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Gegen Schäden versichern
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Der eine beschreibt es als Weltinnovation; der  

andere als „Pappe mit intelligentem Innenleben“. 

Gemeint sind Druckerzeugnisse, die mit  

NFC-Technologie aufgerüstet sind. Die 

Baden-Badener Späth Media GmbH bietet diese 

Technologie seit wenigen Wochen an. Um bei der 

Markteinführung und Verbreitung der innovativen 

Print-Produkte wichtige versicherungsrelevante 

Fragen nicht zu vergessen, wurde der auf die  

Medienbranche spezialisierte Versicherungsmakler 

Gayen & Berns · Homann GmbH (GBH)  

hinzugezogen. 
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Papier, das mit Ihrem Smartphone 
pricht“ – so überschreibt die Späth 
edia GmbH selbst das von ihr ange-

otene NFC-Konzept. Die Idee, die 
ach den Worten von Geschäftsführer 
lexander Späth bislang von nur ganz 
enigen Firmen weltweit umgesetzt 
ird, ist dabei einfach und bestechend 

ugleich: Um mit einem Druckpro-
ukt – zum Beispiel einer Visitenkarte 
 möglichst viele ergänzende Informa-
ionen zu transportieren, wird in das 
apier oder in die Pappe ein elektroni-
cher Funkempfänger integriert, der 
iederum über ein Smartphone aus-
elesen werden kann. Die Anwen-
ungsgebiete, die sich daraus ergeben, 
ind aufgrund der beschränkten Spei-
herfähigkeit des Chips zwar augen-
licklich noch auf Texte und Links zu 
nternet-Seiten beschränkt; durch sei-
e Multifunktionalität wird das Kon-
ept jedoch zukünftig gewinnen. Für 
as Auslesen der Daten ist kein Hand-
netz notwendig. Zudem lassen sich 
m Chip komplette Anwendungen 

hinterlegen, wenn es zum Beispiel um 
das automatische Ausschalten von 
Handys im Kino geht oder um fäl-
schungssichere Eintrittskarten, die als 
Zusatzinformationen Saalpläne ent-
halten. Späth, der gemeinsam mit sei-
nem Vater den 20 Mitarbeiter zählen-
den Betrieb führt: „Es zeichnet sich 
deutlich ab, dass sich die Anwen-
dungsgebiete in den nächsten Mona-
ten und Jahren ständig erweitern 
 werden – das Projekt ist auf Langfris-
tigkeit ausgelegt.“ Dies gilt umso 
mehr, als schon große Agenturen und 
Firmen auf das Produkt aufmerksam 
geworden sind. So konnte sich ein Ra-
diosender vorstellen, die Visitenkar-
ten der Sprecher mit einer Stimmpro-
be zu versehen. 

Sicheres Versicherungskonzept  
dringend notwendig 
Bei allen Erfindungen, Innovationen 
und Weiterentwicklungen sind Versi-
cherungen unerlässlich. Auch bei der 
Umsetzung der NFC-Technologie 
Papier, das mit  
hrem Smartphone 
pricht“ – das ist  
ine Dienstleistung 
er Späth Media 
mbH im Rahmen  
ines NFC-Konzepts.



wurde dieses Segment aufmerksam 
und konsequent verfolgt. Was ist, 
wenn zum Beispiel auf verteilten Visi-
tenkarten keine Daten enthalten sind 
oder im schlimmsten Fall über die 
Chips Schadprogramme für Handys 
transportiert werden? 
Und was passiert, wenn ein Kunde 
nicht nur Produkt-, sondern zusätz-
lich Vermögensschäden geltend 
macht? Um diese zwar zumeist nur 
theoretischen Szenarien nicht aus den 
Augen zu verlieren, setzte man bei der 
Späth Media GmbH auch diesmal auf 
die bereits seit mehr als 20 Jahre beste-
hende gute Zusammenarbeit mit dem 
Versicherungsmakler GBH. Alexander 
Späth: „Für uns stand fest, die Fach-
leute so früh wie möglich mit an Bord 
zu holen.“ 

Umfassende Kenntnisse  
im Bereich der Druckprozesse
Sascha Kolvenbach, Prokurist und 
Kundenbetreuer bei GBH in Baden-
Baden, beschreibt die Herangehens-
weise des Maklers an das NFC-Projekt 
so: „Bevor wir uns mit den eigentli-
chen Versicherungsverträgen beschäf-
tigten, haben wir zunächst eine  
umfangreiche Risikobewertung vor-
genommen. Gemeinsam mit Späth 

Media wurde dabei ermittelt, was 
theoretisch alles passieren kann, was 
davon am wahrscheinlichsten ist und 
welche finanziellen und auch straf-
rechtlichen Folgen im schlimmsten 
Fall entstehen können.“ Als Hilfestel-
lung zur Erfassung und Bewertung 
der Risiken dienten dabei Fragebögen, 
vor allem aber die Erfahrung von 
GBH, die seit vielen Jahren eine Viel-
zahl an Unternehmen der Druck- und 
Medienbranche versicherungsrecht-
lich vollumfänglich betreut. Zentrales 
Element ist hierbei die GBH-Medien-
Police, ein Versicherungs-Paket, in 
dem alle für die Branche relevanten 
Versicherungen enthalten sind. Späth: 
„Entgegen kam uns vor allem aber das 
detaillierte Nachfragen und Erfassen.
Dass GBH im Unterschied zu vielen 
Versicherungsvertretern und Agenten 
über umfassende Kenntnisse im Be-
reich der Druckprozesse, der Maschi-
nenabläufe und Medienvarianten ver-
fügte, war hierbei ein entscheidender 
Pluspunkt. So konnten wir viele gene-
relle Fragen schnell abhaken und zum 
eigentlichen Thema kommen“, erklärt 
Späth. Die Gespräche, die nach der 
Herstellung des ersten Prototypen be-
gannen und während der nachfolgen-
den Entwicklungsphase regelmäßig 

stattfanden, bewirkten zusätzlich, 
dass weitere Anwendungs- und Um-
setzungsideen entstanden, die jetzt 
nach und nach realisiert werden. 

Die passenden  
Versicherungslösungen 
Nach Schaffung der Grundlagen und 
Rahmenbedingungen übernahm GBH 
die Gestaltung des Versicherungs-
schutzes. Hierbei zeigte sich, dass die 
produktionsseitigen Bedingungen, al-
so zum Beispiel der Schutz vor Lei-
tungswasser, Sturm oder Überspan-
nung sowie die Absicherung bei 
Maschinenbruch und Betriebsausfall, 
über die bereits bestehende GBH-Me-
dien-Police komplett abgedeckt sind. 
Gleiches gilt für den Ausfall der Elek-
tronik. Ergänzt werden musste jedoch 
der Bereich der Vermögensschäden, 
die sich ergeben können, wenn die IT 
in der NFC-Technologie nicht funk-
tioniert oder Drittschäden ausgelöst 
werden. 
Kolvenbach: „Da das Thema IT für 
viele Versicherungen noch Neuland 
ist und besondere Konzepte für die 
NFC-Technologie nicht vorhanden 
sind, war die Suche nach einem pas-
senden Partner eine echte Aufgabe, 
die am Ende erfolgreich gelöst werden 

konnte. Da GBH auch auf dem techni-
schen Sektor tätig ist, konnte der ge-
samte Markt befragt und genutzt wer-
den. Auch besteht keine Bindung an 
einen Versicherer.“ 
Späth: „Da wir um diese Handlungs-
freiheit von GBH wissen, sind wir si-
cher, nur die besten Absicherungsmo-
delle zu bekommen. Das lässt uns 
bedeutend ruhiger schlafen. Vor allem 
aber können wir uns komplett auf das 
konzentrieren, was wir können, näm-
lich die Konzeption und Umsetzung 
intelligenter Projekte aus dem Druck- 
und Medienbereich.“ 

Alexander Späth, Geschäftsführer  
der Späth Media GmbH: „Bei allen 
 Erfindungen, Innovationen und Wei-
terentwicklungen sind Versicherungen 
unerlässlich. Auch bei der Umsetzung 
der NFC-Technologie.“
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Explosionssicherer Sauger  
für Druckbestäubungspuder

Seit Jahrzehnten wird er als druck-
technisches Allheilmittel eingesetzt – 
der Bestäubungspuder. Moderne Be-
stäubungssysteme, wie die WEKO 
AP-Serie leisten hierbei Erstaunliches. 
Um eine möglichst geringe Puder-
menge einzusetzen, wird jeder einzel-
ne Bogen exakt und wiederholgenau 
mit einer minimalen Menge von weni-
gen Milligramm bestäubt. Spezielle 
Düsentechnologien sorgen zudem da-
für, dass der Puder möglichst verlust-
frei und effektiv aufgetragen wird. Die 
meisten Druckmaschinenhersteller 
bieten optional Absaugungen an.

Saugt feinste Staubpartikel
Trotz aller Bemühungen lässt sich 
nicht gänzlich verhindern, dass ein 
kleiner Teil des Puderstaubes seinen 
Weg auf den Druckbogen nicht findet 

und sich in der Auslage oder im Um-
feld absetzt. Je nach Reinigungsinter-
vall können so im Laufe der Zeit 
 beträchtliche Ablagerungen zustande 
kommen. Und genau hier liegt das 
Problem. Druckbestäubungspuder 
auf Stärkebasis sind brennbar. In Un-
tersuchungen der BG ETEM wurde 
festgestellt, dass bereits eine Menge 
von 60 g Druckbestäubungspuder in 
einem m³ Luft aufgewirbelt zu einer 
erheblichen Explosionsgefahr führen 
kann. Diese Menge entspricht einer 
Schichtdicke von 1,5 mm auf einer 
Fläche der Größe DIN A5. Um  
aufwendigen Explosionsschutzmaß-
nahmen zu entgehen, bleibt  
eigentlich nur eine Lösung – regelmä-
ßig reinigen. 
In Zusammenarbeit mit der BG ETEM 
hat WEKO den explosionssicheren 

Industriesauger Clean-it 35 qualifi-
ziert. Er ist handlicher als die meist 
großen und teuren Sauger der Bauart 
B1/Zone22 und ist vom Hersteller 
speziell für die Aufnahme von 
Druckbestäubungspudern ge-
mäß der Puderliste aus der 
Brachenvereinbarung für 
staubarme Druckbestäu-
bungspuder freigegeben. 
Neben einem automa-
tischen Filter-
abreini-
gungsystem 
verhindert ein Anti-
statik-System zuverlässig unangeneh-
me statische Entladungen. WEKO 
bietet den Clean-it 35 als Komplettset 
für Druckereien an. Nahere Informa-
tionen erhalten Sie über +49 (711) 
7988-0 oder über www.weko.net.
UKT
Der Industriesauger Clean-it 
35 von WEKO saugt feinste 
Puderreste.
ION 11-12/2013 2


	Gegen Schäden versichern
	Explosionssicherer Sauger für Druckbestäubungspuder

