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Master's Thesis on Critical Areas in Sustainable Publishing per Print-on-Demand
also their local production near the
customer and only on his demand
(“print-on-demand”). This way of publishing preserves natural resources,
because unnecessary transport distances are prevented, storage expenditure is eliminated and unsold
copies of a print run do not have to be
trashed, as they are not printed in the
first place.

Sustainable publishing per print-ondemand is the topic of Michael
Pabsdorf’s master thesis which is currently devised in cooperation with
INGEDE.
The thesis will apply a common framework on sustainability on various
points of view: First of all, the viewpoint of publishing houses, which create publications in the first place. The
publishing houses decide if a publication will be distributed digitally or analogously in printed form – and, in the
latter case, with what materials and
processes it will be produced. Already
at this stage, people are of two minds,
in how far a printed medium is more
sustainable than an e-book or an ezine. To provide readers as well as
publishers with tangible facts notwithstanding, some ancillary conditions
shall be summarised which can be
used to ascertain the sustainability of
a publication (for example, an FSC
certification of paper or the deinkability of print works). Those conditions
shall be based on the Guide to Sustainable Publishing, created under the
auspices of oekom-Verlag. However,
this book includes only few advice on
digital printing technologies, so those
will be the focus of this thesis – after
all, digital printing enables not only
the personalisation of print works, but

Print production on demand is equally
interesting for printing plants, whose
print runs are more and more in decline due to a more and more widespread circulation of electronic enddevices like tablets and e-readers – a
critical situation for a printer using
analogue printing processes, which
are profitable only from a certain print
run onwards. In contrast, a copy produced by digital printing costs the
same no matter how large the print
run is, so that a printing plant can
create new business models which
are independent of the print runs. This
is the reason why digital printing has
become the only growth area of the
print market.
A printer’s point of view will also be a
main topic of this thesis. Digital printing is not just digital printing, as the
common technologies (toner printing
and inkjet printing) are quite different
from each other, as well as the applications and the usable materials. This
seems to be quite ambiguous to most
publishing houses and even most
printing plants only state they are using “digital printing” – although the
sustainability of a print work produced
on demand heavily depends on the
combination of ink and paper used.
This is the most critical area in a printon-demand process, as made explicit
by, for example, the poor deinkability
of common inkjet-printed products.
Accordingly, the thesis will investigate
various combinations of ink and paper
in regard to their deinkability and create a matrix out of the results.
INGEDE, as the association of the
deinking industry, is the optimal partner for this research and supports Mr.
Pabsdorf at his thesis.
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Management
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__________________________
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Printing Future Days
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__________________________

13 Oct 2015
INGEDE-Project 145 14
FT-IR spectroscopy
Darmstadt, Germany

The various viewpoints embraced in
this thesis should make it useful for
all of the mentioned industries: For
publishers, the thesis can help making decisions to improve the sustainability of their on demand produced
publications. Printers can find hints to
engineer more sustainable digital
printing processes. Manufacturers of
papers and inks can decide on aims
of their research in order make their
consumables more sustainable. And,
perhaps, even a digital native, who
has been reading his books only on
an electronic end-device, will be more
motivated to reach for a printed book
sometimes.
The results of this master's thesis will
be published in an INGEDE newsletter
at the end of the year.
About the author and German version
on page 2.
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