Origami steht für die Kunst des Papierfaltens.
Dies hat auch die gammaprint ag bewogen,
das Thema in ihre Eigenvermarktung aufzunehmen.
Das Papier wird zum «Leben» erweckt. Kunst,
Digitalisierung und innovative Produktionsprozesse
sind Werte, welche das Familienunternehmen
vereinigt. Da passt die HP Indigo 7900 (Bild rechts,
die Farbbehälter) perfekt ins Konzept.
14
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Die Erweckung
erfolgt auf
HP Indigo 7900
Der Claim von gammaprint ag aus Luzern, ein traditionsreiches G - nternehmen, lautet: «Wir erwecken Papier zum
Leben.» Eines der Instrumente dazu ist eine neue HP Indigo 7900,
die seit knapp einem halben Jahr am neuen Firmenstandort
im Einsatz ist. Für die gammaprint ag ist die Indigo ein wichtiger
Baustein, welcher im Rahmen von erheblichen Investitionen
gesetzt wurde.
Text: Paul Fischer

I

n wenigen Wochen finden in Luzern die Hunkeler Innovationdays 2019 statt. Es ist ein globales Stelldichein
für alle, die schnelle und industrielle Rollen-Digitaldrucksysteme anbieten. In diesem Magazin wurde in den
vergangenen Jahren schon oft über die immer faszinierenderen Möglichkeiten dieser Systeme berichtet, doch in der
Realität der meisten printmedienverarbeitenden Dienstleister der Schweiz spielen solche Technologien keine grosse Rolle. Industrieller und qualitativ hochstehender Digitaldruck la Suisse wird eher auf Bogensystemen wie der HP
Indigo 7900 umgesetzt. Gerade das Beispiel des Einsatzes
der Maschine bei gammaprint ag zeigt auf, wie sich die
Druckbranche, auch ohne die «Turbo-Boliden», welche man
auf den Hunkeler Innovationdays zu sehen bekommt,
fundamental gewandelt hat.

15
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Tradition und Moderne
Esther Achermann ist Geschäftsleiterin und Inhaberin der
gammaprint ag. Seit August 2018 befindet sich die Firma
an einem neuen Standort am Staldenhof 2, Luzern, ein
Industriegebiet zwischen Littau und Emmenbrücke, das
territorial noch zur Stadt Luzern gehört. In unmittelbarer
Nachbarschaft befindet sich die Buchbinderei An der Reuss,
was natürlich einige Vorteile mit sich bringt. Der Umzug
erfolgte nicht freiwillig. Esther Achermann dazu: «Am langjährigen alten Standort will die Besitzerin des Gewerbegebäudes, eine Versicherung, Neubauwohnungen errichten.
Wir hatten zwar genügend Zeit, etwas zu suchen, doch ich
wollte unbedingt weiterhin einen Firmensitz im engeren
Grossraum Luzern. Aber hier etwas Passendes im industriell-gewerblichen Bereich zu finden, ist extrem schwierig.
Am Staldenhof 2 wurden wir dann fündig.»
Der erzwungene Wechsel erweist sich mittlerweile als
Glücksfall: Einerseits hat man am neuen Standort ideale
Bedingungen, gleichzeitig wurden verschiedene Neuinvestitionen vorgenommen. Wer heute die Räumlichkeiten der
gammaprint ag besucht, kommt ins Staunen: moderne, offene Räumlichkeiten mit grossen Fenstern und Einsatz von
Tageslichtlampen, grosszügige, aber keine verschwenderischen Platzverhältnisse, eine moderne und leistungsfähige
Haustechnik, welche bei Energieversorgung und Klimatisierung Massstäbe setzt. Dabei vergisst man schnell einmal,
16

dass es sich bei der gammaprint ag um ein Traditionshaus
mit über hundertjähriger Geschichte handelt. Kerngeschäft
war über viele Jahrzehnte das Lichtpausen- und später Plankopiengeschäft. Die Besitzerinnen und Besitzer wechselten,
1979 dann der grosse Schritt dank der Fusion mit der Angst
Repro und dem Aufbau eines Copycenters. Der digitale Wandel hat die Firma in den letzten zwanzig Jahren weiter verändert. Man investierte in immer leistungsfähigere CADGeräte, schnellere und bessere Wide-Format-Maschinen und
den Offsetdruck. Hier arbeitet man seit zehn Jahren mit einer
Fünffarbenmaschine im 30 × 50-Format. 2010 dann ein weiterer grosser Schritt: die Investition in eine HP Indigo 5500.
André Giger, Bereichsleiter Digitaldruck, beschreibt den Entscheid von damals so: «Die HP Indigo war für uns eine völlig
neue Dimension, der Entscheid für ein solch qualitativ und
produktiv hochstehendes, aber damit verbunden auch teureres System war ein gewisses Wagnis. Wie wir heute feststellen können, war es der richtige Entscheid!»

GU und Investitionen
Für was steht eigentlich die gammaprint ag? Esther Achermann meint: «Geht nicht, gibt es nicht!» Der Weg vom Plankopierhersteller bis hin zur digital-industriellen GU war, in
der Rückschau, eigentlich folgerichtig. Nach den Plankopien
wurde man auch zum Copycenter, dann zum Werbetechnikanbieter, der Offsetdruckerei, der Digitaldruckerei. Verbunden damit war der Wille, immer wieder in modernste Tech-
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Die gammaprint ag
und die Chromos
AG beschreiten den
Weg in die Zukunft
gemeinsam:
Roland Zwimpfer,
Geschäftsführer,
Esther Achermann,
Inhaberin, André
Gigier, Bereichsleiter
Digitaldruck, sowie
Maik Mathis,
Chromos AG.

nologie und Produktionstechnik zu investieren. Roland
Zwimpfer, Geschäftsführer, umschreibt es: «Unsere grosse
Stärke ist sicher die breite Aufstellung. Wir haben eine
eigene Grafikabteilung, wir sind stark im Wide-Format- und
im Displaysegment, wir bieten Werbetechniklösungen und
daneben klassische Druckprodukte, von der drahtgehefteten Broschüre bis hin zum komplexen Direktmailing. Wir
verfolgen den G -Ansatz, das heisst, die Kunden kommen
zu uns und wir übernehmen alles für sie, eben alles aus
einer Hand. Das Agieren in verschiedenen Marktsegmenten
ist für uns ein Riesenvorteil, wenn in einem Monat eine
Abteilung vielleicht nicht so viel Umsatz macht wie erwartet, läuft es dafür in einer anderen Abteilung besser.»

als GU für verschiedenste Druckdienstleistungen müssen
wir auch dort am Markt auftreten können, wo wir keine
eigenen Kapazitäten haben. Beispielsweise bei typischen
Aufträgen für das 70 × 100-Bogenoffsetformat oder dem
Digitaldruck mit spezifischen Formaten. Da arbeiten wir
mit ausgesuchten Partnern aus der Deutschschweiz zusammen. nd wir profitieren teilweise von spezifischen
Eigenheiten, die nur vor dem Hintergrund der Vergangenheit zu verstehen sind. So war es im Plankopiebereich früher üblich, für die Kundschaft einen umfangreichen, kostenlosen Kurierdienst anzubieten. Diese Dienstleistung bieten
wir auch heute noch und das wird von unseren Kunden
geschätzt.»

Wer nun aber vermutet, die gammaprint ag sei der Umwälzung des Marktes weniger ausgesetzt als eine traditionelle Offsetdruckerei, schätzt das falsch ein. Esther Achermann: «Auch bei uns wollen die Kunden vor allem zwei
Sachen: besser und billiger. Die Preise, die wir generieren,
entsprechen beispielsweise im Planbereich noch gerade
20 Prozent dessen, was wir vor 20 Jahren erzielten.» Nur
dank der permanenten Veränderungen und der konsequenten Erweiterung der Wertschöpfungskette hat die gammaprint ag sich im Markt halten können. Als reines Plan- und
Copycenter wäre das Unternehmen schon längst verschwunden. Dabei geht man auch pragmatisch vor, sprich,
man setzt auf Netzwerke. Roland Zwimpfer: «Unser Ziel ist
es, so viel wie möglich im eigenen Haus zu machen. Doch

Der Umzug an den neuen Standort war für die gammaprint
ag der Moment, nochmals über die Bücher zu gehen, die bestehenden Strukturen zu hinterfragen und prozesstechnische
Schwächen auszumerzen. So konnte dank der neuen Räumlichkeiten das bestehende Aussenlager für Verbrauchsmaterialien aufgelöst werden. Damit verbunden sind signifikante Kosteneinsparungen. Man prüfte alle Abteilungen auf
ihre Wirtschaftlichkeit und am Ende nutzte man den mzug
auch, um bedeutende Investitionen, die vielleicht ein oder
zwei Jahre später erfolgt wären, vorzuziehen.

Von Indigo zu Indigo
Die HP Indigo 7900, welche letztes Jahr bei gammaprint die
aus dem Jahre 2011 stammende HP Indigo 5500 ersetzte,

Die passende Lösung für jeden Betrieb
Mit den Druckweiterverarbeitungs-Lösungen von Müller Martini
nutzen Sie das Potential des Digitaldrucks voll aus – ob in der
Klebebindung, der Sammelheftung oder Hardcover-Produktion.
Melden Sie sich hier für eine VIP-Standführung an und sichern Sie
sich ein persönliches Notizbuch, gebunden als Schweizer Broschur.
Mehr Infos unter mullermartini.com/HID19
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Die HP Indigo 7900
ist bereits die zweite
Indigo-Generation bei
gammaprint ag. Die
Vorgängermaschine
war fast zehn Jahre
im Einsatz.

ist eine Evolution, keine Revolution. Es war eine klassische
Ersatzinvestition. Aber es stellte natürlich einen weiteren
grossen Sprung für das Unternehmen dar. André Giger: «Da
ist nur schon einmal die deutlich höhere Produktivität. Mit
einer Geschwindigkeit von 3600 A 4/0 pro Stunde gegenüber 2000 A4 4/0 pro Stunde ist die Maschine deutlich produktiver. Die Druckqualität konnte mit der neuen Serie 3
nochmals erhöht werden, dies ist vor allem in den Flächen
deutlich sichtbar.
Ganz wichtig für uns ist die vorher nicht vorhandene Möglichkeit des Inline-Primen. Maik Mathis von der Chromos
AG, welche die HP Indigo exklusiv in der Schweiz vertreibt,
erklärt: «Die sogenannte Serie 3, zu der die HP Indigo 7900
gehört und an der Drupa 2016 vorgestellt wurde, ist ein ganz
wichtiger Schritt für HP. Mehr Features, mehr Qualität, mehr
Flexibilität, Produktivität, noch mehr Prozesskontrolle. Ein
Beispiel hierfür kommt von André Giger: «An der 7900 haben
wir viel mehr automatisierte Prozesskontrollen, die selbstständig korrigieren, als an der alten Maschine. An der 5500
musste man vielfach manuell nachjustieren, um über eine
Au age hinweg die gleichbleibenden Farbparameter zu erhalten. Dies geschieht heute alles im Hintergrund und das
Farbmess- und Kontrollsystem ist wirklich sehr gut.»
Ausgestattet ist die HP Indigo 7900 mit sieben Farbwerken.
Standardmässig fährt man CMYK, die drei übrigen Werke
sind für Sonderfarben wie White Ink, uoreszierende Farben, Matt-Transparent Ink und weitere Sonder- und Pantonefarben reserviert. Auf die Frage, welche Konfiguration
am häufigsten genutzt wird, entgegnet André Giger: «Rund
90 Prozent unserer Aufträge sind im CMYK-Modus.» Darauf
wirft Maik Mathis ein: «Bei dieser Aussage darf man aber
18

nicht vergessen, dass der Farbraum der Indigo-Farben
gegenüber dem Offset grösser ist und dass wir dadurch auch
viele Pantonefarben im CMYK-Modus simulieren können!»
André Giger p ichtet dem bei: «Das stimmt. Fakt ist, dass
die Maschine viel mehr kann, als es die meisten Kunden
erwarten würden. Das ist dann unsere Aufgabe, den Kunden
die vielen faszinierenden Möglichkeiten der Indigo aufzuzeigen.» Roland Zwimpfer präzisiert: «Gerade auf der Agenturseite haben wir Kunden, die klar aus Qualitätsgründen
nur noch auf der Indigo produzieren wollen. Auch wenn es
die Anbieter von Tonersystemen noch so oft betonen: An
die Gesamtqualität, welche ich auf einer Indigo im Drucken
erziele, kommt kein Tonersystem heran.»

Konsequente Fortentwicklung
Maik Mathis weist auf einen in seinen Augen wichtigen
Punkt hin: «Die HP Indigo, welche seit 2011 im Einsatz war,
hätte noch problemlos ein oder zwei Jahre bei der gammaprint ag arbeiten können. Durch die massive Bauweise
können HP-Indigo-Maschinen deutlich länger genutzt werden als klassische Trockentonergeräte. Da sprechen wir
von Lebenszyklen, die mit dem Offset durchaus vergleichbar sind. Vor allem kann die HP Indigo dank der modularen
Philosophie, die auch rückwirkend orientiert ist, neue Applikationen auch upgraden, die bei der Beschaffung des
Systems noch gar nicht erhältlich waren.» Esther Achermann p ichtet dem bei: «Ja, das stimmt. Die HP Indigo 5500
war noch gut in Schuss und wären wir nicht umgezogen,
so hätten wir wahrscheinlich noch zugewartet mit der Ersatzinvestition.» Roland Zwimpfer ist nicht unglücklich mit
diesem Entscheid: «Zwischen 2011 und 2018 hat sich das
Volumen auf der 5500 enorm entwickelt, so dass wir in
gewissen Situationen oft an die Grenzen kamen. Von dem
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her sind die höhere Produktivität und die verbesserte Prozesssicherheit der 7900 äusserst willkommen.» Dazu hat
die höhere Produktivität der 7900 zu einer zusätzlichen
Sogwirkung geführt. Roland Zwimpfer: «Etliche Aufträge,
die wir aus betriebswirtschaftlichen Gründen bis im August
auf der Fünffarben-Bogenoffsetmaschine produziert haben,
gehen nun auf die HP Indigo 7900.» Gemäss Aussagen der
gammaprint-Verantwortlichen läuft bereits über ein Drittel
des gesamten Bogen-Druckvolumens Indigo, Bogenoffset,
S/W- und Farbtonersysteme) auf der Indigo, Tendenz steigend. Ein immer wichtiger werdendes Auftragssegment
sind personalisierte und individualisierte DirektmailingKampagnen, welche mittlerweile rund 30 Prozent des auf
der Indigo abgewickelten Druckvolumens entsprechen.
Roland Zwimpfer: «Wir fokussieren uns ganz bewusst auf
hochqualitative Mailingaufträge, wo die Kunden auch die
bessere Druckqualität der HP Indigo explizit wünschen. Das
mit wachsendem Erfolg.»

Die Veränderungsmaschine
Für die Chromos AG, welche die HP Indigo in der Schweiz
seit vielen Jahren vertreibt, sind die Systeme ein wichtiges
Standbein. Maik Mathis: «Man spricht viel über neue Technologien im Digitaldruck und wie diese den Markt verändern
könnten. Dabei ist HP Indigo seit über 25 Jahren mit Systemen unterwegs, die auf einer bewährten Technologie,
welche hervorragende Resultate bietet, aufbauen und permanent weiterentwickelt werden. Demzufolge sind Indigo-

Systeme produktiver, vielfältiger, exibler, bieten deutlich
höhere Qualität und stehen viel länger im Einsatz als Tonersysteme.»
Mit den Augen des äusseren Betrachters fällt einem
Folgendes auf: Bei der HP Indigo 5500 sprach man oftmals
von einer «Kreativitätsmaschine» – von industrieller
Produktivität spricht man weniger. Die B2-HP-Indigos,
die, was Produktivität im Digitaldruck-Bogensegment,
einen Benchmark darstellten, sind für viele KM -Druckereien – im Moment noch – eine Nummer zu gross. Aber
deren Bestand wächst auch in der Schweiz. Bei der
7000er-Serie und insbesondere bei der 7900 hört man keine
solchen Stereotypen. Sie verkauft sich «geräuschlos»
und die einsetzenden Anwender steigern damit ihre Produktivität um 80 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell.
Das ist viel.
Bei alledem geht vielleicht ein zentraler Punkt vergessen:
Viele Betriebe in der grafischen Industrie warten noch immer auf die ganz grosse «Veränderungsmaschine», welche
alle Wünsche und Bedürfnisse, die man an den Offsetdruck
und den Digitaldruck stellt, symbiotisch vereinigen. Diese
Maschine gibt es nicht, und es wird sie so schnell nicht
geben. Andere Betriebe hingegen nehmen das, was auf dem
Markt an spannenden Lösungen angeboten wird, und verändern sich erfolgreich bereits seit zehn Jahren: nternehmen wie die gammaprint ag.
●

Höhere Fachschule HF TSM
für Medienwirtschaft und Medienmanagement
Der Wegbereiter für erfolgreiche Karrieren in der Medien- und
Kommunikationsbranche.
Freitag und Samstag, 6 Semester, 1600 Lektionen (August 2019)
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Höhere Fachschule für Gestaltung
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