
Gebündeltes Know-how und zahlreiche Produktinnovationen auf der EFI Anwenderkonferenz

Erfolgreiche EFI Connect 2017
Teilnehmer aus 37 Nationen 
versammelten sich zur mitt-
lerweile 17. EFI Connect An-
wenderkonferenz in Las Ve-
gas, um neue Geschäfts-
möglichkeiten auszuloten. 
EFI zeigte verschiedene An-
sätze auf, wie sich für 
Druckunternehmen neue 
Geschäftsmöglichkeiten 
 lukrativ erschließen lassen. 
Darüber hinaus standen 
selbstverständlich EFIs 
wichtigste technische Wei-
terentwicklungen im Vor-
dergrund. So feierten ne-
ben den neuen Versionen 
der MIS/ERP-Softwarelö-
sungen und Fiery-Produkte 
für den Digitaldruck auch  
die VUTEk LED- und Soft 
 Signage-Drucksysteme ihre 
Weltpremiere in Las Vegas.

Auch auf der diesjährigen Connect 
waren erneut bedeutende techni-

sche Verbesserungen von EFI zu be-
staunen, wie das weltweit erstmals 
präsentierte größte Soft Signage- 
Drucksystem des Unternehmens und 
neue LED-Rollendrucker mit enormer 
Produktivität. Neben den neuen Drucksys-
temen präsentierte EFI Version 5 sei-
ner Workflow-Komplettlösung Produc-
tivity Suite. Ein weiteres Highlight stell-
ten die digitalen Frontend-Systeme 
(DFE) der nächsten Generation von EFI 
Fiery dar, die sich durch ihre hohe Qua-
lität und unerreichte Produktivität beim 
Digitaldruck auszeichnen. 

EFI CEO Guy Gecht betonte in sei-
ner Eröffnungsrede die Bedeutung von 
künstlicher Intelligenz und die Auswir-
kung innovativer Technologien. Einige 
der von EFI entwickelten ERP- und 
MIS-Workflow-Produkte würden z.B. 
durch die Verfolgung von Geschäfts-
prozessen sukzessive effizienter: „Ähn-

lich wie bei den Entwicklungen, die wir 
im Bereich der PC- und Mobiltechno-
logie verfolgen konnten, wird künstli-
che Intelligenz zur Erschließung neuer 
Möglichkeiten beitragen. Im Druckbe-
reich fungiert künstliche Intelligenz als 
Vehikel für vorbeugende Diagnose und 
Wartung, damit unsere Kunden ihren 
Umsatz und ihre Rentabilität steigern 
können.“

Premiere der neuen rollen- 
und Soft Signage-druckSySte-
me für daS SuPergroSSformat
Mit der Markteinführung der neuen 
LED-Rollendrucker VUTEk 5r und 3r 
mit einer Druckgeschwindigkeit von 
bis zu 455 qm/h und einer Auflösung 
von bis zu 1.200 dpi hält EFI zwei be-
sonders leistungsstarke Systeme für 
das Supergroßformat bereit. Der EFI 
VUTEk 5r mit einer Druckbreite von 5   m 
und der EFI VUTEk 3r mit einer Druck-
breite von 3   m zeichnen sich durch 
höchste Leistung, Effizienz und Quali-
tät aus. Durch ihre hochauflösende EFI 
UltraDrop-Technologie mit einer Tröpf-
chengröße von 7 Picolitern bieten die 
neuen Drucker einen maximalen Durch-
satz, erstklassige Bildqualität und nied-
rigere Betriebskosten für hochwertige 
Grafiken. Außerdem werden diese Dru-
ckermodelle mit einem umfassenden 
Sortiment von Upgrade-Optionen zur 
Steigerung der Produktivität und flexi-
blen Einsatzmöglichkeiten angeboten. 

Hierzu zählen u.a. helle Farben und 
Weiß für den Mehrschichtdruck, In-
line-Weiterverarbeitung für Drucken, 
Schneiden, Längsschneiden und Sam-
meln in einem Arbeitsgang, automa-
tischer Backlit- und doppelseitiger 
Druck.

Rami Cohen, General Manager des 
israelischen Druckdienstleisters Cam-
pus Digital Imaging, hat vor kurzem 
zwei Lösemitteldrucker mit einer Druck-
breite von 2   m und einen Sublimations-
drucker durch das neue VUTEk 3r-Mo-
dell ersetzt. Dadurch ist es ihm gelun-
gen, seine Produktions- und Lieferzeit 
von zwei bis drei Tagen auf die Liefe-
rung am selben bzw. am nächsten Ge-
schäftstag zu verringern. „Er ist schnel-
ler als die drei alten Maschinen zusam-
mengenommen. Früher mussten wir 
die fertigen Rollen zu einer separaten 
Maschine transportieren, um sie in Bo-
gen zu schneiden. Heute erfolgen das 
Bogen- und Längsschneiden im Hand-
umdrehen beim Druck selbst“, resü-
miert Rami Cohen zufrieden.

Mit Hilfe des ebenfalls neu vorge-
stellten größten Textildruckers EFI VU-
TEk FabriVU 520, der über eine Druck-
breite von 5,2 Metern verfügt, sollen 
Kunden die Geschäftsvorteile des schnell 
wachsenden Markts für textile Werbe-
technik optimal nutzen können. Die-
ser Textildrucker bietet neue Funktio-
nen für ein noch größeres Sortiment 
an Soft Signage-Produkten, wie z.B. 

EFI CEO Guy Gecht und Xerox CEO Jeff Jacobson auf der Connect in Las Vegas
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Wandbekleidungen, Theatervorhänge 
und andere nahtlose Anwendungen 
im XXL-Format. Er erreicht einen Durch-
satz von bis zu 446 qm/h und eine Auf-
lösung von bis zu 2.400 dpi. Mit ein-
facher Umrüstung und den gleichen 
Tinten unterstützt er den Textildirekt- 
und den Transferdruck und ist so fle-
xibel einsetzbar. Das patentierte Tinten-
rückführungssystem kann über 95 % 
der Tinte einsparen, die bei Textil druck-
systemen anderer Hersteller verloren 
geht.

Das Marketingkommunikationsun-
ternehmen Image Options zählt zu den 
ersten Anwendern weltweit, die dieses 
FabriVU-Modell mit einer Druckbreite 
von 5,2 m installieren. Durch die bei-
den hochmodernen Produktionssys-
teme für textile Werbetechnik konnte 
das im kalifornischen Foothill Ranch 
ansässige Unternehmen sein Service-
angebot erweitern. „Aufgrund der star-
ken Nachfrage hat Image Options in 
den Kauf von Soft Signage-Produkten 
von EFI investiert, nämlich in den Fabri-
 VU 340 und den neuen FabriVU 520, 
mit dem wir unsere Kapazitäten schnell 
erweitert haben. Dank dieser Techno-
logie können wir neue Märkte und Ge-
schäftsfelder mit der höchsten Leistung 
und Geschwindigkeit erschließen, die 
derzeit auf dem Markt angeboten wer-
den. Mit dem neuen Drucker und sei-
ner Druckbreite von 5,2 m können wir 
auch hochwertige Drucke für Kunden 
anbieten, die nahtlose Messegrafiken 
benötigen“, so Tim Bennett, CEO von 
Image Options.

Beide neuen VUTEk-Drucker verfü-
gen über die neueste Version des EFI 
Fiery proServer DFE-Systems, das schnel-
les Rippen, hohe Farbqualität und Prä-
zision sowie zuverlässiges Produktions-
management bietet. Auf der Connect 

präsentierte EFI auch einen neuen LED-
Rollen -/ Flachbett-Inkjet-Hybdriddrucker 
mit einer Druckbreite von 165 cm für 
das Großformat – die konsequente 
Weiterentwicklung der bewährten, 
energieeffizienten und vielseitigen 
„Cool Cure“-Plattform.

oPtimierte efi fiery-Produkte
Mit den zahlreichen neuen und ver-
besserten EFI Fiery DFE-Produkten, die 
im Rahmen der Anwenderkonferenz 
präsentiert wurden, erhielten die Teil-
nehmer neue Einblicke in ihre digita-
len Produktionsabläufe. Präsentiert 
wurden der neue Server Fiery NX und 
NX Station für die schnelle RIP-Verar-
beitung und rationalisierte Bogendruck-
automatisierung, Fiery DFE-Produkte 
für Inkjet-Druck und -Proofing im Groß- 
und Supergroßformat und die Module 
der Fiery Workflow Suite mit produk-
tiven Tools für Ausschießen, Montage, 
Änderungen in letzter Minute, visuelle 
Einrichtung, Druckvorstufen-Automa-
tisierung u.v.m. Die neueste Version 
von EFI Fiery Navigator vereinfacht die 
Analyse der täglichen Digitaldruckpro-
zesse sowie langfristiger Trends und 
bietet verwertbare Business Intelligence 
in einem individuell konfigurierbaren, 
visuellen Dashboard mit Gerätema-
nagement-Funktionen.

ZertifiZierte WorkfloW- 
komPlettlöSungen
Die Anwenderkonferenz wartete zu-
dem mit acht neuen Themenschwer-
punkten und einem Rahmenprogramm 
mit über 200 Seminaren und Work-
shops auf. Bei den Workflow-Veran-
staltungen lag der Schwerpunkt auf 
den Verbesserungen des branchenweit 
größten Software-Portfolios, genauer 
gesagt auf Version 5 der sechs Produc-

tivity Suites von EFI – der Commercial 
Print Suite, der Midmarket Print Suite, 
der Packaging Suite, der Quick Print 
Suite, der Publication Print Suite und 
der Corrugated Packaging Suite. Bei 
den Schulungsveranstaltungen und 
Kunden-Podiumsdiskussionen auf der 
Connect wurden wichtige Funktionen, 
neue Lösungen für verschiedene Markt-
segmente und der Nutzen der Kom-
ponenten jeder einzelnen Suite im Ein-
zelnen erörtert.

 Mit umfassenden Schulungen für 
MIS/ERP-Workflows und Komponen-
ten wie E-Commerce, Versand, Abwick-
lung, Terminierung, Ausschießen, Pla-
nung und die neuen Softwareangebote 
von EFI für den Textildruck half die dies-
jährige Anwenderkonferenz Druck-
dienstleistern bei der Rentabilitätsstei-
gerung, Durchsatzoptimierung, Ver-
meidung von Fehlern und Verringerung 
von Ausfallzeiten. Praktische Work-
shops, bei denen die Teilnehmer ihre 
konkreten geschäftlichen Herausforde-
rungen ins Visier nehmen konnten, 
komplettierten das Programm.

kamingeSPräche und  
gaStvorträge
Ein weiteres Highlight war ganz sicher 
das Kamingespräch mit Joel Quadracci, 
CEO von Quad/Graphics, bei dem Guy 
Gecht mit ihm über die Zukunftsaus-
sichten der Medienkommunikation, 
die zunehmende Bedeutung von Cross-
media-Technologien sowie die von 
Quad/Graphics anvisierten Wachstums-
initiativen für die Bereiche Werbetech-
nik und Verpackungen debattierte. 
Auch der Gastvortrag von Xerox CEO 
Jeff Jacobson wurde mit großem Inte-
resse verfolgt. 

„Unsere Branche erlebt eine span-
nende Phase. Druckdienstleistern er-
öffnen sich völlig neue Möglichkeiten, 
ihre Unternehmen umzugestalten und 
die Weichen auf Wachstum zu stellen. 
Bahnbrechende Drucktechnologien, 
neue Spitzenanwendungen und Work-
flow-Innovationen zählen zu den Fak-
toren, die die Druckindustrie und ihre 
Geschäftsmodelle nachhaltig prägen 
dürften“, so Jeff Jacobson. Er sähe 
viele Bereiche mit Wachstumsmöglich-
keiten, wie beispielsweise Verpackun-
gen, Workflow-Automatisierung und 
Printed Electronics, in die das Unter-
nehmen künftig verstärkt investieren 
möchte.

Der VUTEk 5r-
Drucker mit einer 
Druckbreite von 
5 m wurde im In-
novationszen-
trum auf der 
Connect erstmals 
präsentiert.
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