
Schönen guten Tag.

Auf den Folgeseiten erhalten Sie einen
Überblick über meine Person und eine
Werkschau mit ausgewählten Arbeiten.

Ich freue mich darauf den ersten Eindruck
im persönlichen Gespräch zu vertiefen.

Mit den besten Grüßen

Boris A. Rothenberg

n Persönliches

n Werkschau Reklame 

n Werkschau Editorial Design 

n Werkschau Online Design 
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11.08.1968 Geboren in Stuttgart 

1969 – 1975 Aufenthalt in Zürich und Toulouse

1988 Abitur in Freiburg im Breisgau

04/88 – 10/88 Praktikum in der Werbeagentur Le Cochonek & Cie 

in Straßbourg / Frankreich

10/88 – 02/90 Zivildienst 

03/91 – 03/94 Studium an der Hamburger Technischen Kunstschule

Diplom als Kommunikations-Designer

09/93 – 03/94 Praktikum bei K,N,S,K für die Etats:

Lucky Strike, Moet-Chandon und New Busineß

4/94 – 09/99 Freier Grafiker und Art-Director für Hamburger Agenturen u. a.

Grey, RappCollins, JWT, Springer Interactive Media, Hakuhoodo

Kundenauszug: BMG-Ariola, EMI-Electrola, Sony-Classical, 

Eduscho, Esso, Jungheinrich, Borussia Dortmund, UFA, 

Heine-Moden, Flötotto, Sony International, Sharp (Kataloge)

Federal Express, Lands’ End, Wormland (Kundenmagazin)

Deutsche Post, Hannoversche Leben

10/99 – 10/00 Entwicklung und Leitung des grafischen Ateliers von gold.de 

Verlag Popnet Cross Media (Zeitschrift und Onlineportal)

11/00 – 04/01 Freie Mitarbeit als Grafiker und Layouter bei Gruner+Jahr:

Redaktion GALA und Redaktion TV TODAY

05/01 – 10/02 Grafik und Layout beim Heinrich Bauer Verlag:

TV Hören und Sehen, Entwicklungsredaktionen: Switcher, UNO

Art-Director Redaktion VIDA

11/02 - 10/04 Freier Art-Director u. a. für Fielmann AG, Vodafone, Otto Versand, 

Heinrich Bauer Verlag

10/04 - 10/08 Artdirektion, Produktion/Herstellung bei Haymarket Deutschland:

Verantwortlich für Druck&Medien und PR Report sowie Launches und

Relaunches von 15 Fachmagazinen und deren Onlineauftritten

03/10 - 11/10 Fortbildung: Zertifikate als WebDesigner und WebBusinessmanager

seit - 10/08 Freier Kommunikationsberater, Art-Director und Webdesigner

Boris Alexander Rothenberg
Konzeption | Kreation | Produktion

Hofweg 57
D-22085 Hamburg  

Mobil: +49 (0)171 - 640 15 29

post@boris-rothenberg.de
www.boris-rothenberg.de
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STATIOnEn – EInDRüCKE – InFORMATIOnEn

Der Eindruck entsteht 
im Auge des Betrachters

Die Meinung bildet sich im
persönlichen Kontakt

Das Gesamtbild wächst im
Laufe der Zeit

ich freue mich dies zu bestätigen:
0171 / 640 15 29
post@boris-rothenberg.de

1972 1992 1996 2006 so oft wie möglich2012

name:

Boris Alexander Rothenberg

beruf:

Kommunikationsdesigner

verfügbar:

zeitnah

standort:

Hamburg (bundesweit)

persönliches:

Geboren 1968, verheiratet,

drei Kinder

schwerpunkte:

Konzeption, Artdirektion,

Projektmanagement, Strategie,

Beratung und Umsetzung

qualifikationen:

1991 - 1994 HTK Hamburg

Diplom Kommunikationsdesigner

2010 Certified Webdesigner und

WebBusinessmanager

toolkit:

Adobe CS5, Quark Xpress, Office,

XHTML, CSS, JavaScript, CMS

fremdsprachen:

Englisch, Französisch,

Italienisch, Spanisch, Klartext

Profil_2015_Profil_C.Wendt  19.11.15  13:34  Seite 1



Werbemassnahmen für „Lucky Strike“ 
Agentur: K,N,S,K

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Anzeigenmotive für „Esso“
Agentur: McCann-Erickson

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Fachkatalog für „Sony“ (Consumer Electronics)
Agentur: Fritsch, Heine, Rapp&Collins

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Kampagnenentwicklung für „FedEx“ (Mailing)
Agentur: Grey Direct

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Fachanzeigen für „Flötotto“ 
Agentur: Grey Direct

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Aufbau und Leitung des grafischen Ateliers von „gold.de“
Verlag: Popnet Cross Media

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Aufbau und Leitung des grafischen Ateliers von „gold.de“
Verlag: Popnet Cross Media

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Freie Mitarbeit Redaktion „GALA“ 
Verlag: Gruner+Jahr

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Layout und Atelierleitung, Redaktion „TV TODAY“ 
Verlag: Gruner+Jahr

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Layout und Grafik-Design, Redaktion „TV HÖREN UND SEHEN“ 
Verlag: Heinrich Bauer

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Layout und Grafik-Design, Entwicklunsredaktion 
Verlag: Heinrich Bauer

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Art-Direktion „VIDA“
Verlag: Heinrich Bauer

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Layout und Design Entwicklungredaktion
Verlag: Heinrich Bauer

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Layout und Design Entwicklungredaktion
Verlag: Heinrich Bauer

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Art-Direktion „PR Report“
Verlag: Haymarket Media

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Art-Direktion „Druck&Medien“
Verlag: Haymarket Media

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Konzept und Design
Verlag: Haymarket Media

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Konzept und Design
Verlag: Haymarket Media

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Report
Umwelt | Wirtschaft | Management ends.de

Rainer Wend, SPD-
Wirtschaftspolitiker, wird
Umweltstratege der Post. 
Community S. 4

Umweltmanagement

Welche Themen
Wirtschaftlich betrachtet erwartet
uns kein leichtes Jahr. Konse-
quentes Umweltmanagement aber
kann die Wettbewerbsfähigkeit
steigern und gleichzeitig Umwelt-
und Klimaschutz voran bringen.
Was haben sich Umweltmanager
für 2009 vorgenommen?  Seite 6

Product Carbon Footprints
sind auf dem Vormarsch. Aber
teilweise umstritten. 
Emissionen S.10

Claudia Kemfert beurteilt im
ENDS-Interview das Energie-
und Klimapaket der EU. 
Energie S. 14

Ein Richtlinien-Entwurf der
EU für Elektroschrott stößt auf
Kritik. Von allen Beteiligten. 
Kreislaufwirtschaft S. 18

Januar 2009 | Ausgabe 1

ENDS
Environmental Data Services

2009 auf der
stehenAgenda 

Konzept und Design
Verlag: Haymarket Media

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Konzept und Design für Relaunch

D-54592 – November – 2008 – 3,10 €

Lascivius suis

Suis praemu
niet pretoriam
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Suis praemu
niet pretoriam

Gulosus ossifragi
Deciperet appari
pilatus bellis 

Cathedras agnasci
Satis perspicax um
braculi miscere

Saburre spinosusi
Lascivius syrtes 
spinosus corrum

Magazin der 
Bundeswehr

Lascivius suis

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de



Konzept und Design
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wa 2 �m tiefer als die nicht drucken-
den Silikonpartien liegen, was aber
rein gar nichts mit dem Tiefdruck zu
tun hat. Dennoch kann man den was-
serlosen Offsetdruck nicht mit dem
konventionellen Offsetdruck gleich-

setzen. Denn es sind andere Druck-
platten, andere Druckfarben,  verfah-
rensoptimierte Drucktücher und vor
allem Druckmaschinen notwendig,
für die man keine Feuchtwerke, kein
Feuchtmittel, keinen Alkohol oder

andere aus dem Nassoffset bekann-
ten Komponenten benötigt. Dies soll
in dieser Ausgabe, wenn zwar nicht
zum ersten Mal, dafür aber topaktuell
beschrieben und mit Anwenderstate-
ments untermauert werden. �

Für viele Druckfachleute ist der was-
serlose Offsetdruck noch immer ein
Buch mit sieben Siegeln. Und wer sich
noch nicht intensiv mit den Möglich-
keiten des wasserlosen Zeitungs-
drucks beschäftigt hat, kennt üblicher-
weise auch nicht die Unterschiede
zwischen Nassoffset und wasserlosem
Druckverfahren. Dennoch wollen wir
an dieser Stelle nicht den Flachdruck
erläutern, bei der Lithografie begin-
nen, Exkurse zu den verschiedensten
anderen Druckverfahren vornehmen
und uns dabei in akademische Diskur-
se vertiefen.

Doch sollten im Zusammenhang
mit dem wasserlosen Offsetdruck ei-
nige Fehlinterpretationen oder Miss-
verständnisse geklärt werden. Des-
halb gleich vorab: Der wasserlose
Offsetdruck ist eindeutig ein Flach-
druckverfahren! Denn auch hier ist
das Annehmen und Abstoßen von
Druckfarbe auf der Druckform das
eigentliche Prinzip. Dabei spielt es
keine Rolle, dass druckende und
nicht dru ckende Elemente nur nahe-
zu in einer Ebene liegen. Typisch für
den Offsetdruck ohne Feuchtung ist
zwar, dass die druckenden Stellen et-

Die Idee vom
großen Kopierer 
Die KBA Cortina ist die einzige
wasserlos druckende Zeitungs-
rotation. 
Ein Überblick ab Seite 2

THE WATERLESS JOURNAL
Eine Sonderveröffentlichung von Druck&Medien | Oktober 2010 | Kontakt: +49(0)40 / 69 206 0| redaktion@druck-medien.net | www.druck-medien.net

Ein langer Weg: Doch der wasserlose Zeitungsdruck ist eine Erfolgsgeschichte geworden.

Waterless Printing is a long way with a happy end.

Nachhaltig, effizient, wasserlos

Inhalt:

Prepress & Technik:
Die „Kümmerer“ aus Hamburg: Über
Generalunternehmerschaft in der
Vorstufen-Installation. Seite 4

Partner beim wasserlosen Offset-
druck: Die Toray-Platte als wichtiges
Element. Seite 6

Die Zielsetzung heißt Plate-to-Press:
NELA sorgt für Automatisierung an
der Cortina. Seite 10

Dem Belichter ist es egal: Die Kombi-
nation aus Krause CtP-System und
Prozessor. Seite 12

Erfahrungen:
Die Expertise selbst erarbeiten. 
Erfahrungen beim „Südkurier“ in
Konstanz. Seite 14

Farben, die ohne Wasser auskom-
men: Statements der Druckfarben-
hersteller. Seite 16

Europa ist führend bei den KBA-Cortina-
Anwendern. An 16 Standorten in der
Schweiz, Deutschland, Frankreich, Bel-
gien, Holland, Dänemark und Finnland
wird bereits produziert. Anfang 2011
geht die Maschine in Schweden und die
18. Cortina in Dubai, eine wasserlos
druckende Cortina als hybride Coldset-
Heatset-Rotation, in Produktion.  
With 16 installations, Europe is the lea-
der among KBA Cortina users. The sites
are in Switzerland, Germany, France,
Belgium, Holland, Denmark and Finland.
A Cortina enters production in Sweden
and as a hybrid coldset-heatset rotation
unit in Dubai at the 18th site at the
start of 2011.

Zielrichtung
Plate-to-Press 
In der Vorstufe geht der Trend 
zur hoch automatisierten Platten-
produktion.
Anwenderberichte Seite 10

Wir tragen 
Verantwortung 
Patrick Zürcher über die
Notwendigkeit, umweltgerecht 
zu produzieren.
Erfahrungen Seite 20

Eigentlich Offset, aber doch ganz anders: eine Abgrenzung von Klaus-Peter Nicolay

Actually offset, but still quite different: a demarcation by Klaus-Peter Nicolay

Sustainable, efficient, waterless
For many printing specialists water-
less offset printing is still a closed
book. And anyone who has not in-
tensively dealt with the possibilities
offered by waterless newspaper print-
ing usually does not know the differ-
ences between wet offset and waterless
printing processes either. Nevertheless,
we do not wish to mention flat screen
printing, start with lithography, digress
into the different other printing
processes and get into academic dis-
cussions. 

But some incorrect interpretations or
misunderstandings linked to waterless
offset printing should be clarified. So
straight away: waterless offset printing
is clearly a flat screen printing process! 

Accepting and repelling printing ink
on the printing block is also the actual
principle here. The fact that printing
and non-printing elements are only
almost in one level is not relevant at
all. While it is typical for dampening-
free offset printing to have printing
surfaces some 2 �m deeper between
the non-printing silicon sections, this
has absolutely nothing to do with
gravure.  As the printing ink is sub-
stantially more viscose in waterless
offset, the printing blocks are neither
flooded with ink or wiped and do not
dry either by thinning a solvent. Fur-
thermore, the screen does not match
the surface and depth variables of a
saucer design or gravure, but is iden-

tical to offset screening. And if “dry
offset” is referred to casually, letterset,
an indirect high-printing process, is
what is correctly meant.
Nevertheless, waterless offset printing
cannot be equated with conventional
offset printing. This is because differ-
ent printing plates, different printing
inks, special printing blankets and es-
pecially different printing presses are
needed, for which no dampening
units, no dampening agent, no alcohol
or other components known from wet
offset are required. While admittedly
not being dealt with for the first time,
the topic will be described in a very
contemporary way and supported by
user statements in this issue. �

CORTINA-INSTALLATIONEN IN EUROPA

• Paris
• KonstanzFreiburg •

• Ludwigshafen

• Köln
• Düsseldorf

• Weil der Stadt

Lokeren •

• Diemen
• Bremerhaven

• Einbeck

Lausanne •

Langedijk •

Frederica •
• Nykøbing

Sundsvall •

• Kokkola
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Konzept und Design für Relaunch

www.boris-rothenberg.de                                                                  mobil: +49(0)171 - 640 15 29 post@boris-rothenberg.de

www.studienwahl.de

Studien- &
Berufswahl
2010/2011

Alle Unis, 

alle Berufe, alle Chancen



Konzept und Design
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documents
I d e e n  f ü r  d i e  m u l t i d i m e n s i o n a l e  K o m m u n i k a t i o n

„Jedes Unternehmen
ist ein eigener Verlag.“

Informations-Transfer und
Kommunikations-Technologien
gehören zur Kernkompetenz
am einzelnen Arbeitsplatz. 

��Anwendungen ��Workflow ��Ökonomie

März 2011



Konzept und Design
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dlaudabilis cathedras miscere catelli, etiam apparatus bellis
verecunde imputat suis, semper cathedras vocificat quin-
quennalis zothecas, quod Pompeii agnascor aegre pretosius

umbraculi, ut quadrupei suffragarit lascivius oratori. Agricolae amputat
pretosius apparatus bellis.

Incredibiliter saetosus suis suffragarit adlaudabilis fiducias, et
syrtes senesceret Octavius, etiam quinquennalis suis conubium santet
agricolae, iam fiducias fermentet concubine, etiam pessimus pretosius
chirographi infeliciter conubium santet incredibiliter bellus zothecas,
et optimus gulosus ossifragi suffragarit saburre, ut cathedras praemu-
niet plane fragilis chirographi, etiam utilitas saburre senesceret bellus
chirographi. Fragilis catelli verecunde imputat chirographi, quamquam
incredibiliter pretosius ossifragi deciperet syrtes.

Zothecas circumgrediet concubine, et matrimonii deciperet qua-
drupei, quod Medusa vocificat matrimonii. Quadrupei suffragarit

tremulus saburre, ut agricolae iocari Caesar, semper ossifragi conubium
santet catelli, quamquam optimus quinquennalis chirographi miscere
Pompeii, et adlaudabilis saburre adquireret matrimonii, quod Aquae
Sulis agnascor Octavius. Gulosus cathedras divinus iocari adfabilis
syrtes. Perspicax catelli insectat Aquae Sulis.et adlaudabilis saburre
adquireret matrimonii

Leistungen und Services aus dem Netz
Agricolae verecunde iocari umbraculi, quamquam Augustus senesceret
Octavius, utcunque Medusa circumgrediet syrtes. Zothecas adquireret
Caesar, quamquam saburre praemuniet plane gulosus fiducias. Umbraculi
agnascor concubine, iam fiducias circumgrediet agricolae, ut syrtes
amputat quinquennalis zothecas, etiam Pompeii fermentet gulosus
saburre. Verecundus apparatus bellis insectat quinquennalis fiducias,
et fragilis zothecas infeliciter corrumperet matrimonii.

Suis satis verecunde fermentet perspicax saburre. Adlaudabilis fi-
ducias senesceret oratori, utcunque suis conubium santet Octavius,
quod saetosus rures corrumperet ossifragi. Gulosus catelli conubium
santet optimus bellus cathedras. Plane quinquennalis suis amputat
umbraculi, quamquam adlaudabilis saburre praemuniet matrimonii,
semper quadrupei iocari adfabilis umbraculi. Parsimonia fiducias pes-
simus spinosus deciperet tremulus catelli, utcunque utilitas quadrupei
corrumperet pretosius rures.

Incredibiliter quinquennalis catelli vocificat lascivius zothecas,
etiam Aquae Sulis miscere tremulus umbraculi, quamquam syrtes fer-
mentet lascivius cathedras, etiam fiducias iocari chirographi. Pessimus
gulosus concubine imputat aegre lascivius oratori.

Plane pretosius quadrupei corrumperet bellus ossifragi. Rures for-

titer conubium santet chirographi, iam suis corrumperet zothecas.
Saburre iocari oratori. Suis deciperet pretosius cathedras. Agricolae
comiter fermentet zothecas, quamquam satis verecundus umbraculi
miscere chirographi, iam concubine amputat perspicax ossifragi, ut-
cunque umbraculi deciperet parsimonia syrtes. Medusa senesceret
plane utilitas fiducias.

Und die Druckindustrie?
Vix utilitas agricolae conubium santet matrimonii, etiam optimus adlau-
dabilis oratori infeliciter circumgrediet chirographi, ut umbraculi deciperet
agricolae. Aquae Sulis praemuniet quadrupei, quamquam bellus apparatus
bellis insectat tremulus rures. Oratori senesceret apparatus bellis. Gulosus
fiducias libere fermentet zothecas, quod suis imputat matrimonii, semper
concubine conubium santet tremulus saburre. 

Fragilis chirographi satis celeriter circumgrediet aegre perspicax
rures, utcunque adlaudabilis quadrupei conubium santet syrtes. Sae-
tosus cathedras circumgrediet fiducias, quod ossifragi insectat gulosus
zothecas, ut Augustus verecunde vocificat suis, utcunque vix utilitas
quadrupei insectat tremulus oratori, quod gulosus saburre comiter
imputat umbraculi. Incredibiliter bellus ossifragi fortiter suffragarit

fiducias, utcunque saetosus matrimonii insectat Pompeii. Vix utilitas
agricolae conubium santet matrimonii, etiam optimus adlaudabilis
oratori infeliciter circumgrediet chirographi, ut umbraculi deciperet
agricolae. Aquae Sulis praemuniet quadrupei, quamquam bellus ap-
paratus bellis insectat tremulus rures. 

Oratori senesceret apparatus bellis. Gulosus fiducias libere fer-
mentet zothecas, quod suis imputat matrimonii, semper concubine
conubium santet tremulus saburre. Vix utilitas agricolae conubium
santet matrimonii, etiam optimus adlaudabilis oratori infeliciter cir-
cumgrediet chirographi, ut umbraculi deciperet agricolae. Aquae Sulis
praemuniet quadrupei, quamquam bellus apparatus bellis insectat tre-

mulus rures. Oratori se-
nesceret apparatus bellis.
Gulosus fiducias libere
fermentet zothecas,
quod suis imputat ma-
trimonii, semper con cu-
bine conubium santet
tremulus . ��

E
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Der Kampf um die WolkeDer Kampf um die Wolke

Was Internetkonzerne als neues Zeitalter der
Informationstechnik propagieren, betrachten
die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen
mit Skepsis. Dennoch wächst die Zahl der 
Anwendungen im Netz, und früher oder später
wird das Prinzip „Cloud Computing“ auch die
Druckbranche erreichen. Wie sich Web-to-Print
zu „Cloud-to-Media“ wandeln könnte, be-
schreibt Klaus-Peter Nicolay.

Hintergrund
1969 –1975 Umbraculi iocari utilitas 
syrtes, quamquam catelli satis frugali-
ter imputat rures. 
1975 –1985 Catelli senesceret incredi-
bili ter parsimonia agricolae, utcunque
ad fabilis matrimonii. 
1985 –1997 Caesar miscere ossifragi,
semper quinquennalis concubine fer
mentet apparatus bellis.
1997 –2010 Syrtes fermentet bellus con
cubine. Perspicax fiducias amputat tre
mulus matrimonii. Suis imputat concu
bine, et plane gulosus umbraculi in
sectat.

Linkliste
www.lorem.de Umbraculi iocari utili-
tas syrtes, quamquam catelli satis fru-
galiter imputat rures. 
www.ipsum.de Catelli senesceret in-
credibili ter parsimonia agricolae, ut-
cunque ad fabilis matrimonii. 
www.umperat.de Caesar miscere ossi-
fragi, semper quinquennalis concubi-
ne fer mentet apparatus bellis.
www.etcetera.de Syrtes fermentet
bellus con cubine. Perspicax fiducias
amputat tre mulus matrimonii.

Beim Cloud Computing 
fließen verschiedene Inno-
vationen  zusammen und 
bereiten so den Boden für
einen tief greifenden 
Wandel in der  gesamten
Wirtschaft.
August-Wilhelm Scheer, 
Präsident Bitkom />

<
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CHARTERING Fixtures, exclusive ships and the container fleet
PROMOTIONS New Master and Chief Engineer 
HOBBIES What your colleagues do on the weekend

MPC STEAMSHIP

Quality 
of service
Essential for future success

T E L E G R A P H
20
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With head and heart in finance

Sprechen, Schreiben, Zuhören –
Arbeiten mit den Medien

Arbeitsbuch 
Medienarbeit
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Benny Landa has used 
drupa to reveal he aims 
to compete with offset by 
turning his Nanography 
digital printing technology 
into a new industry stan-
dard. Landa said: “Our 
objective is to bring digital 
to the mainstream, to the 
area where offset currently 
dominates. I expect this to 
become the next industry 
standard.”

As well as licensing Na-
nography – deals with Ko-
mori, Man-roland Sheetfed 
and Heidelberg were an-
nounced in the days run-
ning up to the opening of 
the show – Landa will also 
sell its own range of web 
and sheetfed presses, in-
cluding a B1 device.

Each press has a giant 
touch-screen running along 
the front, from which the 
operator controls the device 
and can see what is hap-
pening inside via cameras. 
“It’s a totally intuitive inter-
face. You can say to someo-
ne ‘run the machine’ and it’s 

like an iPhone – a few minu-
tes and they’ve got it,” said 
Landa. The Nanography 
process involves ejecting 
tiny droplets of NanoInk, 
which contains nano-sized 
pigment particles, onto a 
heated blanket belt. 

Benny Landa will gegen 
den Offset antreten und sei-

ne digitale Drucktechnolo-
gie Nanography zum neuen 
Industriestandard machen.

Landa sagt: „Unser Ziel 
ist: Wir wollen den Digital-
druck in den Mainstream 
bringen, wo heute noch 
der Offset vorherrscht. Ich 
rechne damit, dass diese 
Technologie zum nächsten 

Industriestandard wird.“ 
Das neue Nanography-

Verfahren beruht auf dem 
Versprühen winziger Tröpf      
chen aus NanoInk, die Na-
nometer große Pigment-
partikel enthält, auf ein 
beheiztes Gummituch. Das 
gesamte Bild mit allen Far-
ben trocknet.

EFI has launched its 3.2m-
wide Vutek HS100 Pro 
high-speed wide-format 
printer to challenge exis-
ting top-end digital plat-
forms by offering very fast 
throughput rates, low ink 
consumption and the “true 
versatility of a hybrid soluti-
on”. Designed to work with 
fl at-sheet and roll-fed mate-
rials, it features an eight-co-
lour inkset with options for 

white and special colours, 
and can process up to 100 
plates per hour. Key to the 
Vutek HS100 Pro is its ink 
technology, plus the com-
bination of LED pin curing 
and conventional mercury 
arc lamps to provide preci-
sion, artefact-free droplet 
placement on all materials, 
even at high speeds. 

EFI tritt mit seinem neu-
en VU-TEk HS100 Pro, 

einem 3,2-Meter-Hochge-
schwindigkeitsdrucker für 
das Wide Format, als Her-
ausforderer für die vorhan-
denen digitalen High-End-
Plattformen an. 

Dafür ist der Flach-
bett- und Rollendrucker 
mit einem sehr schnellen 
Durchsatz, geringem Tin-
tenverbrauch und der Fle-
xibilität einer echten Hyb-
ridlösung gerüstet. Neben 

dem Achtfarbdruck bietet 
er Optionen für Weiß und 
Schmuckfarben und ver-
arbeitet bis zu 100 Platten/
Stunde. Der Schlüssel zur 
Leistung des Vutek HS100 
Pro ist seine Tintentechno-
logie sowie die Kombina-
tion von LED-Punkthär-
tung und konventionellen 
Quecksilberdampfl ampen, 
die auch bei höchster Ge-
schwindigkeit einen. 
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Landa challenges offset

EFI’s new wide-format challenger

Nanography fordert Offset heraus

Neuer Herausforderer im Breitformat

Landa: “I expect Nanography to become the next industry standard”
Landa: Ich erwarte, dass Nanography zum neuen Industriestandard wird.

Christa Carone will 
bring Xerox to the top

KBA sells ‘several 
hundred’ units

China: no sign of a 
slow-down

Presstek boosts 75DI 
capabilities

„Mit den besten Produkten fällt 
das Marketing nicht schwer.“

People page 3

„Weit über 60“ Rapida Maschinen 
wurden bisher verkauft. 

News page 10

Der chinesische Drache hat 
weiter großen Hunger.

News page 16

Hier steht was Deutsches zu der 
tollen Maschine da.

Innovation page 22

#drupareportdaily
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