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Herausforderung
Von der Visitenkarte bis zur Fahrzeugbeschriftung und dem dazu 
passenden Onlineauftritt bietet Bairle Druck & Medien alles, was 
gewerbliche Kunden nachfragen. Dabei spielt der Digitaldruck, 
wie bei vielen Unternehmen dieser Branche, seit langem eine 
immer größere Rolle neben der klassischen Offsetproduktion. 
„Wir haben uns unter anderem auf Bedienungsanleitungen für 
Hausgeräte spezialisiert. Je nach Hersteller und Produkt drucken 
wir diese digital in Kleinauflage sowie in hoher Auflage im 
Offsetverfahren. Unsere Produktion ist sehr gemischt und läuft 
weitgehend automatisiert“, erläutert Geschäftsführer Tobias 
Bairle. Rund 300 Aufträge am Tag erreichen das Unternehmen 
allein in diesem Bereich. „Alle digitalen Aufträge produzieren 
wir Just in Time, im Zwei- und auch Dreischichtbetrieb“, so 
Tobias Bairle. Die Variantenvielfalt ist extrem hoch: Für zwei 
namhafte Hausgerätehersteller sind über 30.000 verschiedene 
Druckvorlagen auf den Druckservern in Dischingen hinterlegt. 
Der Preiswettbewerb ist intensiv. Als Tobias Bairle eine der 
regelmäßigen Neuausschreibungen für sich entscheiden konnte, 
war klar: „Die Kapazität unserer vier Digitaldrucksysteme reicht 
dafür nicht mehr aus. Wir mussten neu investieren. Zudem haben 
uns immer mehr Anfragen aus dem Bereich des monochromen 
Buchdrucks erreicht.“

Bairle Druck & Medien in Dischingen 
hat sich von einem traditionellen 
Offset druck betrieb zu einem Full-
Service-Anbieter entwickelt. Seit 
zwei Jahr zehnten ergänzt der 
Digital druck das Portfolio des 45 
Mitarbeiter zählenden Betriebs. Mit 
dem Einstieg in den Buch druck hat 
das Unter nehmen ein neues Kapitel 
auf geschlagen: Statt in ein weiteres 
System des bisherigen Lieferanten 
zu investieren, hat sich Bairle 
Druck & Medien für das innovative 
Schwarzweiß-Digitaldrucksystem Océ 
VarioPrint 6000 TITAN entschieden 
und erreicht damit eine bisher nicht 
erreichte Produktivität.



Lösung
„Wir haben zwar seit vielen Jahren vier Digital druck-
systeme eines anderen Herstellers im Einsatz, haben 
uns in diesem Fall aber für Canon entschieden, da 
die Leistungs merkmale der Océ VarioPrint 6000 
TITAN mich seinerzeit direkt überzeugt haben“, so 
Tobias Bairle. Über ein Social Media-Portal wurde 
er auf die Produkt ankündigung aufmerksam und 
reagierte spontan. Binnen Stunden war der Kontakt 
zu Canon hergestellt. Wenige Wochen später konnte 
sich der Geschäfts führer im Entwicklungs zentrum 
von Canon in Poing bei München selbst ein Bild 
von dem neuen Bogen druck system machen. „Mit 
unseren bisherigen Systemen waren wir im Ganzen 
zufrieden, aber die Störungs rate war dennoch zu 
hoch. Zudem drucken sie nicht passer genau, was für 
den Buch druck extrem wichtig ist. Es gab zu viele Reklamationen 
seitens der Buch bindereien, das war ebenfalls ein KO-Kriterium 
für dieses Wachstums segment.“ Zudem ging bei der Verarbeitung 
von A3-Bögen die Geschwindigkeit der vier Systeme in die Knie. 
Zwar sei ein homogener System park sinnvoll, aber nicht um jeden 
Preis, urteilt Bairle, der Ingenieur für Druck- und Medientechnik ist. 
Kosten, Qualität und Service flossen in seine Bewertung ein, als 
er sich als erster deutscher Unternehmer für das 270 Seiten pro 
Minute schnelle System von Canon entschied.

Nutzen
„Gemeinsam mit Canon erschließen wir uns erfolgreich neue 
Applikationen und Märkte, wie etwa den Buchdruck. Entscheidend 
sind für uns die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit im Produktions-
alltag“, zeigt sich Tobias Bairle zufrieden. Überzeugt hat ihn zudem 
der robuste Aufbau der Océ VarioPrint 6000 TITAN auf Basis 
bewährter Komponenten. Dank der recht niedrigen Verarbeitungs-
temperatur lassen sich auf diesem System auch Offset papiere 
bedrucken: „Das ist natürlich optimal für den Buch druck und war 
bei den anderen Systemen nicht möglich, da sich die Papiere 
aufgrund der hohen Druck temperaturen verziehen. Das hat Canon 
besser gelöst.“ Nicht zuletzt aufgrund der schonenden Papier-
verarbeitung erzielt Bairle mit diesem Bogen druck system die 
Passer genauigkeit, die für die Weiter verarbeitung in der Buch-
binderei Voraussetzung ist. Bei Produktions spitzen kann die 
Druckerei zudem auf ein neuartiges Feature zurückgreifen: Die 
Geschwindigkeit lässt sich zeitlich begrenzt auf 330 Seiten pro 
Minute erweitern. „Das hilft uns saisonal. Den größten Teil des 
Jahres drucken wir hingegen mit Standard geschwindigkeit und 
damit kosten günstiger“, so Tobias Bairle. Dank der großen Papier-
kapazität kann der Geschäfts führer heute so manchen Auftrag 
auch am Wochen ende abwickeln, wenn die Zeit einmal drängt und 
der Schicht betrieb nicht ausreicht: „Papierstaus gibt es nicht, alles 
läuft zuverlässig durch.“

Tobias Bairle,  
Geschäftsführer und Inhaber,  
Bairle Druck & Medien GmbH

Canon hat uns mit 
dem Vorsprung 

in der Technologie und 
auch durch den sehr 
guten partnerschaftlichen 
Kontakt überzeugt. Wir 
haben uns ganz bewusst 
dafür entschieden, unsere 
bisherige Systemlandschaft 
mit Canon als neuem 
Anbieter zu erweitern. 
Ausschlaggebend dafür 
war die Leistung, die wir 
mit der Océ VarioPrint 
6000 TITAN erzielen. Wir 
erschließen damit neue 
Märkte, in denen unser 
Unternehmen wachsen 
kann. Dazu zählt derzeit 
vor allem der monochrome 
Buchdruck, bei dem es auf 
exakte Passergenauigkeit 
ankommt.
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