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“Walliser Bote” wird nicht mehr digital gedruckt
Zukunft des digitalen Zeitungsdrucks in dezentralen Vertriebsstrukturen
(English Version on page 2)
heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem sei die teure Inkjetmaschine mit der
vier bis fünf Stunden dauernden Produktion des „Walliser Bote“ genau in einem
„für Kunden wichtigen und interessanten
Zeitfenster nicht verfügbar“.
Die INGEDE hatte die erste im Inkjet gedruckte Tageszeitung mehrfach im Labor
auf ihre Deinkbarkeit untersucht. Formal
bestanden einige Proben den Deinkbarkeitstest, allerdings geht die Druckfarbenentfernung so langsam vonstatten, dass
hier Probleme befürchtet wurden. Der
Anstieg der Helligkeit ist deutlich langsamer als bei vergleichbaren Offsetzeitungen. Das Ergebnis ist nach den ERPC
Scores, nach denen die Deinkbarkeit in
einem Test nach INGEDE-Methode 11
bewertet wird, zwar positiv; der visuelle
Eindruck der Muster vor und nach dem
Die digital gedruckte Zeitung mit all ihren Deinken (siehe Bild nächste Seite) zeigt
Möglichkeiten der lokal unterschiedli- allerdings, dass sich die Druckfarbe nicht
chen Nachrichten und Werbung ist eine überzeugend entfernen lässt.
lange gepflegte Vision. Nun scheitert die
erste ausschließlich digital gedruckte Alle anderen bisher getesteten im Inkjet
Zeitung n den Kosten und wird wieder im gedruckten Zeitungen erwiesen sich als
Offset gedruckt. Der „Walliser Bote“ wird deutlich nicht deinkbar. Die bei Mengis
seit Mitte 2015 bei Mengis Druck in der installierte HP T400 verwendet pigmenSchweiz auf einer Inkjet-Rollendruck- tierte Tinten und ein sogenanntes Bonmaschine HP T400 gedruckt. Damals ding Agent, welches durch ein Verklumstanden, so der Verwaltungsrat, „bei der pen der Pigmente, nachdem die Tinte
alten Rollenoffset-Druckmaschine grosse durch die Düsen auf dem Papier landet,
Investitionen an“, und man entschied ein Ausbluten der Farbe ins Papier versich stattdessen, in ein Digitaldrucksys- hindert und so die Druckqualität verbestem zu investieren. Nun wird diese Ent- sert. Diese Tinten sind jedoch teurer als
scheidung revidiert: Der Druck der etwa beispielsweise reine Farbstofftinten, die
22.000 Exemplare des „Walliser Bote“ nur aus Wasser mit etwas gelöstem Farbwird ab Januar 2017 ausgelagert. stoff bestehen.
„Aufgrund der Überkapazitäten bei fast Chancen für Hybride
allen Zeitungsdruckereien in der Schweiz
sind nun auch die zeitlichen und finanzi- Mit Farbstofftinten arbeitet die inzwiellen Konditionen wesentlich besser. Ent- schen an einer Reihe von Standorten
sprechende Abklärungen und Verhand- eingesetzte Inkjetmaschine Versamark
lungen sind zur Zeit im Gange”, heißt es VL4200 von Kodak. Auf Zypern und Malta, in Rom und Mailand werden damit in
in einer Mitteilung der Mengis-Gruppe.
erster Linie Auslandszeitungen für den
Mit der digitalen Druckmaschine sollten lokalen Markt gedruckt. Dies verkürzt die
über den Zeitungsdruck hinaus Kunden Vertriebswege und erlaubt damit Urlaugewonnen werden. „Leider haben sich bern und Geschäftsreisenden, ihre gedie Erwartungen in diesem Geschäftsbe- wohnte Tageszeitung morgens im Hotel
reich innert nützlicher Frist nicht erfüllt“, oder am Kiosk vorzufinden. Im dezentra-
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len Druck sieht auch Ingo Schultz, Gesamtleitung Vertrieb der IPS Pressevertrieb GmbH in Meckenheim, die Zukunft
der Tageszeitung und das größte Potenzial des digitalen Zeitungsdrucks. „Die
Chance der Lokalzeitungen ist es, einen
überregionalen Mantel mit ein paar Seiten lokaler Nachrichten zu ergänzen“,
sagt Schultz. Diese Hybride böten mehr
Chancen als die reine Zentralisierung
von Redaktionen, auch hinsichtlich des
Anzeigenmarktes: Eine digital gedruckte
lokale Beilage könne auch besser auf
lokale Werbung optimiert werden. Das
Experiment des digitalen Zeitungsdrucks
in Berlin hat IPS allerdings inzwischen
aufgegeben, die vor einigen Jahren in
Berlin installierte Inkjetmaschine druckt
jetzt wieder in Mailand. „Dort wurde sie
dringender gebraucht“, sagt Schultz.

Auch die konkurrierende Inkjetmaschine vardzeitungen für Hotelgäste im Mittelvon Canon Océ in Berlin hatte mit dem meer. Für eine komplette Tageszeitung
digitalen Zeitungsdruck kein Glück.
sind die Kosten der Tinte wie jetzt in der
Auf lokale Inhalte und die entsprechen- Schweiz zu hoch. Andere Experimente in
den Werbeangebote des lokalen Einzel- Sachen digitaler Zeitung scheiterten am
handels setzt auch das Druckhaus Impri- Geschäftsmodell, das keine Abnehmer
merie de l'Avesnois in Nordfrankreich. fand: Für die digital gedruckte „niiu“ in
Hier wurde im Herbst 2015 eine Kodak Berlin mit einem aus dem Internet selbst
Prosper 6000C in Betrieb genommen, zusammengestellten gedruckten Mix aus
um
zuerst
die
Wochenzeitung verschiedenen Tageszeitungen, Blogs
L ́Observateur mit lokal angepassten und anderen sozialen Medien gab es
Seiten im Inkjet zu drucken, weitere sol- nicht genügend Leser. Von einem ähnlilen folgen. So soll das Erscheinen einer chen Experiment der Schweizer Post mit
Reihe lokaler Wochenzeitungen sicher- einer selbst zusammengestellten Zeitung
redet heute auch niemand mehr – die
gestellt werden.
personalisierte Zeitung „MyNewspaper“
Digitale Zeitungen sind bisher da erfolg- wurde nach einer einjährigen Testphase
reich, wo der Gewinn an Zeit auf dem Ende Dezember 2012 eingestellt.
Weg zum Leser die höheren Kosten
rechtfertigt, so beim Druck von BouleAxel Fischer

paper printers in Switzerland. Corresponding clarifications and negotiations
are currently underway”, according to a
release of the Mengis group.

“Walliser Bote” not printed
digitally any more
The future of digital printing of
newspapers is in decentralised
distribution

Originally, with the digital printing machine, customers should be obtained
also beyond newsprint. "Unfortunately
the expectations in this business area
within a reasonable time have not been
fulfilled", the communication continues.
Moreover, the expensive inkjet machine
with the four- to five-hour production of
the "Walliser Bote" is not available "in a
time window important and interesting
for customers".

After printing, the Walliser Bote is processed
on a manroland FoldLiner
Nach dem Druck wird der Walliser Bote auf
einer FoldLine von manroland weiterverarbeitetr
Image/Bild manroland

Digitally printed news with all its possibilities of locally different headlines and
advertisement has been a vision for a
long time already. Now, the first entirely
inkjet printed newspaper fails due to the
cost, and will be printed in offset
again. The “Walliser Bote” is printed
since mid-2015 at Mengis printing in
Switzerland on an inkjet web-fed printing machine HP T400. At that time, so
the Board of Directors, "at the old web

Difficult to remove: Inkjet-printed newspaper before and after deinking

INGEDE had evaluated the first newspapers printed in inkjet in the laboratory
on their deinkability several times. Formally, some samples passed the deinkability test; however, the printing ink removal proceeds so slowly that problems
were feared here. The increase of the
brightness is much slower than for comparable offset news. The ERPC scores
rating the deinkability in combination
with an INGEDE Method 11 test were
positive in some cases; however, the
visual impression of the pattern before
and after the deinking process (image)
shows that the ink cannot be removed
convincingly.

offset printing machine big investments
were imminent", and it was instead decided to invest in a digital printing system. Now this decision is revised: The
printing of about 22,000 copies of
“Walliser Bote” will be outsourced from
January 2017. "Now also the timing and
financial conditions are much better due
to the overcapacities in almost all news- All other previously tested inkjet printed
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newspapers proved to be significantly
not deinkable. The HP T400 installed at
Mengis uses pigmented inks and a socalled bonding agent, which prevents
bleeding of the colour into the paper by
aggregation of the pigments, after the
ink is jetted through the nozzles onto the
paper, and improves the print quality.
These inks are however more expensive
than, for example, pure dye-based inks,
which consist only of water with some
dissolved dye.

Opportunities for hybrids
The inkjet printing machine Versamark
VL4200 by Kodak, now used at a number
of locations, works with dye-based inks.
On Cyprus and Malta, in Rome and Milan, foreign newspapers are printed this
way first and foremost for the local market. This shortens the distribution channels and allows for business and leisure
travellers to find their usual daily newspaper every morning in the hotel or at
the kiosk. In decentralised printing also
Ingo Schultz, responsible manager sales

INGEDE Symposium
2017
We look forward to
welcoming you in
Munich!

of IPS Press Distribution GmbH in Meckenheim, sees the future of the daily
newspaper and the largest potential of
digital newspaper printing. "The chance
of local newspapers is to supplement a
national body with a few inserted pages
of local news," says Schultz. This hybrid
offers more opportunities than just
centralising newsrooms, Schultz says,
also in terms of the advertising market: A
digitally printed local supplement could
be better optimised to local advertising.
IPS gave up the experiment of digital
newspaper printing in Berlin, but now
the machine installed in Berlin before
has been transferred to Milan. "There it
was much-needed", says Schultz. Also
the once competing inkjet printer by
Canon Océ in Berlin had no luck with
digital newspaper printing.
The print house Imprimerie de l’Avesnois
in the north of France also focuses on
local content and the corresponding local retail promotions. In the fall of 2015,
a Kodak Prosper 6000C was put into ope-

Digital newspapers have been successful
so far, where the gain in time on the way
to the reader justifies the higher costs,
such as the printing of tabloids for hotel
guests in the Mediterranean. For a complete daily newspaper, the costs of ink
are too high like currently in Switzerland.
Other digital newspaper experiments
failed due to the business model, which
did not attract enough customers: There
were not enough readers for the digitally
printed "niiu" in Berlin with a printed mix
compiled from the internet from different newspapers, blogs and other social
media. No one is talking about a similar
Swiss Post experiment with a selfassembled newspaper any more – the
personalized "MyNewspaper" was discontinued after a one-year trial period at
the end of December 2012.
Axel Fischer

Königshof*****, Karlsplatz 25
80335 Munich, 0.6 km to HBW
Fon +49 89 55136193
www.koenigshof-hotel.de
318,25 EUR Single Room
Incl. Breakfast

Hotel Amba ***, Arnulfstrasse 20
80335 Munich, 1.6 km to HBW
Fon +49 89 545140
www.hotel-amba.de
179.00 EURO Single Room
9.00 EUR Breakfast

Hotel Anna****, Schützenstraße 1
80335 München, 0.8 km to HBW
Fon +49 89 599940
www.annahotel.de
414.00 EUR Single Room
Incl. Breakfast

Hotel Torbräu ****, Tal 41
80331 Munich, 2.5 km to HBW
Fon +49 89 24234234
www.torbraeu.de
85.00 EUR Single Room
incl. Breakfast

Excelsior****, Schützenstr. 11
80335 Munich, 1.0 km to HBW
Please keep in mind that our annual Fon +49 89 551370
event will take place on 8 February www.excelsior-hotel.de
2017, at „Haus der Bayerischen Wirt- 384.75 EUR Single Room
schaft“ in Munich.
Incl. Breakfast
The invitation and programme will Maritim Hotel München****
follow in due time.
Goethestrasse 7, 80336 Munich,
If you plan to come to the INGEDE Symposium and stay in Munich, please plan
your hotel reservation early. The ispo
fair is going on, hotel prices are higher
than you might be used to.

ration, in order to print at first the
weekly L’Observateur with locally adapted pages in inkjet, more to follow. This
is to ensure the publication of a series of
local weekly papers.

1.4 km to HBW
Fon +49 89 552350
www.maritim.de
186.00 EUR Single Room
24.00 EUR Breakfast

Hotel Prinz ****, Hochstr. 45
81541 Munich, 4.5 km to HBW
Fon +49 89 4414080
www.hotel-prinz.de
140.00 EUR Single Room
15.00 EUR Breakfast
HBW = Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Straße 5, 80333 Munich
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