetzt ist 
man fast schon wieder im Routinebetrieb 
und die Mehraufwände haben sich redu-
ziert. Ein fester Stamm aus sechs Mitarbei-
tern realisiert derzeit das Personalmagazin. 

Paralleler Prozess Print und App-
Produktion
Wenn die PDF-Daten aus der Redaktion ge-
rippt und auf Druckplatten gebracht wer-
den, beginnt im niederrheinischen Geldern 
bei der FDS Fronz Daten Service, Premium-

partner von Schaffrath, ein automatisierter 
Prozess. Die Daten werden zunächst au-
tomatisch umgelayoutet. Dominik Allartz, 
Geschäftsführer von FDS, spricht bei der 
Software von einem „Zauberprogramm“, das 
man extra für die Prozesse und den Work-
flow für das „Personalmagazin“ entwickelt 
habe. 

Damit werde das Pflichtprogramm, 
das Layout, erledigt. Die App entsteht auf 
Basis der Adobe Publishing Suite (Adobe 
DPS), also in Indesign. Erst nach diesem 
Prozess legen Mediengestalter wieder Hand 
an. Die Kür beginnt: Die interaktiven Ele-
mente, wie Videos, Links oder animierte 
Grafiken werden eingebaut und eifrig ge-
testet. Dann beginnt die Abstimmung mit 
Verlag und Redaktion, mit denen FDS seit 
mehr als acht Jahren zusammenarbeitet. 

Parallel sind weit entfernt im Druck-
saal schon die letzten Exemplare durch die 
großen Rollenmaschinen gelaufen, die Wei-
terverarbeitung beginnt und das neue „Per-
sonalmagazin“ wird für den Versand fertig 
gemacht. Dominik Allartz betont, dass die 
Geschwindigkeit, mit der die App ausge-
liefert werden kann, die Herausforderung 
an das Projekt war, ohne Abstriche bei der 
Multimedialität zu machen. Aus diesem 
Grund hatte man zu Beginn des Projektes 
auch einen eigenen Workflow aufgesetzt, 
für den alle Beteiligten an einem Tisch sa-
ßen. Ist die App-Ausgabe freigegeben, wird 
diese über den Entitlement-Server von 

Schaffrath Digital Medien ausgeliefert. So 
erhalten Abonnenten die Ausgabe parallel: 
Gedruckt auf den Tisch und als App für ihr 
Tablet. 

Anzeigenkunden eingebunden
Bei diesem Projekt lohnt sich auch der Blick 
auf die Anzeigen. Denn auch diese werden 
nicht 1:1 aus dem Print-Objekt übernom-
men, sondern multimedial aufbereitet. Um 
den Kunden von Haufe eine Impression 
dessen zu liefern, was möglich ist, wurden 
zunächst als Showcase kleine Demo-An-
zeigen erstellt, mit denen die Haufe-Me-
diaberater den Kunden die Optionen und 
Chancen zeigen konnten. Denn diese ver-
vielfältigen sich durch die Multimedialität. 
Die Anzeigenkunden nahmen dies dankend 
auf und man traf zu Beginn auf eine hoch-
spannende Grundstimmung. 

Unterschiedliche Nutzungszeiten
Neben Print-Titel und App gibt es das Per-
sonalportal, das natürlich auch responsive 
ist, also für Mobilgeräte und Smartphones 
optimiert. Auf dieses kostenlose Angebot 
setze man auch weiterhin, so Straub. Wäh-
rend das Portal vor allem an den Werktagen 
zwischen 7 und 17 Uhr genutzt werde, re-
gistriert man bei Haufe bei der Nutzung der 
App ein ganz anderes Leserverhalten. Reiner 
Straub spricht daher bei der App von einem 
„Leanback-Medium“, denn die App wird vor 
allem in Warte- und Ruhezeiten und am 
Wochenende rezipiert. 

Also nicht bei der Arbeit. Bei Haufe 
setzt man daher für das „Personalmagazin“ 
zuerst einmal auf das Tablet. Über eine Lö-
sung für das Smartphone wird bereits nach-
gedacht, so Straub. Die ersten Kundenstim-
men seien sehr positiv und das Verlagsziel 
seien 1.000 Downloads der App im Monat 
im ersten Jahr. 

Dabei prognostiziert Straub keines-
falls das Ende von Print in der Zielgruppe, 
die das „Personalmagazin“ anspreche. Für 
Finanzfachleute, Rechnungswesenfachleute 
oder Personalfachleute werde das gedruckte 
Medium noch viel länger ein wichtiges Me-
dium bleiben. Straub zeigt sich davon über-
zeugt, dass uns das Publizieren über mehre-
re Kanäle hinweg noch lange begleiten wird.

Das lesen Personaler
Das „Personalmagazin“ ist mit 
einer Auflage von 35.000 bis 
40.000 Exemplaren Deutschlands 
meistgelesenes Fachmagazin im 
Personalwesen. Die Zielgruppe sind 
Personalleiter und -manager in 
mittelständischen und großen Un-
ternehmen. Die Online-Datenbank, 
die seit über 10 Jahren angeboten 
wird und über 30.000 Abonnenten 
hat, ist das Nachschlagewerk für 
Personalfachleute. Dazu kommt 
ein reichweitenstarkes Portal, dass 
auch responsiv angeboten wird 
und jetzt auch die Tablet-App. 

ALEXANDER  
HORNEN 

02831.925-534 
hornen@ 
schaffrath-digital.de

0
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Mit einer Umfrage der Delta 
Marktforschung fing alles an. 
Die Rheinisch-Bergische Dru-
ckerei (RBD) wollte 2013 wis-
sen, wie Agenturen mit Drucke-
reien zusammenarbeiten. Denn 
bei der RBD steht eine ganz 
besondere Zeitungsdruckma-
schine, eine KBA-Cortina, die auf 
wasserlosen Druck spezialisiert 
ist. 101 Beschäftigte aus Werbe- 
und Kommunikationsagenturen 
beteiligten sich an der Studie und 
wurden in zwei Wellen befragt.  
Einige der Ergebnisse waren erstaunlich. So 
sind Agenturen ihren Druckereien sehr treu und 
denken klassisch: Prestigedruck ist gleich Off-
set, Zeitungsdruck ist für Masse und Standard. 
Die Cortina-Zeitungsdruckmaschine druckt 
im hochwertigen 70er Raster und das ohne 
Punktzuwachs, durch den wasserlosen Druck. 
In der zweiten Welle hielten die Befragten 
Druckmuster in Händen und waren über die 
Qualität erstaunt. Einer der Agenturinhaber 
formulierte: „Die Druckqualität hebt sich positiv 
gegenüber herkömmlichem Zeitungsdruck ab.“ 
Und mit dieser Meinung war er nicht alleine. 
Die RBD ging aber noch weiter und kommu-
nizierte die Ergebnisse ihrer Studie in einem 
innovativen neuen Zeitungsmagazinformat, 
natürlich gedruckt auf der „Cortina“. Entwickelt 
wurde das Magazinkonzept von schaffrath con-
cept. Und schon die erste Ausgabe präsentierte 
sich in einem sehr ungewöhnlichen Format. Die 
Breite des Zeitungsmagazins ist im Berliner 
Format und die Höhe im Rheinischen Format. 
Schlank und Edel mit grandios gedruckten Bild-
motiven in hoher Auflösung und im 70er Raster. 
„Neben den technischen Raffinessen und neuen 

Jubel
20 Jahre jung werden die Schaf-
frath DigitalMedien im Juni 2015 
und haben die Zukunft immer noch 
fest im Blick. Wer hätte im Juni 
1995 etwa gedacht, dass Menschen 
einmal in Bus und Bahn über mo-
bile Endgeräte im Internet surfen 
und Weihnachtsgeschenke online 
einkaufen? Vielleicht Jeff Bezos, 
der Gründer von Amazon, denn der 
programmierte 1995 seine erste 
Shopsoftware und die PHP Version 
1.0.0 erblickte in diesem Jahr  das 
Licht der digitalen Welt. Schaffrath 
DigitalMedien wird auch weiter die 
Zukunft fest im Blick haben, ver-
spricht Geschäftsführer Alexander 
Hornen und sich nicht ausruhen: 
„Wir bleiben auch weiterhin ein 
Partner für spannende Lösungen, 
wenn es um die digitalen Ausga-
bekanäle geht. Für Verlage, Schu-
lungsunternehmen, genauso wie 
Unternehmen, wenn innovative und 
moderne Vertriebs und Medienlö-
sungen gefunden werden sollen.“ 

„Cortissimo“
Optionen an Qualität 
und Formatvielfalt des 
Cortina-Drucks stellte sich 
die RBD dem Medienwan-
del und hat sich in den 
letzten fünf Jahren von 
einer reinen Zeitungsdru-
ckerei zu einem Druck-
haus für alle gewandelt.“, 
erläutert Matthias Tietz, 
Geschäftsführer RBD 
die neue Strategie.

Das Magazin „Cor-
tissimo“ in Anleh-
nung an den Namen 
der Druckmaschine 
„Cortina“ wird einmal 
im Jahr erscheinen, 

immer in unterschiedlichen Forma-
ten, um die Vielfalt von der großen Zeitung, 
über das Tabloid-Magazin, Superposter bis hin 
zum Pocket Paper zu visualisieren. Schaf-
frath concept hat dazu ein modulares System 
entwickelt, das über die gesamte Bandbreite 
der unterschiedlichen Formate eine einheitliche 
Erkennbarkeit gewährleistet. Das Zeitungs-
magazin, so Marion Pape, verantwortliche 
Projektleiterin bei schaffrath concept, ist ideal 
um auf der einen Seite spannende Fakten und 
Inhalte rund um den wasserlosen Druck, als 
auch die haptische, visuelle und emotionale 
Qualität des „Cortina“-Druckes zu transportie-
ren. Katja Lümmer, Marketingleiterin der RBD 
freut sich schon auf die nächste Ausgabe im 
Tabloidformat, die im Mai 2015 erscheinen soll. 

CORTI 
   SSIM 
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DIE  
POWER  
VON 
PAPIER  
UND  
FARBE 

EXKLUSIVE STUDIE: 

WIE SEHEN AGENTUREN 
DRUCKEREIEN

Das�neue��
Zeitungsmagazin�
der�RBD

MARION PAPE 
0211.8303-201
pape@schaffrath-
concept.de
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