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LEO Kassel
34246 Vellmar
Kasseler Straße 84 b
Telefon 05 61/9 82 29-0
Telefax 05 61/82 83 77

R+G München
85757 Karlsfeld
Nobelstraße 1 b
Telefon 0 81 31/38 12-0
Telefax 0 81 31/9 48 00

LEO Stuttgart
72669 Unterensingen
Seerosenstraße 9
Telefon 0 70 22/2 17 20-0
Telefax 0 70 22/2 62 91 10

Ihr Kontakt zu unserem Verkaufsteam: 
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Broschürenfertigung
Klebebinden

Druckveredelung
Schneiden

Perforieren

Rillen/Falzen/Perforieren

Duplo DuSense DDC-810
 

R&S Grafische Maschinen
GmbH & Co.KG

Alte-Ramtel-Str. 13

71229 Leonberg

Tel.: 0 71 52-90 168-0

Fax: 0 71 52-90 168-29

www.rsgm.de

info@rsgm.de
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Um das Thema »Druck« brau-

chen wir uns keine Sorgen zu

machen! Die Frage, die wir uns

heute stellen müssen, heißt viel-

mehr: Wohin verändert sich die

auf Papier gedruckte Informa-

tion? Gewohntes wird wegfallen,

Neues kommt hinzu oder über-

nimmt andere Aufgaben.

Der Output der Druckindustrie

hat sich in den letzten 25 Jahren

nur unwesentlich verändert – die

Anzahl der produzierenden Be-

triebe hingegen in der gleichen

Zeit mehr als halbiert. Die Digita-

lisierung nimmt ihrem Lauf. Ver-

gleichen wir es mal mit einem

Fluss, der sich über die Jahr-

zehnte hinweg sein Flussbett,

formt. Kanalisiert und mit Schleu-

 sen versehen, für verschiedenste

Geschäftszweige nutzbar ge-

macht, aber in seiner Eigendy-

namik nicht zu stoppen! Der

Fluss hinterlässt seine Spuren.

Wenn er seinen Lauf verändert,

werden Gebiete veröden – aber

gleichzeitig auch neue blühende

Landschaften entstehen. Versie-

gen wird er dadurch aber nicht.

Druck ist Druck

Verfolgt man die Veröffentlichun-

 gen verschiedenster Institute, die

sich mit den Themen »Digitali-

sierung« und »Zukunft Print« be-

schäftigen, können wir beruhigt

nach vorne schauen.

30% des Handels erkennt den

direkten Zusammenhang zwisch -

en Beilagen-Werbung und Ver-

kauf, 67% der Online-Käufer ge -

ben an, sich vor dem entschei-

 denden Klick im gedruckten Ka-

talog zu informieren, Tageszei-

tungen und Anzeigenblätter wer-

den von nahezu 60% der Deut-

schen in gedruckter Form gele-

sen – das gilt sowohl für die äl-

tere als auch die jüngeren Ziel-

gruppen. Entscheider lesen Fach-

zeitschriften. Und gelesen werden

die Titel zuhause, im Urlaub, auf

Reisen, am Arbeitsplatz. Apps

dagegen spielen bislang kaum

eine Rolle in der B2B-Welt.

Kompetenz schafft Vertrauen

Da wir es stets mit zwei bis drei

Generationen zu tun haben,

werden wir die Kompetenzen in-

nerhalb des eigenen Unterneh-

mens zukünftig klarer strukturie-

ren müssen. Jeder von uns muss

sich hierbei die Frage stellen:

Wo liegen meine persönlichen

Stärken und wie kann ich die

Stärken der »Next Generation«

nutzen? Ein guter Mix aus »Old

Fashioned« und »Young Dyna-

mic« wird hierbei ausschlagge-

bend für den Erfolg sein. Ich muss

verstehen, dass man mit digitali-

sierten Daten auch noch anderes

tun kann, als zu drucken, und

die junge Generation muss ver-

stehen, dass man nicht alles über

WhatsApp, Twitter, Facebook und

sonstige »Social-Media«-Kanäle

kommunizieren kann.

Und das tut sie bereits: Kompe-

tenz, verbunden mit persönlichem

Kontakt (Face-to-Face), gewinnt

wieder an Bedeutung! Auch junge

Entscheider vertrauen in Zeiten

von »Fake News« nach digitaler

Basisinformation zunehmend auf

die kompetente Beratung vor

Ort! Eine ideale Plattform, meine

»Leistungsstärke« im direkten

Dialog darstellen zu können, Ver-

 trauen zu schaffen und dem Kun-

 den ein gutes Gefühl zu vermit-

teln, für sein Geld das bestmög-

liche Produkt zu erhalten.

Druck&Medien Awards 2018

Zeigen auch Sie, dass Sie zu den

Besten gehören und nutzen Sie

den wichtigsten Wettbewerb der

deutschsprachigen Printbranche

für Ihr eigenes Vertriebs- und

Marketingkonzept! Reichen Sie

Ihre besten Produkte und Dienst-

 leistungen bis zum Einsende-

schluss am 4. Mai ein. Näheres

unter www.druckawards.de.

Ihr Michael Blind

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Kompetenz schafft Vertrauen



Theisen & Bonitz lädt vom 18.

bis 20. April 2018 nach Bur-

scheid zu einer Frühjahrsaus-

stellung ein. In seiner Produk-

tion wird der Weiterverarbei-

tungsspezialist seine Neue-

rungen im Bereich der Auto-

matisierung vorführen und zei-

gen, wie man mit modernen

Produktionslinien effizient und

flexibel Kundenwünsche erfül-

len kann.

Nähere Informationen zu die-

ser Veranstaltung und zu den

Anmeldeformalitäten auf Seite

G 97 in dieser Ausgabe der

Grafischen Palette.

Frühjahrsausstellung bei Theisen&Bonitz

G 2

Vertriebsunterstützung

Hans Rauter neu
an Bord bei FKS
Seit Anfang des Jahres unter-

stützt Hans Rauter den bundes-

weiten Vertrieb der Ing. Fritz

Schroeder GmbH & Co. KG

(FKS). Rauter konzentriert sich

dabei insbesondere auf die UV-

Spotlackiermaschine FKS/Duplo

DuSense DDC-810, welche im

vergangenen Jahr auf den Markt

gebracht wurde.

Dank jahrelanger Vertriebserfah-

rung, zum großen Teil auch in

der grafischen Industrie, verfügt

Hans Rauter für seine neue Auf-

gabe über optimale Kenntnisse

sowie viel Pra-

xiserfahrung. Er

wird die neue

Lösung mit

großem Enga-

gement und

hohem Fokus

auf dem Markt

platzieren.

Labelsysteme

Polar-Mohr verstärkt
das Beratungs-Team
Mit Ronny Pattar hat Polar-Mohr

die Beratung für Labelsysteme

personell verstärkt. Als Interna-

tional Manager ist Pattar für die

Schneid- und Stanzetikettensys-

 teme erster Ansprechpartner für

den Vertrieb und die Kunden.

Ronny Pattar ist in der Branche

gut vernetzt und bringt für seine

neue Aufgabe über 30 Jahre Er-

fahrung im In- und Ausland mit

ein. Er gilt als ausgesprochener

Spezialist im Bereich der Etiket-

tenwelt, war in der Produktion

und später in leitender Funktion

bei einem gro-

ßen Etiketten-

hersteller tätig.

Anschließend

sammelte Pat-

tar fünf Jahre

Erfahrung im

Vertrieb von

Stanzlösungen.

Neuer Vertriebspartner Argos

Renz jetzt mit UV-
Coater im Portfolio
Die belgische Technologie-

schmiede für UV-Coater, Argos

Solutions, hat mit dem Herstel-

ler von Stanz- und Bindesyste-

men für drahtkammgebundene

Produkte, der Chr. Renz GmbH,

eine Vertriebsvereinbarung für

die Vermarktung der Argos-

Maschinen getroffen. Demnach

übernimmt Renz größtenteils

den aktiven Vertrieb von Argos

im europäischen Markt für UV-

Coater (Näheres hierzu auf Seite

G 110 in dieser GP-Ausgabe).

Argos ist führend in der Entwick-

 lung von Lackauftragssystemen

zur UV-Veredelung mit LED-Tech -

nologie. Die Bekanntgabe der

Vertriebsvereinbarung erfolgte auf

den Argos Inspiration Days An-

fang März in Brüssel, wo auch

Neuerungen wie der Spot-Coater

»MK3« vorgestellt wurden.

Für Renz bedeutet die Partner-

schaft mit Argos eine logische

Erweiterung seines bestehenden

Portfolios an effizienten Stanz-

und Bindemaschinen für die

Drahtkammbindung im Markt-

segment Digitaldruck.Ronny Pattar Hans Rauter

Moderne Technik, live in Aktion zu

erleben – bei der Theisen&Bonitz-

Frühjahrsausstellung im April.

Die Geschäftsführer Raphael

Barth (l.) und Tony Michiels vor

dem neuen Spotcoater MK3.
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ten in Form von Workflows, Pro-

zessen und kreativen Lösungen

und setzen damit Impulse für

neue Anwendungsfelder.

Der Mix aus Tradition und Inno-

vation und insbesondere die An-

zahl hochkarätiger Experten auf

Seiten der Partner und Referen-

ten sprechen für sich und bieten

einen umfangreichen Einblick in

die Vielfalt der Applikationen in

unserer Branche. Gezeigt wird

die nächste Generation von Ge-

schäftsmodellen, die durch die

voranschreitende digitale Trans-

formation eine extrem hohe Re-

levanz für die beteiligten Ziel-

gruppen hat.

Grafische Palette: Was erwartet

den Besucher im Congress

Center Düsseldorf Süd? Erneut

eine Veranstaltung mit Event-

charakter?

Sabine Geldermann: Das ist

das erklärte gemeinsame Ziel,

das wir mit dem Format verbin-

den: Der Eventcharakter wird ei-

nerseits durch die »Convention«

DDrei Fragen an …
Sabine Geldermann,
Director drupa,
Messe Düsseldorf GmbH
(Foto: Messe Düsseldorf GmbH)

Grafische Palette: Das Konzept

rund um die Print Digital Con-

vention (PDC, vgl. Seite G8) hat

sich 2017 als äußerst erfolgreich

erwiesen. Ist dies aber nicht

alter Wein in neuen Schläuchen,

eine Kongress-Veranstaltung mit

Ausstellern?

Sabine Geldermann: Das For-

mat »Workshops mit begleiten-

der Ausstellung« ist in der Tat

nicht neu und es gibt diverse

erfolgreiche Veranstaltungen, auf

die wir im nationalen und in-

ternationalen Umfeld verweisen

können.

Herausragend sind jedoch acht

Themenwelten mit explizitem

Fokus auf Digitaldruckanwen-

dungen und zukunftsweisenden

Geschäftsmodellen, die ein be-

sonderes Alleinstellungsmerk-

mal des Events darstellen.

Namhafte Industriepartner prä-

sentieren auf rund 1.000 m2 be-

legter Ausstellungsfläche – was

bereits einer beeindruckenden

Größenordnung entspricht –

komplett integrierte Themenwel-

und andererseits durch die

Kombination von hochkarätigen

Fachvorträgen und Themenwel-

ten zum Ausdruck gebracht. Die

Fachmesse mit Live-Demon-

strationen, einem Lounge-Be-

reich sowie einer Abendveran-

staltung legt die Basis für diesen

Charakter.

Grafische Palette: Fast 600 Be-

sucher im vergangenen Jahr an

zwei Tagen – und das nur mit

digitalen Themen: Was sind die

Haupt-Zugpferde für ein derarti-

ges Interesse?

Sabine Geldermann: Die zu-

nehmende Bedeutung von Digi-

taldruckanwendungen sowie

der massive Wandel, den unsere

Branche bereits durchlebt hat –

aber insbesondere auch die

Chancen und neuen Geschäfts-

modelle, die Partner und Refe-

renten vorstellen, sind die ein-

deutigen Zugpferde des Events

und stellen den großen Mehr-

wert da, der für das eigene Busi-

ness generiert werden kann.
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Martin Hartmann, deutscher

Vertriebsmanager der AtéCé

Graphic Products, organisiert

für Micronmedia den Vertrieb

und Service der Cron CtP-Pro -

dukte in Deutschland. Micron-

media ist seit

Jahren erfolg-

 reicher Cron-

Distributor in

Benelux und

übern immt

diese Aufga -

be nun auch

für den deut-

schen Markt.

In Benelux ist Frank van Deur-

sen, der wie Martin Hartmann

mehr als 25 Jahre erfolgreiche

Vertriebstätigkeit für Mitsubi -

shi-CtP geleistet hat, seit 2013

sehr erfolgreich mit Cron-CtP.

Diese guten Erfahrungen wer-

den nun gemeinsam im Team-

work auch für deutschen Kun-

den genutzt. Zukünftig sollen

diese vom guten Kundenser-

vice und auch von Synergien

mit Qualitäts-Verbrauchsma-

terialien aus der starken Fir-

mengruppe AtéCé profitieren

(mehr dazu auf Seite G18).

G 4

Koenig & Bauer-Vertrieb

Dengel scheidet
nach 50 Jahren aus

Rund ein Jahr nach seinem Ein-

tritt bei der KBA-Deutschland

GmbH hat Christofer Hugel die

Vertriebsverantwortung für das

Gebiet Nordbayern übernommen.

Der Industriemeister Druck folgt

dem »Urgestein« Werner Dengel
nach, der ihn konsequent einge-

arbeitet hat. Knapp 50 Jahre lang

war Dengel bei Koenig & Bauer

aktiv und bei den Kunden als kom-

 petenter, engagierter Ansprech-

partner im Vertrieb sehr beliebt.

Open House in Hamburg

»Edle Tage« bei
Helmar Schmidt
»Edle Tage« stehen Ende April

in Hamburg an! Unter diesem

Veranstaltungsnamen lädt die

Helmar Schmidt Polygraphischer

Industriebedarf GmbH vom 24.

bis 26. April 2018 in ihre Aus-

stellungsräume in den Lade-

mannbogen ein, um eine Vielzahl

an Maschinen für die Verede-

lung und Verarbeitung von Print-

produkten vorzustellen.

An den »Thementagen zum Aus-

 probieren und Anfassen« wird

unter anderem die partielle Druck-

 veredelung mit der Kaschierma-

schine AVD Europa demons-

triert. Ebenfalls zu sehen sein

wird: die BaumannWohlenberg-

Schneidemaschine WB92, die

rotative Stanze Bograma BSR

550 basic, die Einsteckma-

schine Integra und Kuvertierma-

schine 465 von Kern sowie die

K80 von MBO.

Nach Terminabsprache können

auch eigene Druckprodukte auf

verschiedenen Produktionsanla-

gen getestet werden.

Vertriebsgebiet Süddeutschland

Dortschy hat sein
Team verstärkt

Achim Bolay ist seit November

2017 bei der Dortschy GmbH &

Co. KG tätig. Dort verantwortet

er den Bereich der grafischen

Verbrauchsgüter in Süddeutsch-

 land. Sein Schwerpunkt liegt da -

bei auf Gummidrucktüchern und

Lackplatten, die in Bielefeld für

ganz Deutschland und Öster-

reich konfektioniert werden.

Bolay ist seit vielen Jahren ver-

trieblich in der grafischen Indus-

trie tätig und verfügt über pro-

funde Fach-

kenntnisse,

die es Dort-

schy ermögli-

chen sollen,

den Marktan-

teil in Süd-

deutschland

auszubauen.

MBOs neuer »Verkaufsstar«, die

Kombifalzmaschine K80, wird auch

an den »Edlen Tagen« bei Helmar

Schmidt im Mittelpunkt des Inter-

esses stehen.

Martin Hartmann

Christofer HugelAchim Bolay Werner Dengel

Cron CtP-Produkte im Fokus
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Das Fachhandelsunternehmen

Stamagraf mit Stammsitz in

Münchens Fürstenrieder Stra -

ße hat im Februar 2018 sein

neues, über 500 m2 großes

Hauptlager in Klosterlechfeld

eröffnet. Verkehrsgünstig und

für die Stamagraf-Kunden zen-

 tral gelegen, umfasst das La -

ger nahezu alles rund ums The-

ma Druckweiterverarbeitung

und Druckveredelung – Kern-

kompetenzbereich des Han-

delsunternehmens, das auch

besonders stark in Service

und Beratung ist.

Zudem bietet das Unterneh-

men von Sven Strohner über

seinen E-Shop jetzt auch ein

breites Folien-Sortiment rund

um die hochwertige, derzeit

sehr beliebte Veredelungsme-

thode »Digital Sleeking« an.

Zu finden unter:

www.stamagraf.de

Neues Mitglied: Henrik Balcke

Planatol verstärkt
Geschäftsführung
Seit dem 1. Februar 2018 ist

Hendrik Balcke neues Mitglied

der Geschäftsführung der Pla-

natol GmbH. Balcke tritt zusätz-

lich zu Johann Mühlhauser in die

Geschäftsführung des Unter-

nehmens ein und wird vorwie-

gend die Bereiche Vertrieb, Mar-

keting und New Business Deve-

lopment verantworten.

Der 48-jährige Diplom-Ingenieur

und Technische Betriebswirt

bringt über 20 Jahre Erfahrung

in unterschiedlichen Bereichen

der Klebstoff-Branche mit, unter

anderem war er bereits als Key

Account Manager, Vice Presi-

dent Sales und Geschäftsführer

bei verschiedenen internationa-

len Klebstoffherstellern tätig.

»Ich freue mich besonders da-

rauf, neben der Fortsetzung der

erfolgreichen Arbeit des Teams,

auch neue Impulse zu setzen«,

so Hendrik Balcke über sein

Engagement bei dem internatio-

nal tätigen Chemieunternehmen,

das zugleich als einer der welt-

weit führenden Anbieter von

Klebstoffen gilt.

Printdata GmbH

Krosch ergänzt
das Serviceteam

Andreas Krosch verstärkt seit

dem 1. März 2018 das Service-

team der Printdata GmbH. Durch

seine langjährige Tätigkeit als

selbstständiger Berater und In-

struktor für Druckvorstufe und

Digitaldruck verfügt Krosch über

die entsprechende praktische Er-

 fahrung und das richtige fachli-

che Know-how für den Job.

Andreas Krosch wird die Print-

data-Kunden

von Hamburg

aus betreuen

und damit für

eine noch bes-

sere Service-

abdeckung im

Bundesgebiet

sorgen.

Hubertus Wesseler Osnabrück

Vertriebsteam West
erhält Verstärkung

Udo Wilding ist seit dem 1. März

2018 für Hubertus Wesseler im

Bereich Komori-Vertrieb (West)

unterwegs. Nach 30 Jahren Ver-

triebsarbeit für japanische Druck-

 maschinen ist der Branchenken-

ner nach den Fabrikaten Sakurai

und Ryobi nun bei der Nummer

2 im Weltmarkt für Druckmaschi-

 nen gelandet, Komori.

Bei der Komori-Vertretung für

Norddeutsch-

land, Hubertus

Wesseler GmbH

& Co. KG, tritt

Wilding an, um

Kunden im Wes-

 ten von Komo-

ris Qualitäten

zu überzeugen.

Stamagraf: Neues Hauptlager eröffnet

Andreas Krosch Udo Wilding

Johann Mühlhauser (l.) und Hendrik

Balcke, Geschäftsführung der Pla-

natol GmbH.

Das neue Hauptlager der Stama-

graf in Klosterlechfeld mit rund

500 m2 Lagerfläche.



Die Möller Druck und Verlag

GmbH (Ahrensfelde bei Berlin)

plant zum Sommer 2018 mit

der Installation einer Roland

705LV 18.000, Typ Evolution.

Als im Verbund von vier inte-

griert arbeitenden Unterneh-

men agierende Mediengruppe

bietet Möller einen Fullservice

an – von der technisch-kon-

zeptionellen Entwicklung über

die Herstellung bis zur Logis-

tik von unterschiedlichen

Medienprodukten. Im Bereich

Print ist das Unternehmen

stark in der modernen, aufla-

genstarken Zeitschriften- wie

auch Katalogproduktion.

www.moeller-mediengruppe.de
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Gebietsrepräsentant im Norden

Epple verstärkt
seinen Vertrieb

Die Epple Druckfarben AG hat

ihren Vertrieb in Deutschland um

Christian Müller-Wiegmann ver-

stärkt, der künftig als Gebietsre-

präsentant im Außendienst für

Norddeutschland aktiv sein wird.

Der gelernte Tiefdruckformher-

steller Müller-Wiegmann ist lang-

 jährig in der Druckindustrie er-

fahren und vielseitig qualifiziert

durch vorherige Tätigkeiten im

Drucksupport bei Lieferanten der

Branche. Er besitzt umfassendes

Consumables-

Know-how im

Bereich Druck-

farben/-platten,

Lacke, Feucht-

und Waschmit-

 tel. Darüber hi-

naus runden ei-

nige Jahre Ver-

triebstätigkeit

sein Profil ab.

OKI Europe

Headquarter unter
neuer Leitung

OKI Europe Ltd. hat einen neuen

Geschäftsführer. Dennie Kawa-
hara ist bereits seit 25 Jahren

bei OKI beschäftigt und war zu-

letzt als Managing Director in

verantwortlicher Position bei OKI

Data Australia tätig.

Kawahara kam 1992 zu OKI und

war während seiner Firmenkar-

riere maßgeblich an der Ent-

wicklung, Markteinführung und

Verkaufsstrategie zahlreicher in-

novativer Hard- und Software-

lösungen betei-

ligt. Er soll die er-

folgreiche Aus-

richtung von OKI

Europe festigen

und will am

starken Ge-

schäftswachs-

tum des Unter-

nehmens aktiv

mitwirken.

»Elefantenhochzeit«

Fujifilm hat
Xerox übernommen
Durch den Zusammenschluss

von Xerox mit dem bereits seit

56 Jahren bestehenden Joint

Venture Fuji Xerox wurde der

US-Druckerkonzern Xerox von

der Fujifilm Holdings übernom-

men und geht in dem Joint Ven-

ture mit Fujifilm auf. Das kombi-

nierte Unternehmen heißt »Fuji

Xerox«. Die Marken »Xerox« und

»Fuji Xerox« sollen in den jewei-

ligen Geschäftsregionen beibe-

halten werden.

Fuji Xerox ist besonders im Be-

reich Kopiersysteme und Druck-

Dienstleistungen aktiv. Xerox

hatte zuletzt einen Börsenwert

von 8,3 Mrd. US-Dollar und 25%

Anteil am Joint Venture mit Fuji-

film. Fuji Xerox will das 75-pro-

zentige Aktienpaket von Fujifilm

zurückkaufen und mit den Gel-

dern 50,1 Prozent der Xerox-

Anteile erwerben. Der Deal soll

bis Juli oder August 2018 über

die Bühne gehen.

Fuji Xerox rechnet mit jährlichen

Einnahmen von 18 Mrd. US-Dol-

lar. Es wird erwartet, dass das

kombinierte Unternehmen bis

2022 insgesamt 1,7 Mrd. US-

Dollar an jährlichen Kostenein-

sparungen erzielen wird, unter

anderem durch eine grundle-

gende Strukturreform.

Als CEO von Fuji Xerox fungiert

Jeff Jacobson, der bisherige

Xerox-CEO. Shigetaka Komori,

Vorstandschef und CEO von

Fujifilm sowie Vorstandschef der

bestehenden Fuji Xerox, wird

auch Vorstandsvorsitzender des

neuen Unternehmens.

Roland-700-Evolution-Druckwerk.

manroland liefert R705LV an Mediengruppe Möller

Dennie

Kawahara

Christian Müller-

Wiegmann



Eine Risikostrategie zu haben

bedeutet für die meisten Famili-

enunternehmen, gut versichert

zu sein. Manche haben noch für

bestimmte Risiken firmenin-

terne Beauftragte, so zum Bei-

spiel im Bereich Daten- bzw.

Brandschutz, die die Einhaltung

von Standards überwachen, so

wie die Buchhaltung die Konto-

stände kontrolliert.

Wie Konzerne dies regeln

In Konzernen wird dies meist

detaillierter geregelt. Die Ge-

schäftsführung ist hier oft der

Vorstand, der meist aus mehre-

ren Personen besteht, die sich

bestimmte Aufgabenbereiche

teilen. Diese haben in der Regel

je einen Vertretungsvorstand und

es gibt Notfallpläne für fast jede

erdenkliche Krisensituation. Das

erwarten die Inhaber des Unter-

nehmens, die Aktionäre, sowie

die Fremdkapitalgeber, also die

Banken, zur Absicherung des

bereit gestellten Kapitals, mit

dem die Gesellschaft und der

Vorstand arbeiten. Der Erbfall ist

bei einer Aktiengesellschaft in

der Regel nicht vorgesehen.

Wie ist dies bei Mittelständlern? 

Doch wie ist die Absicherung

bei mittelständischen Familien-

unternehmen geregelt? Auch

hier gibt es einen Kapitalgeber,

zum Beispiel die Familie oder

den Inhaber, und sicher regel-

mäßig auch Fremdkapitalgeber.

Was es aber häufig nicht gibt, ist

ein Notfallhandbuch mit detail-

lierten Notfall- und Vertretungs-

plänen für alle denkbaren und

undenkbaren Katastrophen des

menschlichen und unternehme-

rischen Lebens. Häufig wird dies

unterlassen, weil im Alltag oft

das Dringende das Wichtige ver-

drängt und keiner gern über

seine Endlichkeit oder gar Kri-

sen nachdenkt. Andere machen

es ja auch nicht! 

Auswirkungen auf die Bonität

Hat man hierfür jedoch profes-

sionelle Regelungen gefunden,

so hat dies mit Sicherheit direkte

Auswirkungen auf die Bonität

des Unternehmens und somit

auch auf die Preise, die man für

Fremdkapital zahlen muss. Und

außerdem kann man dann auch

noch ruhiger schlafen.  Bei der

gedanklichen Beschäftigung mit

der Firma erhält man eventuell

noch den einen oder anderen

Denkanstoß für Verbesserungen

im oder am Unternehmen. Wir

denken, das lohnt sich.

Füttern Sie doch einmal Ihre

Bank an mit dem Hinweis, dass

Sie sich gerade mit dem Gedan-

ken einer professionellen Risiko-

strategie beschäftigen. Sie wer-

den über die Reaktion erstaunt

sein. Aber bitte bedenken: Das

wird Begehrlichkeiten wecken!

Elbe-Leasing
www.elbe-leasing.de

E
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Thomas Grübner, Elbe-Leasing-Geschäftsführer, zum Thema: Risikostrategie

Ein Notfallhandbuch wirkt positiv auf die Bonität

Thomas Grübner, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Elbe Leasing

GmbH, Dresden.

Ein Brand kann in Sekunden ein ganzes Unternehmen zerstören. 



Nach der erfolgreichen Premiere

im vergangenen Mai geht das

Event-Trio Tage der Medienpro-

duktion in Verbindung mit der

Print Digital Convention und

dem Düsseldorfer Print Cocktail

in die zweite Runde. Die Erleb-

nis-Ausstellung, die im Düssel-

dorfer Kongresszentrum am 24.

und 25. April 2018 stattfinden

wird, versteht sich als Bühne für

kreative Techniken, neue Ideen

und Visionen. Die drupa, no. 1

for printing technologies, ist er-

neut offizieller Partner und un-

terstützt das Event über ihr be-

stehendes Netzwerk.

Über 70 Aussteller

Die Kommunikations- und Me-

dienindustrie ist im Wandel. Die

Digitalisierung bringt einen viel-

versprechenden Umbruch mit

neuen Aussichten und frischem

Geschäftspotenzial; und das in

allen Bereichen.

Die Kongress-Messe greift die

aktuellen Branchenentwicklun-

gen auf und schlägt wieder die

Brücke zwischen Technologie

und konkreter Lösung. 

Die Leitveranstaltung des f:mp.

trifft bei Medienproduktionern,

Druckereien und Digitaldruck-

dienstleistern ebenso wie in der

Industrie, bei Marketeers, Agen-

turen und Kreativen genau den

richtigen Ton. 

Das Format zeigt Chancen,

Trends und Potenziale, die Digi-

taldruck im Zeichen von Cross-

media und digitaler Transforma-

tion zu bieten hat. 

Mit einem geballten Kongress-

programm und über 70 Ausstel-

lern übertrifft die Veranstaltung

2018 die erfolgreiche Premiere

in 2017 deutlich. »Wir freuen

uns über das Interesse an unse-

ren drei Veranstaltungen. Belegt

dies doch, dass wir mit dem

Fachprogramm und den flankie-

renden Ausstellungen ganz si-

cher den Nerv der Zeit treffen«,

kommentiert Rüdiger Maaß, Ge-

schäftsführer des Fachverband

Medienproduktion e.V. (f:mp).

Die Themen der zweitägigen

Kongress-Messe, deren Partner

die Weltleitmesse drupa – no. 1

for printing technologies ist,

sind vielfältig und zukunftswei-

send. »Die Veranstaltung greift

auf nationaler Ebene auf, was

die globale Branche bewegt,

und beleuchtet innovative wie

bewährte Technologien im Kon-

text von Digitaldruck, digitaler

Transformation, automatisierter

Markenkommunikation, Value

added Printing, Dialogmarketing

und Printed Electronics«, erklärt

Sabine Geldermann, Director

der drupa. »Auf dem Weg zur

drupa 2020 freuen wir uns, als

Partner des f:mp mit diesem

Event-Format den Transformati-

onsprozess unserer Branche

proaktiv mitgestalten zu kön-

nen.«

Informative Workshops und Ex-

pertenvorträge in vier parallelen

Technologie-Sessions am 1. Tag

und dem Kongressformat am 2.

Tag runden das Eventformat

D
Erfolgreiches Veranstaltungs-Trio vom 24. bis 25. April 2018

Digitaldruck im Zeichen von Crossmedia
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Erfolgreiches Konzept: Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hat

 gezeigt, dass die Kongress-Messe den Nerv der Zeit getroffen hat. 



auch in diesem Jahr ab. »Die

Tage der Medienproduktion sind

auf jeden Fall eine gute Gele-

genheit, den Blick in die Zukunft

zu werfen. Visionen und Mut ge-

hören dazu, wenn neue Ideen

und tragfähige Strategien für

Marketing, Medienproduktion

und IT entwickelt werden wol-

len. Die f:mp.-Konferenz möchte

Impulse dazu geben und den

Weg für Neues ebnen«, fügt Rü-

diger Maaß hinzu.

Die glorreichen Drei im Überblick

Der Kongress »Tage der Medien-

produktion« am 25. April 2018

bietet ein vielfältiges und zu-

kunftsweisendes Fachprogramm

und ist wieder die große Bühne

für wegweisende Ideen und Vi-

sionen rund um Medienproduk-

tion und Marketing. Ziel des

Kongressprogrammes ist es,

aufzuzeigen, welche Zukunfts-

chancen und Potenziale sich für

unsere Branche ergeben.

Über 70 Aussteller präsentieren

auf der Print Digital Convention-

Produkte und Anwendungen in

praxisnahen integrierten The-

menwelten. 

Ein Vortragsprogramm mit

Fachvorträgen und Workshops

bietet Experten-Information und

Gelegenheit zum Austausch.

Darüber hinaus werden ver-

schiedene Erlebniswelten vom

Entwurf über crossmediale Pro-

zesse bis zu Produktionstechni-

ken praxisnah inszeniert, die al-

lein mit digitaler Technologie

realisiert werden können. Aber

auch hybride Prozessketten

werden aufgezeigt.

Vor Ort vertreten sind namhafte

Unternehmen der Druckbranche

wie z.B. Canon, Epson, FKS,

 Horizon, Konica Minolta, Kurz,

Mehring, Obility, Oki, Printdata,

Xeikon und Xerox. Gemeinsam

mit Anwendern werden sie konf-

kret aufzeigen, was »Akzidenz«-

Digitaldruck in der Praxis wirk-

lich zu bieten hat. 

Der Düsseldorfer Print Cocktail

präsentiert Digitaldruck in allen

Formen und Facetten vom Akzi-

denzdruck und Labelprinting bis

zum Großformatdruck und bie-

tet ein ergänzendes Vortrags-

programm von Profis für Profis. 

Tage der Medienproduktion
Print Digital Convention
Düsseldorfer Print Cocktail
https://tdm.f-mp.de
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Innovative Printprodukte und Zeit für ausführliche Gespräche: 

Die Kongress-Messe in Düsseldorf hilft, neue Perspektiven zu eröffnen. 

� Termin: 24. und 25.4.2018

jeweils von 9.00 bis 18.00

Uhr. Am ersten Veranstal-

tungstag findet nach Messe-

schluss ein Networking-

Event für alle statt.

� Ort: CCD Congress Center

Düsseldorf.

� Kosten: f:mp.- und FEPE-

Mitglieder zahlen 50 Euro

für beide Tage. 

� Teilnahme am 24.4. zum

Vortragsprogramm inkl. Be-

such der Print Digital Con-

vention und Düsseldorfer

Print Cocktail: 145 Euro.

� Teilnahme am 25.4. zum

Kongress Tage der Medien-

produktion inkl. Besuch der

Print Digital Convention und

Düsseldorfer Print Cocktail:

195 Euro.

� Kombiticket: 295 Euro.

Der Besuch von Print Digital

Convention und Düsseldor-

fer Print Cocktail (ohne Vor-

träge) ist kostenfrei. 

Termine und Kosten



Die Druck&Medien Awards, der

renommierteste Wettbewerb der

deutschsprachigen Printbranche,

gehen 2018 in eine neue Runde.

In 24 ganz unterschiedlichen Ka-

 tegorien haben Vorstufenunter-

nehmen, Druckdienstleister und

Weiterverarbeiter, aber auch

die Ausbildungsinstitutionen der

Branche, die Möglichkeit, ihre

besten Produkte, Konzepte und

Dienstleistungen ins Rennen zu

schicken.

Eigenmarketing par excellence

Für all diese Betriebe bieten die

aufmerksamkeitsstarken Druck

&Medien Awards die Chance,

mit einem Erfolg ihr Marketing

zu befeuern! Prämiert werden

neben dem Gewinner in jeder

Kategorie auch die Zweit- und

Drittplatzierten. Eine ideale Ge-

legenheit also für Druck- und

Mediendienstleister auf eine

gute Story für ihre externe Kom-

munikation.

Nicht nur etwas für die »Großen«

Das Gewinnertableau der ver-

gangenen Jahre zeigt übrigens

deutlich, dass die Qualität einer

Einsendung keine Frage der

Größe eines Unternehmens sein

muss. Auch Mittelständler ha -

ben die Chance, mit dabei zu

sein, wenn die Branche am 25.

Oktober 2018 die Besten der

Druck- und Medienindustrie fei-

ert! Einen ganz besonderen

Glanz wird der Awards-Gala

2018 im Grand Hyatt in Berlin

Sport-Moderatorin Esther Sed-

ladczek verleihen.

Informationen über die Druck&

Medien Awards, über die Einrei-

chung von Produkten sowie

Impressionen von den letzten

Preisverleihungen unter:

www.druckawards.de
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Z
Gesucht: die Druck&Medien Awards-Gewinner 2018

Zeigen Sie, dass Sie zu den Besten gehören!

Die Druckbranche feiert sich und ihre Besten: jedes Jahr im Herbst bei den Druck&Medien Awards in Berlin.

Gut gelaunte Sieger freuen sich über die begehrte Auszeichnung.



VORSTUFE  ·  CROSS MEDIA  ·  DRUCK  ·  WEITERVERARBEITUNG

distributed by

Der größte 
deutsche Branchenaward
am 25.10.2018 in Berlin

Nutzen Sie 
die Chance 
& reichen 
Sie bis zum 
04. Mai ein!



Mit über 200 Teilnehmern, span-

 nenden Vorträgen und Diskus-

sionen war auch der dritte Digi-

taldruck-Kongress (ddk) am 15.

Februar 2018 in Düsseldorf ein

Erfolg. Damit haben die Ver-

bände Druck und Medien erneut

gezeigt, welche Relevanz das

Thema hat und in Zukunft haben

wird. Präsentiert wurden innova-

tive Geschäftsmodelle und Pro-

dukte, Transformationsprozesse

vom Offset- zum Digitaldruck

sowie Leistungen, mit denen

sich Druck- und Mediendienst-

leister erfolgreich im Markt posi-

tionieren.

»Der Digitaldruck, verknüpft 

mit ausgefeiltem Datenmanage- ment, bietet insbesondere in

Nischenmärkten und für beson-

ders anspruchsvolle Zielgrup-

pen Lösungen, mit denen sich

attraktive Geschäftsfelder auf-

bauen und neue Kunden gewin-

nen lassen«, betonte Dr. Paul Al-

bert Deimel, Hauptgeschäfts-

führer des Bundesverbandes

Druck und Medien, in seiner Er-

öffnungsrede.

Anwender und Kunden im Dialog

Bereits der traditionelle Vor-

abend des Kongresses bot

beste Gelegenheiten zum fachli-

chen Austausch zwischen Pro-

fis, die im stark wachsenden

Segment Digitaldruck aktiv sind.

Dazu gehörten Traditionsunter-

nehmen ebenso wie Start-ups,

Anwender genauso wie deren

Kunden. Bewährt hat sich auch

in diesem Jahr das Veranstal-

tungskonzept »Anwender prä-

sentieren für Anwender«. Denn

auf dieser Ebene werden The-

men, Herausforderungen, Chan-

cen, Probleme und Lösungsan-

sätze unabhängig vom Angebot

einzelner Hersteller oder Zuliefe-

rer diskutiert.

Breite Unterstützung

Unterstützt wurde der ddk2018

von den Firmen Canon, Cloud-

Lab, efi, FKS, Heidelberg, Ko-

nica Minolta, der Medienversi-

cherung, Obility, Papier Union,

Ricoh, Steuber, technotrans, x-

doc Solution und Xerox.

Der ddk2019 findet im bewähr-

ten Format am 6. Februar 2019

in Düsseldorf statt.

Digitaldruck-Kongress 2018
www.ddk2018.de
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D
bvdm-Veranstaltung zeigt Zukunftsrelevanz von Digital Printing auf

Digitaldruck-Kongress trifft den Nerv der Branche

Volles Haus: Mehr als 200 Teilnehmer folgten den Präsentationen und

Diskussionen auf dem Digitaldruck-Kongress 2018 (ddk).

Für Dr. Paul Albert Deimel, Haupt-

geschäftsführer des bvdm, bietet

der Digitaldruck vor allem in Ni-

schenmärkten und für anspruchs-

volle Zielgruppen Lösungen.
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Auf gute Information im Gespräch kam es bei Canon an. Applaus für die Redner gab es reichlich auf dem ddk2018.

Hatte gut lachen: Birgit Wienck, Marketingleiterin bei Horizon. Fachlicher Austausch mit VDMNW-Chef Oliver Curdt.

Carola Gather erklärte, wie man »Funktion aufs Papier« bringt. Für Obility war der ddk2018 eine gute Kontaktbörse.

Gruppenbild der Referenten des ddk2018. FKS wiederum präsentierte sich als Spezialist für »Alles nach dem Druck«.



Das Geschäft mit Standardpro-

dukten auf digitalen Bestellplatt-

 formen hat gezeigt, dass kos-

tendeckend produziert werden

kann, wenn mit gut definierten

Prozessen automatisiert gearbei-

 tet wird. Die Voraussetzung da -

für ist allerdings, dass die tech-

nischen, wie auch die administra-

tiven Arbeitsprozesse durchstruk-

 turiert sind und durch automati-

sche Workflows zeitsparend und

weitgehend ohne persönliche

Bearbeitung erledigt werden.

Effizientes Auftragsmanagement
hilft Kosten sparen

Für die klassischen Akzidenz-

aufträge, die eine Beratung und

Betreuung durch die Sachbear-

beitung benötigen, stellt sich

bei der Suche nach weiterem

Optimierungspotenzial zuneh-

mend die Frage, welche der un-

terstützenden Prozesse in der

Verwaltung standardisiert und

automatisiert werden können.

Denn Zeit ist ein kostbares Gut.

Nicht effiziente Bearbeitungs-

und Verwaltungsprozesse verur-

sachen hohe Kosten und schwä-

chen die Wettbewerbsfähigkeit

im Vergleich zu den Mitbewer-

bern.

Verbesserung der Struktur
der Auftragsbearbeitung

Auf Basis der Erkenntnisse, die

in der gemeinsamen Projektar-

beit mit Kunden erarbeitet wur-

den, konnten Prozessabläufe

entworfen werden, die eine er-

weiterte Standardisierung für

die betriebliche Arbeit ermögli-

chen und so die Einhaltung von

Prozessen durch deren Auto-

matisierung möglich machten.

Automatisierung
sichert Prozesse ab

Einer der größten Vorteile eines

digitalen Auftrags-Management-

Systems (AMS) ist die Möglich-

keit der Automatisierung vieler

Vorgänge. Ein automatischer

Workflow entsteht durch eine

eingebaute Logik, die auf Basis

von Verarbeitungsschritten, Er-

eignissen und Statusabfragen

vorher festgelegte Routinearbei-

ten automatisch ausführt oder

Aufgaben anlegt. Eine erwei-

terte Sicherheit in der Auftrags-

bearbeitung und ein nicht unbe-

achtlicher Beitrag zur Kunden-

zufriedenheit entstehen aber auch,

indem vor allem die Besonderhei-

 ten von Individualvereinbarungen

mit Kunden automatisch erkannt

und umgesetzt werden.

Die schrittweise Abarbeitung von

einzelnen, notwendigen Prozess-

 schritten erfolgt durch die Defi-

nition von Workflow-Regeln, in

Gang gesetzt durch einen Work-

 flow-Manager, der das betriebs-

spezifische Regelwerk überwacht.

Mit anpassbaren Geschäfts-

regeln entsteht eine individuelle

und jederzeit um weitere Work-

flow-Komponenten erweiterba -

re Prozesskette.

Automatisch erstellte E-Mail-

Nachrichten, Logbucheinträge

und in Kategorien unterteilte Auf-

 gaben dienen der besseren Pro-

jektkontrolle und strukturieren
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Vorstufe

K
RSK-Software von datamedia: Workflow mit überprüfbaren Bedingungen

Klare Regeln und automatische Aktionen

Das MIS-Cockpit der RSK Software als erste Anlaufstelle des Arbeitstages.



die tägliche Arbeit. So werden

auch kritische, prozessübergrei-

fende Schnittstellen zwischen

den internen und externen Be-

teiligten in den automatischen

Workflow einbezogen.

Der Modus in der Auftragsbear-

beitung wandelt sich so von ei -

nem selbstorganisierten Abar-

beiten von Prozessen (Pull-Prin-

zip) zu einem regelbasierten, au-

tomatischen Erledigen von Auf-

gaben, die als Standardprozess

definiert sind (Push-Prinzip).

MIS-Cockpit – Aufgaben
strukturieren den Tag

Das MIS-Cockpit ist die erste

Anlaufstelle des Arbeitstages für

die Kontrolle anstehender Auf-

gaben. Die Mitarbeiter sehen

auf einen Blick ihre anstehen-

den Arbeitsschritte, gruppiert

nach den selbst gewählten Ka-

tegorien. Egal, ob es gilt bei

einem ausstehenden Angebot

nachzufassen, Rechnungen vor-

 zubereiten und zu versenden

oder den Rechnungseingang zu

prüfen: Das MIS-Cockpit infor-

miert und der Bearbeiter behält

den Überblick.

Beispiele von
regelbasierten Automatismen

Im Bereich Angebotsbearbei-
tung und Auftragsmanagement:
� Ausdrucken von Rechnungen

auf Papier mit Duplikaten und

Orga-Wechseltext für den Post-

 versand oder Versand von

Rechnungen als E-Mail und

Ausdruck als Duplikat, wenn

der Kunde für den elektroni-

schen Rechnungsversand op-

tiert hat.

� Ausdrucken von Lieferschei-

nen auf Papier mit Duplikaten

und Orga-Wechseltext (Rück-

läufer) für den Versand der Wa -

re oder zusätzliches Versenden

des Lieferscheins als Liefer-

avis per E-Mail, wenn das mit

dem Kunden vereinbart ist.

� Offene Angebote nachfassen

auf Basis einer Aufgabe für

den Sachbearbeiter oder per

E-Mail-Erinnerung an Kunde

oder Vertrieb.

� Vorschlag an die Sachbear-

beitung, die Rechnung zu stel-

len, wenn der Auftrag geliefert

wurde.

� Ausstehende Druckfreigabe

nachfassen auf Basis einer

Aufgabe für den Sachbearbei-

ter oder per E-Mail-Erinnerung

an Kunde oder Vertrieb.

Im Bereich Materialwirtschaft:
� Überwachung des Materialbe-

darfs für die eingeplanten Auf-

träge. Vorbereiten der termin-

gerechten Bestellung von Auf-

tragsmaterial und Erstellen der

zugehörigen Aufgabe für den

Einkauf, Senden der Informa-

tion an den Sachbearbeiter

per E-Mail.

� Überwachung der Bestände

von Lagermaterial. Automati-

sche Vorbereitung aller not-

wendigen Bestellungen, um

Lagerbestände auf Mindest-

bestand aufzufüllen oder den

disponierten Materialbedarf

termingerecht zu beschaffen.

Erstellen der zugehörigen Auf-

gabe für den Einkauf.

Die Bestellungen lösen weite-

re Informationen zum erwarte-

ten Wareneingang aus.

datamedia
www.datamedia.org



Die w3 print + medien GmbH &

Co. KG in Wetzlar, ein Tochter-

unternehmen der Wetzlardruck

GmbH, ist ein Full-Service-

Dienstleister, der 2014 aus dem

Zusammenschluss des Dillen-

burger Druckhauses »Weiden-

bach« und der Wetzlarer »wd

print + medien« entstanden

war. Hohe Qualitätsstandards,

zügige Auftragsabwicklung und

termingenaue Auslieferung ge-

hören zu den Eigenschaften,

die w3-Kunden schätzen. Des-

halb zählt man bei vielen nam-

haften Unternehmen zu den

ersten Adressen, nicht nur

wenn es um den Druck geht,

sondern auch um die Vorstufe,

um die Konfektionierung und

die Versandlogistik.

Geschäftsführer des heute zwölf

Mitarbeiter starken Unterneh-

mens ist Martin Simon, der den

vollstufigen Betrieb durch immer

wieder auf Wirtschaftlichkeit ge-

prüfte und geänderte Ge-

schäftsstrategien am Markt

wettbewerbsfähig hält.

Einen großen Schnitt gemacht

Verwaltungstechnisch sah sich

Martin Simon vor zwei Jahren

dazu gezwungen Rationalisie-

rungsmaßnahmen zu ergreifen,

die die betrieblichen Verwal-

tungskosten von 33 Prozent auf

12 Prozent senkten. Das gelang

ihm mittels einer ERP/MIS-

Lösung aus dem Hause teuber

consult + IT, die vom grafischen

Fachhändler Wesseler in Osna-

brück vertrieben wird: druck-

plan.

»Die Software erforderte ein radi-

kales Umdenken, damit es eine

Zukunft gibt«, so Martin Simon.

»Das Denken in Artikeln führt

manchmal zu unkonventionellen

Produktionsentscheidungen und

brachte uns dazu, mehr im Digi-

taldruck aktiv zu werden sowie

den Offset nur noch mit einer

A1-Maschine zu betreiben.«

Eine vermehrte Angebotserstel-

lung ging mit dem kleinauflagi-

gen Jobs einher. Auch der Auf-

wand für das Rechnungsschrei-

ben musste begrenzt werden.

Für all diese Aufgabenstellun-

gen hatte Matthias Welland,

Chefberater der Osnabrücker

teuber consult + IT GmbH eine

Lösung parat, indem er die 

Betriebssystem unabhängige

Lösung von druckplan in den

Arbeitsablauf bei w3 print +

medien implementierte. 

Die Vor- und Nachkalkulation

mit BDE-Schnittstelle, Ticket-

system, Auftragsverwaltung und 
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D
w3 print +medien (Wetzlar) setzt auf druckplan-Software von teuber consult+IT

Die Angebotskalkulation systematisch vereinfacht

V.r.: w3 print + medien-Geschäftsführer Martin Simon und Dirk Teuber, so-

wohl Geschäftsführer der teuber consult + IT GmbH als auch der Huber-

tus Wesseler GmbH & Co. KG in Osnabrück, sowie Matthias Welland, 

Senior Consultant der teuber consult + IT, am Arbeitsplatz für zahlreiche

Print-Kalkulationen mithilfe der ERP/MIS-Software »druckplan«.

Die Elsa-Brandström-Straße 18 in

Wetzlar – Stammsitz der Wetzlar-

druck GmbH – dient unter ande-

rem der w3 print + medien GmbH &

Co. KG als Produktionsstätte.
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-steuerung sowie die Schnitt-

stellen zu SAP-Programmen

machten druckplan schnell zu

einem preiswerten und nicht

mehr ersetzbaren Hilfsmittel.

Schnell und leicht kalkuliert

Pro kalkulierter Auflage erhält

man nun bei w3 print + medien

eine detaillierte Information

über die eingesetzten Roh-

stoffe, die verwendeten Ma-

schinen und das eingesetzte

Personal. Genauer und indivi-

dueller geht’s nicht. Trotzdem

kann Verkaufsleiter Jochen Her-

mann jetzt alle anfallenden An-

fragen per Angebot beantwor-

ten, denn seine Kalkulationen

sind schnell und präzise. 644

Digitaldruck-Artikel wurden in

die SQL-Datenbank einge-

pflegt, für den Offsetdruck wer-

den es noch weitere 3.000 Arti-

kel sein. druckplan erkennt und

erfasst bei w3 print + medien

nun alle kaufmännischen, ver-

triebstechnischen und produkti-

onsspezifischen Abläufe, ge-

steuert durch jene Datenbank

vom Eingang der ersten E-Mail

über die Erstellung des Tickets

und des Angebots bis hin zur

Versendung des Auftrags.

Schrittweise zum Einsatz

»druckplan ist sowohl auf allen

Betriebssystemen als auch auf

mobilen Endgeräten verfügbar.

Die Software gibt es nur kom-

plett, aber die verschiedenen

Module können ein- und ausge-

schaltet werden, sodass eine

schrittweise Einarbeitung erfol-

gen kann. Alternativ kann neben

der Browser-Version die Installa-

tion von druckplan auf einem

Server vorgenommen werden«,

erklärt Matthias Welland die Ein-

führung der ERP/ MIS-Software

bei w3.

Martin Simon: »Die Menge der

zu bearbeitenden Anfragen und

Jobs für den einzelnen Mitar-

beiter ist heute stark gestiegen.

Das Ergebnis mündet in einen

zufriedenstellenden Auftrags-

bestand.  Das ist mitunter der

Verdienst des Einsatzes der ge-

nialen druckplan-Software.«

w3 print + medien
Tel. 0 64 41 / 9 59-0
teuber consult + IT
Tel. 05 41 / 56 95 91 00
Hubertus Wesseler
www.wesseler.com
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Verkaufsleiter Jochen Hermann bearbeitet mit druckplan soviele Angebote

wie nötig. Die Kalkulationen mit druckplan sind immer schnell zur Hand.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Demo-Termin!

Kontaktieren Sie uns unter  +49 176 18 470 131

Ihre All-In-One-Software



Seit 2017 ist die holländische

Unternehmensgruppe AtéCé

Graphic Products auch auf dem

deutschen Markt aktiv. Die deut-

schen Vertriebsmanager Martin

Hartmann und Friedhelm Dix or-

ganisieren einen erfolgreichen

Vertrieb und Service für alle Ver-

brauchsmaterialien im Offset-

druck, also Druckplatten, Farbe,

Lacke, Feuchtmittel, Wasch-

vliese, Gummitücher und mehr.

AtéCé und Micronmedia

AtéCé ist eine mittelständische,

gut aufgestellte Firmengruppe

im Besitz der Familie Schel-

haas. Seit 2016 gehört auch die

Micronmedia BV zu AtéCé.

Unter der Führung von Sales Di-

rector Frank van Deursen ist Mi-

cronmedia seit 2013 Benelux-

Distributor für CtP-Belichter und

Druckplatten von Mitsubishi

und Cron. Der Name Micronme-

dia steht für das starke Engage-

ment für Mitsubishi und Cron.

Vielfältige CtP-Produkte von Cron

Der Hersteller Cron hat sich mit

bemerkenswerter Leistungskraft

und Dynamik inzwischen zu

einem weltweit starken Anbieter

von CtP-Belichtern und CtP-

Druckplatten entwickelt. Ähnlich

wie Micronmedia ist auch Cron

eine flexible Privatfirma, die vor

25 Jahren von Mike Xiang ge-

gründet wurde und nach wie vor

von ihm als Privatunternehmer

geleitet wird. Mike Xiang (55)

war in jungen Jahren Physik-

Professor.  Seine wissenschaft-

lich-technologischen Stärken

sind ein wichtiger Teil der Cron-

Erfolgsgeschichte.

Das heutige Cron-Produktpro-

gramm besteht aus CtP-Außen-

trommelbelichtern für den Off-
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C
Micronmedia übernimmt kompletten Vertrieb und Service in Deutschland

Cron CtP-Belichter und -Platten mit neuem Schwung

Martin Hartmann (l.) und Frank van Deursen, die Vertriebsmanager von 

Micronmedia in Deutschland und den Benelux-Ländern, haben gemeinsam

ein halbes Jahrhundert Erfahrung im CtP-Verkauf und stehen heute mit

großer Überzeugung voll hinter den CtP-Produkten von Cron. 

Ein Cron CtP-System der neuesten Generation für das B1-Format mit inte-

griertem Autoloader und Registerstanze. Erhältlich mit 16 bis 128 Dioden

für eine maximale Ausgabegeschwindigkeit von 45 Platten pro Stunde.
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setdruck sowie inzwischen auch

für den Flexodruck und die Zei-

tungsproduktion. Die Cron-Be-

lichter werden gemäß Kunden-

wunsch entweder mit UV- oder

mit Thermaldioden ausgestattet.

Somit können die Anwender

ihre favorisierte Druckplatte aus

dem großen Angebot aller Plat-

tenhersteller frei auswählen.

Cron bietet fünf Formatklassen

von Belichtern an, vom Platten-

format 240 x 240 mm bis hin zu

1.855 x 1.422 mm. Die Ausga-

begeschwindigkeiten erreichen

bis zu 50 Platten pro Stunde. 

In jeder Formatklasse bietet

Cron individuelle Vorteile für den

jeweiligen Anwender. Für kleine

Stellplätze sind z. B. die neuen

H-Modelle mit kompakten Auto-

loadern und integrierten Regis-

terstanzungen optimal.

Die integrierte Registerstanzung

ist inzwischen auch für alle Cron-

Belichter – ebenso für solche mit

hohem Plattendurchsatz – er-

hältlich. Hierzu bietet Micronme-

dia mehrere Versionen an Auto-

loadern an, z.B. für 200 Platten

oder bis zu fünf verschiedene

Plattenformate, neuerdings auch

einen Paletten-Autoloader für

1.200 Platten in 0,30 mm Stärke.

Begeisterte Referenzkunden

Für alle aktuellen Cron-Modelle

hat Micronmedia in Benelux und

Deutschland sehr zufriedene Re-

ferenzkunden. Das gute Preis-/

Leistungsverhältnis erlaubt auch

kleinen und mittleren Drucke-

reien den Zugang zu hochef-

fizienten Cron-Neugeräten mit

moderaten Betriebskosten für

viele Nutzungsjahre. Ebenso fin-

den auch große Druckereien ihre

passende Konfiguration, bei-

spielsweise Cron-Belichter im

Format 70x100 cm mit einem

Durchsatz von 45 Platten pro

Stunde. So nutzt der  Kunde

Controlmedia in Holland seine

zwei neuesten UV-Belichter von

Cron mit Paletten-Autoloadern

für einige hundert Druckplatten

pro Tag und bestückt damit

mehrere Achtfarben-Maschinen

des Typs Heidelberg XL 105.

Leistungsfähiger Plattenhersteller

Cron ist ebenso ein leistungs-

starker Qualitätshersteller von

Druckplatten für UV- und Ther-

malbelichter. Cron UV-Druck-

platten unter dem Markennamen

Blackwood werden in Benelux

und Deutschland bereits seit

2013 mit hoher Qualitätskons-

tanz benutzt. Derzeit besitzt

Cron/Blackwood hochmoderne

Platten-Produktionsanlagen und

Micronmedia bietet diese Quali-

tätsprodukte mit eigenem Ser-

vice zu interessanten Preisen an.

Hier zeigt sich auch die positive

Nachhaltigkeit, mit der Cron und

Micronmedia ihre Kundenbezie-

hungen in Europa kontinuierlich

ausbauen. Seit 2013 befindet

sich die Cron-Europazentrale

mit deutschen Werkstechnikern

sowie Einsatzteillager in Düssel-

dorf und die AtéCé-Gruppe mit

Micronmedia verstärkt das per-

fekt mit ihrer Leistungskraft in

Logistik, Service und Vertrieb.

Micronmedia Deutschland
Tel. 01 72 / 9 33 95 50
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Komplette CtP-Linie im B1-Format mit Autoloader, Belichter, Brücke und

Entwicklungsmaschine.

Die sehr kompakten Autoloader, wie

dieser Drei-Kassetten-Loader, sind

für alle Formatklassen erhältlich.



Eine Branchensoftware ist

keine einsame Insel im Unter-

nehmen. Denn die Vernetzung

der Bereiche Administration

und Produktion schreitet immer

weiter voran. Mit der aktuellen

Version von Printplus Druck.X

können Rechnungen mit einem

Zahlschein im Swiss-QR-

Code-Format ausgegeben wer-

den. Selbstverständlich unter-

stützt die Software aber auch

das neue Datev-Format. Und

es bestehen weitere Schnitt-

stellen, von denen der Anwen-

der profitieren kann.

Ab dem Jahr 2019 werden in

der Schweiz neue Einzahlungs-

scheine mit QR-Code benötigt.

Wobei der Einzahlungsschein

dann nicht mehr Einzahlungs-

schein heißt, sondern offiziell

»Zahlteil QR-Rechnung«. Der

Vorteil: Jedes Smartphone

kann den QR-Code erkennen

und der Konsument kann die

Bezahlung über die App seiner

Bank  auslösen.

Neben dem QR-Code gibt es

einen Bereich, in dem die wich-

tigsten Informationen zur Rech-

nung, wie zum Beispiel Betrag

und Zahlungsempfänger, im

Klartext aufgelistet sind.

Neues Datev-Format

Das bisher für die Datev-Über-

gabe verwendete Datev-Post-

format wurde Ende des Jahres

2017 eingestellt. Printplus

Druck.X ist in der Lage, das

neue Datev-Format für den Ex-

port der Debitoren auszuge-

ben. Die Übergabe der Debito-

ren spart Zeit und stellt sicher,

dass die Buchhaltung keine

Rechnung übersieht.
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N
Printplus Druck.X – die bewährte Software für kleinere Druckereien

Neue Version mit zahlreichen Schnittstellen

Informationen aus der Adresse stellt das System Printplus Druck.X in der Auftragsmaske dar, so dass der Anwen-

der erfasste Vereinbarungen erkennen kann.



AtéCé neuer 
Mitsubishi Paper 
Mills Distributor 
für Europa.

40 Jahre
Hersteller und 

Allround-Dienstleister 
für Druckereien 

 
Druck-Punkt 

AtéCé sichert rundum- 
sorglos Versorgung 
aller Bedürfnisse 
der Druckereien!

Zentrale Holland

Tel +31 251 319109 

info@atece.com

Vertriebsleitung Deutschland

M 0172 9339550 

mhartmann@atece.nl www.atece.com

 DPX4 ECO

Schwung und Synergien für heute und morgen. 

 

 

 

Auch in Ihrem Unternehmen!
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Vernetzung mit der Produktion

Die Funktionalität  der Software

Printplus Druck.X lässt sich

durch die Vernetzung mit der

Vorstufe deutlich erweitern.

Neben der  Möglichkeit, die

Administration durch die Soft-

ware optimal zu organisieren,

bietet die Kombination der

Software Printplus Druck.X mit

PitStop Server + Switch den

Vorteil, die Produktion sicher

abzuwickeln.

So können die Dateien für die

Produktion automatisiert verar-

beitet werden.

Verbindung zur Druckvorstufe

Die Verbindung zur Druckvor-

stufe gelingt auch ohne den

Einsatz des  Job Definition For-

mats (JDF).

Viele Anwender schaffen sogar

Ordnung auf dem Server der

Druckvorstufe, indem sie direkt

aus Printplus Druck.X die Ver-

zeichnisse für die Produktions-

dateien je Auftragsposition mit

Auftragsnummer und Bezeich-

nung anlegen.

Per einfachem Drag & Drop

können die Dateien auch in die

unter Umständen als Hotfolder

angelegten Verzeichnisse ko-

piert werden.

Optionale Verbindung möglich

Optional steht eine Verbindung

zu Logotronic von KBA zur Ver-

fügung. Die Vernetzung erfolgt

über das KBA-spezifische

XML-Format. Nunmehr müssen

in Printplus Druck.X lediglich

entsprechende Verzeichnisse

beziehungsweise Archive und

die Kennungen für die Maschi-

nen eingetragen werden.

Papierpreise einlesbar

Standardmäßig lässt sich die

Papierpreisliste der Papierliefe-

ranten in Printplus Druck.X ein-

lesen, sodass sämtliche Pa-

piere mit Preisen für die

Kalkulation zur Verfügung ste-

hen.

Im Gegenzug kann der Anwen-

der für die Bestellung beim Pa-

pierlieferanten ein XML-File

ausgegeben. Die Datei kann

der Lieferant einlesen und elek-

tronisch verarbeiten. 

Standardisierte Kommunikation

Eine hocheffiziente Schnitt-

stelle ist das von Printplus ent-

wickelte Word AddIn. Damit

lassen sich Angebote direkt

aus Word in ein PDF umwan-

deln und mit Betreff und E-

Mail-Adresse aus der Adress-

verwaltung von Printplus

Druck.X in Microsoft Outlook

übernehmen. Auf diese Weise

kann eine standardisierte Kom-

munikation schnell und sicher

erfolgen.

Interne Schnittstelle
ebenso vorhanden

Zu guter letzt soll die interne

Schnittstelle zwischen Adres-

sen und Aufträgen nicht uner-

wähnt bleiben. Mit dieser

Schnittstelle wird es möglich,

konkrete auftragsbezogene 

Anmerkungen sowie abwei-

chende Liefer- und Rechnungs-

anschriften im Zusammenhang

mit einer Adresse zu hinterle-

gen.

Eröffnet der Anwender einen

Auftrag und fügt die ge-

wünschte Adresse ein, dann

übernimmt die Software alle re-

levanten Informationen in den

Auftragskopf.

Auf diese Art und Weise ist si-

chergestellt, dass alle Verein-

barungen mit den Kunden Be-

achtung finden und nichts

davon in Vergessenheit gerät.

Printplus
www.druckx.ch

Die Software Printplus Druck.X führt den Anwender Schritt für Schritt, vom Angebot bis zur Rechnung. Das sorgt

für Sicherheit im gesamten Prozess.
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Obility stellt mit seinem Publis-

her ein neues Online-Tool für das

Zusammenführen von Seitenin-

halten zu einem Dokument be-

reit. Damit können Anbieter von

Drucksachen ihren Kunden eine

neue Dienstleistung bieten und

so den Drucksachen-

Absatz steigern. Dabei

geht es um das Zusam-

menführen von Seiten-

inhalten zu einem Do-

kument. Der Ablauf: Der

Nutzer konfiguriert sein

Druckprodukt im On-

line-Shop. Anschlie-

ßend kann er das Do-

kument im Publisher

aus bereitgestellten In-

halten oder eigenem

Content seitenweise zusammen-

fügen und bestellen.

Im Backend

Im Obility-Backend legt der

WZP-Administrator fest, welche

Funktionen und welcher Inhalt

für den Nutzer bereit stehen. Im

einfachsten Fall können für jede

Seite eines Dokuments fertige

PDFs aus einer Datenbank, ein-

fach per Drag’n’Drop, genutzt

werden. Mehrseitige PDFs wer-

den en bloc hinzugefügt. Das

Dokument kann vom Adminis-

trator auch in einzelne Kapitel

aufgeteilt werden. Für jedes Ka-

pitel steht eine eigene »PDF-Da-

tenbank« bereit. Als weitere

Funktion kann der Administrator

den Upload von Content durch

den User kapitelweise freigeben.

Ein weiterer Clou: Die Seiten-

templates sind mit dem Obility

Editor auch personalisierbar. Im

Publisher sieht der Nutzer seine

Seiten und kann ihre Reihenfolge

ändern, sofern dies freigegeben

ist. Nach der Content-Zusam-

menstellung erhält der User eine

Dokumentenvoransicht. Danach

kann er die Stückzahl seines

Druckproduktes wählen, den

Preis ermitteln und das Produkt

in den Warenkorb legen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Schulungsfirmen können aus

ihrem Pool an Lehrmaterialien

benötigte Inhalte kapitelweise

zusammenführen und als Info-

material bereitstellen. Verlage

wiederum können Kunden aus

ihrem Content OnDemand-Pro-

dukte bereitstellen, indem sich

die User individuelle Dokumente

erstellen. Und: Industrieunter-

nehmen können Kleinkataloge

oder Preislisten für ihre Händler

zusammenstellen. Dafür werden

relevante Kataloginhalte kombi-

niert und mit einem personalisier-

ten Umschlag versehen. 

Der Obility Publisher ist ein idea-

les Werkzeug für Online-Druck-

dienstleister im kleinauflagigen

Digitaldruck. Aber auch für Off-

set-Gedrucktes gibt es interes-

sante Geschäftskonzepte. Au-

ßerdem können Unternehmen

das Tool nutzen, um Dokumente

in einem Print-Procurement-Sys-

tem zusammenzuführen und

druckfertig zu machen.

Der Obility Publisher ist Be-

standteil des E-Business Sys-

tems von Obility und in Obility

Open- und Closed Shops ein-

setzbar. Alle Obility Shops sind

voll in das Obility-ERP2-System

integriert oder per Schnittstelle

in Warenwirtschaftssysteme ein-

bindbar. Der Publisher kann

auch per API direkt in beste-

hende E-Commerce-Systeme

integriert werden.

Obility
www.obility.de
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O
Obility erweitert sein Lösungs-Portfolio für das Online-Print-Business

Obility Publisher: neues Werkzeug für Web-to-Print

Der Obility Publisher führt Seiteninhalte zu einem Online-Dokument zusammen.
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B
Der »MedienStandard Druck –

Technische Richtlinien für Daten,

Prüfdruck und Auflagendruck«

bildet die Grundlage für eine rei-

bungslose technische Zusam-

menarbeit zwischen Auftrag-

gebern, Vorstufendienstleistern

und Druckbetrieb. Mit ihm leistet

der Bundesverband Druck und

Medien e.V. (BVDM) einen sehr

wichtigen Beitrag zur Steigerung

der Wettbewerbsfähigkeit und

Attraktivität des Mediums Print

in allen Druckverfahren.

Aktualisierte Version 2018
veröffentlicht

Jetzt hat der BVDM das kosten-

los in deutscher und englischer

Sprache verfügbare Standard-

werk überarbeitet, um wichtige

Neuerungen erweitert und in der

aktualisierten Version 2018 ver-

öffentlicht. Diese löst mit Wir-

kung zum 1. März die Ausgabe

2016 ab. Alle neuen ICC-Profile

– konkret der Arbeits- und 

Austauschfarbraum »eciCMYK«

(Fogra53), das Heatset-Profil

»PSO SC-B Paper v3« (Stan-

dard-Druckbedingung 6-B,

Fogra54) und das neue »Pro-

cessStandard Rotogravure«-Set

für den Illustrations-Tiefdruck –

basieren laut BVDM erstmalig

durchgängig auf dem M1-Mess-

modus, der die optischen Auf-

heller im Papier berücksichtigt.

Außerdem werden im Bereich

Kommunikation und Druck von

Sonderfarben die kürzlich publi-

zierten bzw. revidierten Normen

ISO 20654 (SCTV) und ISO

17972 (CxF/X-4) sowie das neue

Prüfmittel, der Fogra-MultiColor-

Medienkeil, in Text, Tabellen und

Glossar erläutert. Anwender

können somit Druckkennlinien

auf Basis von Spektral- und CIE-

Lab-Farbdaten komfortabel er-

stellen und kontrollieren, womit

die Farbraumerweiterung im

Druck mit beliebigen Sonder-

farbseparationen möglich wird.

Der neue MedienStandard

Druck 2018 erscheint mit einem

erweiterten Glossar sowie ak-

tualisierten Literaturangaben

und Internet-Quellen. Er steht

als PDF zum Download bereit

unter www.bvdm-online.de/

handreichungen. 

Bundesverband Druck und 
Medien e.V.
www.bvdm-online.de
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Technische Richtlinien für Daten, Prüfdruck und Auflagendruck neu erschienen

BVDM aktualisiert MedienStandard Druck

Die aktualisierte Version des MedienStandard Druck löst mit Wirkung zum

1. März die Ausgabe 2016 ab.

»Macht Drucken einfach«, lau-

tet der Appell der Werbewirt-

schaft mit Blick auf Produktio-

nen in Druckverfahren wie

Offsetdruck, Tiefdruck, Zei-

tungsdruck, Siebdruck und

Flexodruck sowie digitale

Druckverfahren. Seit 1997 gibt

deshalb der BVDM den Me-

dienStandard Druck heraus

und aktualisiert ihn regelmä-

ßig. Praktiker aus Medienvor-

stufe und Druck, Druckkun-

den, Wissenschaftler und

Software-Entwickler sind

unter Federführung des BVDM

an der Ausarbeitung und Ak-

tualisierung beteiligt.

Zielsetzung des Standards



Udo Loker ist Geschäftsführer

der Klein Druck & Medien

GmbH in Runkel-Steeden bei

Limburg. Der Betrieb mit fast

150-jähriger Historie ist nicht

nur Druck- und Medienhaus,

sondern auch ein innovatives

Unternehmen, das sich seit

Jahren bei der Entwicklung

einer Druckerei-Software enga-

giert. Mit dem täglichen Know-

how aus dem Produktionsbe-

trieb wurde die damalige

Projektsoftware »druckplan«

entscheidend erweitert und ver-

bessert. 

Heute ist druckplan eine Soft-

ware-Lösung der teuber con-

sult + IT GmbH aus Osnabrück

und wird von der derselben Fir-

mengruppe angehörenden Hu-

bertus Wesseler GmbH & Co.

KG vertrieben, die seit Jahren

guten Kontakt durch den Ko-

mori-Druckmaschinenvertrieb

zum Hause Klein hat. Kein

Wunder, dass Udo Loker und

seine Mannschaft heute zu den

begeisterten Erstanwendern

der in Modulen aufgebauten

Software gehören.

Mailingspezialist mit 
starkem Service

Mit den durch druckplan er-

möglichten »Klein Printmanage-

ment-Lösungen« kann man das

gesamte Printmaterial einer

Firma dezentral steuern und mit

Web-to-Print verwalten. 

Als Mailingexperten mit ange-

schlossenem Lettershop für

rund 25 Millionen Mailings pro

Jahr nehmen die Mitarbeiter bei

Klein ihren Kunden einen Groß-

teil der Arbeit ab und sorgen für

überzeugende Ergebnisse im

Direktmarketing. Ob mehrstufi-

ges Mailing, Selfmailer oder

hochwertig veredelt mitsamt 

3D-Element: Sowohl in der Pro-

zess-Planung als auch in der

Verwaltung ist Klein nun mit der

einsatzstarken druckplan-Soft-

ware sehr flexibel ausgerüstet.

Mobiler Zugang

Den beiden Außendienstmitar-

beitern von Klein dient die

browserbasierte druckplan-Lö-

sung als Zugang zu dem Ticket-

system, das eine sekundenge-

naue Abrechnung ermöglicht.

So kann bei Klein mit der tat-

sächlichen grafischen Leistung

gerechnet werden, inklusive den

Einsätzen von externen Liefe-

ranten. 

druckplan erkennt und erfasst

bei Klein nun alle kaufmänni-

schen, vertriebstechnischen und

produktionsspezifischen Ab-

läufe, gesteuert durch eine ein-

zige SQL-Datenbank. Vom Ein-

gang der ersten E-Mail über die

Erstellung des Tickets und des
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S
Klein (Runkel) wendet »druckplan« von teuber consult + IT auch für den Vertrieb an

Software-Einsatz rationalisiert Arbeitsabläufe

Druck

V.l.: Matthias Welland, Chefberater von teuber consult + IT, Klein-Geschäfts-

führer Udo Loker und Dirk Teuber, sowohl Geschäftsführer der Hubertus

Wesseler GmbH & Co. KG als auch der teuber consult + IT GmbH, beim ge-

meinsamen Austausch über die druckplan-Software und ihre Fähigkeiten.

druckplan ist eine ERP/MIS-Lösung

für mittelständische Druck- und

Mediendienstleister. Sie kommt bei

Klein Druck & Medien als browser-

basierte Lösung schwerpunktmä-

ßig bisher für den Vertrieb und digi-

tale Produktionen zum Einsatz.



Angebots bis hin zur Versen-

dung des Auftrags ist alles im si-

cheren Bereich. Datenpflege

und ein WhatsApp-Kanal für die

Kunden inklusive, komfortabel

über den PC, den Mac oder ein

Tablet betreibbar.

Vielfältigster Einsatz

Matthias Welland, Chefberater

von teuber consult + IT, fasst die

druckplan-Installation bei Klein

Druck & Medien zusammen:

»Das System umfasst Bausteine

für die Bereiche WebShop inklu-

sive Web-to-Print, Kundenup-

loadverwaltung, Vor- und Nach-

kalkulation mit BDE-Schnittstel-

le, Ticketsystem, Auftragsver-

waltung und -steuerung, Lager-

verwaltung und Bestellwesen,

CRM, elektronische Kapazitäts-

Plantafel für Maschinen und

Personal, Buchhaltung inklusive

Datev-Export, API-Genierung

sowie ein breites Spektrum an

statistischen Auswertungen. 

druckplan ist sowohl auf allen

Betriebssystemen als auch auf

mobilen Endgeräten verfügbar,

wodurch die User von überall

her geschützten Zugriff auf ihre

Daten erhalten.«

druckplan wird unverzichtbar

Für Udo Loker ist der Service

am Kunden und die eigene effi-

ziente Planung ohne druckplan

gar nicht mehr denkbar. Die

Entwicklung der seit 2012 ver-

folgten ERP/MIS-Lösung trägt

ihre Früchte.

Klein Druck & Medien
Tel. 0 64 82 / 3 21
teuber consult + IT
Tel. 05 41 / 56 95 91 00
Hubertus Wesseler
www.wesseler.com
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Der Stadtteil Steeden in Runkel im mittelhessischen Landkreis Limburg-

Weilburg ist Sitz der 20 Mitarbeiter starken Klein Druck & Medien GmbH.

Übersichtliche Charts sind mitunter die Stärken von druckplan, die die Soft-

ware vor allem in der grafischen Branche immer beliebter werden lassen.

JETZT KOSTENLOS die neue Info-Broschüre
bestellen und informieren – einfach per E-Mail 
beantragen via dirk.teuber@teuber-consult.de



Drei neue OKI Pro9000E-Um-

schlag-Drucksysteme in je zwei

Ausstattungsvarianten ermögli-

chen es, Briefumschläge auch

in kleinen Auflagen zu gestalten

und kosteneffizient zu drucken. 

Innovative Systeme

Die neuen Umschlag-Drucksys-

teme bieten Anwendern der OKI

Pro9000E-Serie eine Erweite-

rung ihres Angebotsspektrums

gleich in zweifacher Hinsicht:

Zum einen verarbeiten sie in

einem einzigen System unter-

schiedliche Arten von Umschlä-

gen in kurzer Zeit – ohne Maku-

latur und Einrichtungszeit. Zum

anderen bedrucken sie auch

Farbumschläge mit strahlendem

Weiß und brillanten Farben. Das

Ergebnis sind aufmerksamkeits-

starke Druckerzeugnisse. Zur

Produktreihe gehören zwei Vier-

farb-Umschlagdrucksysteme auf

Basis des Pro9431 sowie vier

Fünffarb-Systeme: Die Systeme

Pro9541E unterstützen CMYK

plus Weiß oder Klartoner, die auf

dem Pro9542 basierenden Sys-

teme bieten CMYK plus Weiß

inkl. Weiß-Unterdrucken.

»Trotz des starken Anstiegs des

Direktmarketings per E-Mail be-

urteilen Verbraucher gedruckte

Werbemittel immer noch als per-

sönlicher und vertrauenswürdi-

ger als E-Mail-Kampagnen. Zum

Beispiel ergaben Untersuchun-

gen, dass sich nur 44 Prozent

der Empfänger einer E-Mail-

Kampagne anschließend an die

Marke erinnern, während dies

nach dem Erhalt von gedruckter

Werbemittel stattliche 75 Pro-

zent tun«, erläutert Heiko Thom-

sen, Senior Manager Product

Marketing bei OKI Europe

(Deutschland & Österreich).

51 Prozent der Unternehmen

bevorzugen gemischte Kampa-

gnen. Als Ergänzung sind

schnell zu produzierende und

Aufmerksamkeit erzeugende

Druckwerke gefragt. Ideal für

diese Aufgabe geeignet ist das

Fünffarb-System OKI Pro9542E.

Es druckt das gesamte Spek-

trum der Prozessfarben plus

Weiß als fünfte Spot-Farbe inkl.

Weiß-Unterdruck in einem einzi-

gen Arbeitsschritt und ist damit

für Copyshops und Druckereien

optimal geeignet, die ihren Kun-

den etwas Außergewöhnliches

bieten möchten.

Die neuen Systeme umfassen

neben dem reinen Drucksystem

eine Umschlagzuführung sowie

ein Umschlag-Transportband

und eine spezielle Heizungsein-

heit. Die Systeme sind einfach

zu installieren und bieten hohe

Medienflexibilität. Sie verarbei-

ten eine Vielzahl von Umschlag-

formaten (Länge 89-382 mm,

Breite 64-330 mm) mit bis zu

500-D-Umschläge in zwölf Mi-

nuten. Die Umschlag-Heizungs-

einheit vermeidet dabei Falten

im  Papier und sorgt für eine ein-

heitliche Druckqualität bei allen

Motiven. Die neuen Systeme

der Pro9000E-Serie sowie die

Optionen Briefhüllen-Zuführung,

Briefhüllen- Transportband und

Heizungseinheit für Briefhüllen

sind ab sofort verfügbar.

OKI
www.oki.de

O
Innovative Drucklösungen eröffnen Wachstumspotenziale für Druckereien

OKI präsentiert Pro9000E-Umschlag-Drucksysteme

Druck

G 28

Die neuen Umschlag-Drucksysteme bieten Anwendern der OKI Pro9000E-

Serie eine deutliche Erweiterung ihres Angebotsspektrums. 
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In Zusammenarbeit mit T.HE

Consulting bieten EFI Deutsch-

land und Enfocus exklusiv für

Digitaldruckereien, die mit digi-

talen Fiery-Druckservern arbei-

ten, ein Software-Bundle an, mit

dem sie ihre Druckaufträge

schneller und sicherer in ihre

Maschinen bringen. Das Bundle

umfasst das Adobe-Acrobat-

Plug-In PitStop Pro von Enfocus

und das PitStop-Pro-Add-on

print(T.HE)check von T.HE Con-

sulting. print(T.HE)check ist ak-

tuell für Windows verfügbar. Für

das dritte Quartal 2018 ist ein

Release für macOS geplant.

print(T.HE)check ist ein leicht be-

dienbares Software-Werkzeug,

das T.HE Consulting als Add-on

für PitStop Pro entwickelt hat

und das die Möglichkeiten die-

ses Standardwerkzeugs von En-

focus noch einmal entscheidend

erweitert. 

So deckt print(T.HE)check mehr

als 30 weitere Fehler auf, mit

denen viele PDF-Dateien von

Druckaufträgen aufwarten. Typi-

sche Beispiele sind unter ande-

rem der Gesamtfarbauftrag,

nicht korrekt gesetzte Seitenrah-

men, nicht ausreichende Bild-

auflösungen oder die Farbigkeit

von Dokumenten.

Nach jedem Daten-Check stellt

print(T.HE)check einen aussage-

kräftigen Preflight-Bericht zur

Verfügung. Während die Warn-

bzw. Fehlermeldungen die Pro-

bleme der Dateien leicht ver-

ständlich beschreiben, liefern

die Aktionslisten im gleichen

Atemzug konkrete Handlungs-

anweisungen, wie sich die Datei-

fehler gezielt beheben lassen.

Dank der eindeutigen Numme-

rierung der empfohlenen bzw.

der erforderlichen Aktionen

haben die Bediener diese im

Pull-Down-Menü mit nur einem

Mausklick ausgewählt. 

So können selbst weniger erfah-

rene Bediener Druckdaten

schnell korrigieren bzw. ihre

Kunden informieren, weshalb

ihre Druckdaten in der vorliegen-

den Form nicht druckbar sind.

Sind die Aktionslisten in der vor-

gesehenen Weise abgearbeitet,

lassen sich die Aufträge garan-

tiert fehlerfrei drucken.

»Wir haben uns gefragt, wie ein

praktikables und auch für Laien

leicht bedienbares Werkzeug für

die Prüfung und Korrektur der

gängigsten Fehler in PDF-Da-

teien aussehen müsste«, bringt

T.HE Consulting-Geschäftsfüh-

rer Dirk Simanek den Komfort

des Tools auf den Punkt.

Treten im Digitaldruck neue, bis-

lang nicht bekannte Fehlerquel-

len auf, wird print(T.HE)check

von T.HE Consulting entspre-

chend erweitert. So bleibt das

Werkzeug stets auf dem aktuel-

len Stand. Kunden mit War-

tungsverträgen bietet T.HE Con-

sulting bei neuen Releases

automatisch kostenfreie Upgra-

des an.

Der Listenpreis des Tools be-

trägt im Normalfall 59 Euro zzgl.

MwSt. Enfocus PitStop Pro kos-

tet im Normalfall 699 Euro zzgl.

MwSt. 

T.HE Consulting
www.printthecheck.de

S
EFI Deutschland und Enfocus vereinbaren Software-Bundle für Digitaldrucker 

Schneller und sicherer in den Druck

Druck
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Die Aktionslisten von print(T.HE)check liefern konkrete Handlungsanwei-

sungen, wie sich Dateifehler gezielt beheben lassen.



Jetzt gratis  
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Equipment
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1975 als Garagenfirma von Wal-

ter Leindecker gegründet, ent-

wickelte sich das Druckunter-

nehmen Leindecker in Bingen

langsam aber stetig zu einem

erfolgreichen, vollstufigen Zwölf-

Mann-Betrieb, der heute sowohl

im Offset- wie auch im Digital-

druck tätig ist. 

Erfolgsrezept Spezialisierung

Drei Familiengenerationen arbei-

ten bei Leindecker heute Hand

in Hand. Man hat damit ein brei-

tes Spektrum an Perspektiven:

Seniorchef und Gründer Walter

Leindecker (83) ist noch aktiv im

Geschäft und Mitgesellschafter

des Unternehmens. Der gelern-

te Drucker und Diplom-Ingeni-

eur (FH) Klaus Leindecker ist

heute Geschäftsführer und ver-

tritt die mittlere Generation,

während sein Sohn Max Leinde-

cker als Drucktechniker inzwi-

schen den Vertrieb und die Kun-

denberatung für das Unterneh-

men übernommen hat.

Spezialitäten des Hauses, wie

etwa Kofferanhänger oder Ti-

ckets für Reiseveranstalter, will

man bei Leindecker demnächst

auch über einen Onlineshop für

Spezialprodukte überregional an-

bieten. Darüber hinaus haben

sich Weinetiketten und die da-

O
Leindecker in Bingen nutzt die Vorteile der Ricoh Pro C7100 von NKS Nothnagel

Offsetqualität, digital gedruckt

Druck
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Seit Anfang Februar produziert Leindecker mit dem Ricoh-Pro-C7100-Pro-

duktionssystem mit Broschürenfertigungsstation von NKS Nothnagel. Es

ergänzt die bestehende Offsettechnik durch die Möglichkeit zur Verarbei-

tung variabler Daten und einer größeren Bandbreite von Substraten.

1982 erbaut und zweimal durch An-

bauten ergänzt: das Firmengebäu-

de der Leindecker GmbH in der Na-

hestraße in Bingen-Dietersheim.

Der Substratprüfer der Ricoh Pro C7100, in dem derzeit

340 verschiedene Papiere mit bis zu 70 Parametern

hinterlegt sind, erleichtert die Arbeit deutlich.

Anwenderin Nadja Müller legt Papier nach. Bei Bedarf

kann sie dank des ORU-Konzepts auch mehr als ein Dut-

zend Komponenten der C7100 selbst auswechseln.



zugehörigen, unterschiedlichen

Veredelungsarten zum Kernge-

schäft entwickelt. Hierfür stehen

zwei Buchdruckmaschinen für

die unterschiedlichsten Applika-

tionen zur Verfügung.

Gelungener Austausch

In den Digitaldruck ist die Lein-

decker GmbH 2014 mit Unter-

stützung der Firma NKS Nothna-

gel aus Darmstadt eingestiegen.

Eine Xerox 560 bot sich damals

an. Jetzt war man jedoch an ihre

Leistungsgrenze gestoßen.

Ohne Komplikationen löste NKS

Nothnagel die Xerox-Maschine

vorzeitig aus ihrem Vertrag,

konnte man Anfang Februar 2018

doch ein neues Produktions-

drucksystem Ricoh Pro C7100

mit Broschürenfertigungsstation

installieren. Der Nothnagel-Hand-

lungsbevollmächtigte Dieter Hil-

mer: »Die Ricoh Pro C7100 er-

bringt die notwendige Druckge-

schwindigkeit von 80 Seiten pro

Minute und hat keinerlei Passer-

probleme dank der mechani-

schen Justierung des Druckbo-

gens, was auch die Verarbeitung

von Karton ermöglicht.«

Durch die EFI Fiery Color Profi-

ler Suite, eine integrierte digitale

Farbmanagementsoftware, wird

zudem eine exakte Wiederhol-

barkeit und eine genaue Grau-

balance gewährleistet.

Überzeugende Argumente

Vor der Investitionsentscheidung

überzeugte sich Leindecker auf

der Hausmesse von NKS Noth-

nagel persönlich von den Vorzü-

gen des Drucksystems. Hier wur-

de schnell klar, dass aufgrund der

hohen Qualität viele zusätzliche

Jobs abgebildet werden können. 

Da bei Leindecker 99 Prozent

aller Aufträge im Vierfarbdruck

laufen, hat man sich vorerst für

die 4C-Variante der Ricoh Pro

C7100 entschieden und das The-

ma fünfte Farbe auf einen späte-

ren Zeitpunkt verlegt.

Leindecker
www.leindecker.de
NKS Nothnagel
www.nothnagel.de

Druck
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Zufriedene Gesichter bei Geschäftsführer Klaus Leindecker (l.) und Nothna-

gel-Handlungsbevollmächtigtem Dieter Hilmer am Ricoh-Produktionssystem.



Rehms Druck in Borken (West-

falen) ist seit vielen Jahren treu-

er Kunde von Konica Minolta.

Das Unternehmen nutzte bisher

ein tonerbasiertes Drucksystem

des Herstellers, stellte aber auf

der drupa 2016 fest, dass die

Zeit für den Einzelblatt-UV-Inkjet

gekommen war – genauer ge-

sagt: Rehms Druck entschloss

sich, in den AccurioJet KM-1 zu

investieren. Denn der Druck-

dienstleister mit seinen 110 Mit-

arbeitern und einem Umsatz

von 18,5 Millionen Euro war auf

der Suche nach einem Produkti-

onsdrucksystem, um sich neue

Märkte zu erschließen.

Wichtige Erfolgsfaktoren

Doch vor der Investition sollte

Konica Minolta diverse Anwen-

dungen drucken und nachwei-

sen, dass sich die Investition in

die UV-Inkjet-Technologie amor-

tisieren würde. So produzierte

das Team auf dem AccurioJet

KM-1 unter anderem Direktwer-

bung und Verpackungen. Ver-

schiedene Faktoren wurden mit

dem bestehenden Druckprozess

verglichen, darunter:

� Farbkonsistenz bei hohen Auf-

lagen 

� Medienhandhabung und Flexi-

bilität 

� Dauer der Auftragsabwicklung 

� Handhabung variabler Daten

� Workflowintegration mit dem

bestehenden Kodak-Prinergy-

System

Die Druckqualität musste den

hohen Standards von Rehms

Druck und den Kunden genü-

gen. Für das Unternehmen war

es auch wichtig, dass die Ge-

winnschwelle niedrig genug ist,

um Jobs vom Offsetdruck auf

den Konica Minolta AccurioJet

KM-1 zu verlagern. Hierdurch

sollten die Kosten gesenkt und

eine schnellere Auftragsabwick-

lung ermöglicht werden. Ein wei-

terer Faktor war die Verkürzung

der Bearbeitungszeit der Auf-

träge von ihrem Eingang bis zu

ihrer Auslieferung beim Kunden,

denn so könnte das Unterneh-

men Aufträge aufteilen. Größere

Aufträge würden dann vorwie-

gend im Offset gedruckt, wäh-

rend für viele kleinere Jobs das

neue UV-Inkjet-System zum Ein-

satz käme. 

Eine wichtige Einsparung ergab

sich zudem durch die Möglich-

keit, auf den Offsetmaschinen

und dem Inkjet-System die glei-

chen Medien zu verwenden. 

Darüber hinaus war es mit den

Farbfunktionen des KM-1 mög-

lich, Hausfarben der Kunden prä-

zise und konsistent zu drucken. 

Denkweise verändert

Traditionell tauschte Rehms

Druck seine Offsetmaschinen

R
Borkener Unternehmen produziert mit dem AccurioJet KM-1 von Konica Minolta

Rehms Druck: Profi für den UV-Inkjetdruck

Druck
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Mit dem AccurioJet KM-1 von Konica Minolta hat sich Rehms Druck eine

Vielzahl neuer Geschäftsfelder erschlossen, Tendenz steigend.

Alexander Brand, Assistent der 

Geschäftsleitung und Projekt-

manager bei Rehms Druck.



alle sieben bis acht Jahre aus.

Die Einführung des KM-1 hat je-

doch einen Wandel im Manage-

ment-Denken bewirkt.

»Unser Management war schon

vor einigen Jahren offen gegen-

über digitaler Technologie«, er-

klärt Alexander Brand, Assistent

der Geschäftsleitung und Pro-

jektmanager bei Rehms Druck.

»Wir haben die Entwicklung der

UV-Inkjet- wie auch der wasser-

basierten Technologie genau im

Auge behalten. Unserer Meinung

nach war die wasserbasierte

Technologie aber nur für einen

Teil der von uns produzierten

Anwendungen geeignet. Jetzt

wird die Druckqualität auch im

Digitaldruck erreicht und wir

haben es nicht bereut. Denn der

Hauptvorteil ist nicht nur, dass

auf alle Arten von beschichteten

und unbeschichteten Papieren

gedruckt werden kann, sondern

dass Offsetqualität erreicht wird

– was die Grundvoraussetzung

für unser Unternehmen war. Ich

kann sagen, dass der Accurio-

Jet KM-1 eine flexible und an-

passungsfähige Plattform ist, die

Rehms Druck ungeahnte Mög-

lichkeiten eröffnet hat.«

Lösung von Konica Minolta

Neben den Vorteilen des B2-

Inkjet-Drucksystems im Hinblick

auf Qualität und Leistung war

die Bereitstellung von Support-

leistungen wie Marktplanung,

Anwendungsentwicklung sowie

Vor-Ort-Schulungen wichtiges

Entscheidungskriterium. Die Lö-

sung sollte schließlich für den

Verpackungs- wie auch für den

kommerziellen Druck eingesetzt

werden. 

Der ideale Job auf dem KM-1 ist

laut Rehms Druck übrigens der

Broschüren- und Handbuch-

druck. Das Unternehmen testet

zudem fortlaufend unterschiedli-

che Medien auf dem B2-System.

Hauptvorteile

� Der Konica Minolta AccurioJet

KM-1 kann den Inkjet-Tropfen

»erstarren« lassen, was eine ho-

he Farbregistrierung und Bild-

stabilität ermöglicht. So sollen

perfekte Duplexdrucke entste-

hen, die direkt der Endverarbei-

tung zugeführt werden können.

� Breites Spektrum an Medien,

von beschichteten und unbe-

schichteten Substraten mit

0,06 mm bis 0,6 mm Stärke.

Auch Standardpapiere für den

Offsetdruck können ohne jegli-

che Vorbehandlung verwendet

werden.

� Durch die Möglichkeit, im UV-

Inkjet auch Kunststoffe zu be-

drucken, wurden neue Märkte

erschlossen. So produziert man

nun unter anderem Verkaufs-

raumaufsteller, Kundenkarten,

Etiketten, Geschenkgutschei-

ne und Verpackungen auf Spe-

zialmedien.

� Für gold- und silberfarbene

oder magnetische Anwendun-

gen kann auch vorfoliertes Pa-

pier eingesetzt werden.

� Dank der schnellen Auftrags-

abwicklung und der Nutzung

unterschiedlicher Schnitte er-

öffnen sich über den Online-

shop von Rehms Druck auch

Chancen im B2C-Markt.

Kundenmeinung

»Bei jeder sich entwickelnden

Technologie – und UV-Inkjet be-

findet sich noch in der Entwick-

lungsphase – treten Probleme

auf, die gelöst werden müssen.

Aber die Partnerschaft mit Ko-

nica Minolta ist erfolgreich und

nutzt beiden Seiten,« erklärt

Brand. Geschäftsführer Daniel

Baier ergänzt: »Unsere Kunden

waren von den Drucken, die wir

auf dem Konica Minolta Accurio-

Jet KM-1 produziert haben, sehr

beeindruckt. Unsere Entschei-

dung für den KM-1 hat uns viele

Chancen für die Geschäftsent-

wicklung eröffnet. Wir haben es

nicht bereut und sind zuver-

sichtlich, dass sich die Investi-

tion in zwei bis drei Jahren amor-

tisiert haben wird.«

Rehms Druck
www.rehmsdruck.de
Konica Minolta
www.konicaminolta.de/business

Druck

G 35

Rehms Druck

ging es bei der

Investition nicht

nur um die Quali-

tät und Leistung

der Druckma-

schine, sondern

auch um den

Support durch

Konica Minolta.
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Mit zwei KIP-870-Großformatla-

serdruckern und zwei Océ-Color-

Wave-700-Maschinen von Canon

produziert die wub-druck GmbH

in Rahden Plakate für Kunden

im gesamten Bundesgebiet.

Zusätzlich steht noch eine Ricoh

Pro C7100X mit einer fünften

Farbstation für Weiß oder Klar-

toner bereit, die bis zum Format

700 x 320 mm druckt. Für die

vollautomatische Verarbeitung

(Rillen, Schneiden, Perforieren)

ist zudem ein FKS DocuCutter

und für das Zuschneiden der

großformatigen Drucke ein Sys-

tem von Fotoba im Einsatz.

Den Digitaldruck fest im Visier

Im Zuge des Strukturwandels in

der Druckindustrie investierte

die wub-druck GmbH in den

vergangenen Jahren verstärkt in

ihre Digitaldruckabteilung. »Im

Offsetdruck sind wir mit einer

Zehnfarben-Komori und unse-

rer kompletten Weiterverarbei-

tung bestens ausgestattet«, so

Geschäftsführer Martin Wlecke,

»im Digitaldruck sehen wir dank

der immer besser werdenden

Druckqualität und den immer

vielfältigeren bedruckbaren Sub-

straten einen für uns wichtigen

Markt.« Am interessantesten ist

für das Unternehmen hier vor

allem der Großformatdruck.

Langjähriges Know-how

Schon seit 1986 produziert Wle-

cke Digitaldrucke mit Computer

und Laserdruckern – und kann

damit auf 32 Jahre Erfahrung in

diesem Bereich zurückblicken.

Auch Canon griff auf sein Know-

how zurück, als wub-druck 2014

als Betatester für die ColorWave

700 ausgewählt wurde. 

Zu den Kunden der Rahdener

Druckerei gehören heute haupt-

sächlich Agenturen, andere Dru-

ckereien und Industriekunden.

Sie können über das Portal 1-2-

3-print.de dank Web-to-Print ihre

Drucksachen direkt bei wub-

druck bestellen.

wub-druck
www.wub-druck.de

G
wub-druck aus Rahden produziert für ganz Deutschland

Großformatdrucke mit dem gewissen Etwas

Die Digitaldruck-Operatoren Jens Umhofer und Nicole Stoebe beherrschen

bei wub-druck den Bereich des Large Format Printings in Perfektion.

Seit 2001 ist die wub-druck GmbH

im eigenen Gebäude in der Borsig-

straße 4 in Rahden ansässig. Heute

arbeiten hier auf 1.500 m2 Verwal-

tungs- und Produktionsfläche 20

Mitarbeiter im Zwei-Schicht-Betrieb.

� druckt Plakate bis zum

Format DIN A0 und größer

auf den KIP-870-Laserdigi-

taldruck-Maschinen im hoch-

wertigen Vierfarbdruck.

� druckt Highend-Quality-

Plakate bis zum Format DIN

A0 und größer auf Océ-Co-

lorWave-700-Druckern von

Canon mit MicroPearl-Tech-

nology.

� kann auf der Ricoh Pro

C7100X bis zum Format 32 x

70 cm Weiß- oder Transpa-

renttoner als fünfte Farbe in

Top-Qualität auf den Druck-

bogen auftragen.

1-2-3-print.de ...



TREFFEN SIE UNS IN DÜSSELDORF

 

PROFESSIONAL PRINTING

Weitere Informationen  
finden Sie unter: 

konicaminolta.de/professionalprinting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit der Pro C7200X hat Ricoh

eine neue Serie digitaler Bogen-

drucksysteme auf den Markt ge-

bracht. Sie sollen Druckdienst-

leistern eine Vielzahl kreativer

Möglichkeiten bieten, um sich

mit innovativen Angeboten vom

Wettbewerb abzuheben und

neue Geschäftspotenziale zu er-

schließen. Während die fünffar-

bige Pro C7200X (Graphics Arts

Edition) für den kommerziellen

Druckmarkt konzipiert wurde, ist

die vierfarbige Pro C7200 vor

allem für den Einsatz in Haus-

druckereien vorgesehen. 

Die Neuerungen im Überblick

Zu den Verbesserungen gegen-

über dem Vorgänger Pro C7100X

gehört laut Ricoh unter anderem

eine höhere Farbstabilität dank

automatischer Kalibrierung mit

Inline-Sensoren. Für eine besse-

re Registerhaltigkeit soll zudem

die automatische Justierfunktion

sorgen. Darüber hinaus bietet die

fünfte Farbstation nun die Mög-

lichkeit, Weiß plus CMYK in ei-

nem Durchgang zu drucken, was

einen größeren Spielraum für Va-

lue-Added-Print-Anwendungen

bietet, wie zum Beispiel durch

den Druck auf farbigen Medien. 

Neu in der Pro-C7200X-Serie ist

zudem ein unsichtbarer Toner,

der unter UV-Licht als Rot sicht-

bar wird und sich daher für Si-

cherheitsanwendungen eignet.

Der kürzlich vorgestellte neon-

pinke Toner sowie weißer, trans-

parenter und neongelber Toner

vervollständigen das Angebot für

die fünfte Farbstation. 

Leistung und Finishing-Optionen

Die neuen Systeme drucken 

laut Ricoh mit einer Geschwin-

digkeit von bis zu 95 Seiten/

Min. oder 85 Seiten/Min. plus 

automatischer Duplex-Banner-

produktion bis 700

mm und Simplex

bis 1.260 mm. Die

Bildauflösung ist

mit 2.400 x

4.800 dpi angegeben. Bei der

Nenngeschwindigkeit sollen sich

nun zudem Substrate mit bis zu

360 g/m2 bedrucken lassen.

Die neuen Modelle gibt es mit

verschiedenen Inline-Finishing-

Optionen, wie den GBC-E-Wire-

Binder für die Drahtkammbin-

dung, den BDT-Banner-Sheet-

Anleger und die Plockmatic-Ban-

nerablage. Ein 17-Zoll-Bedienfeld

soll die Anwenderfreundlichkeit

erhöhen, während mit dem Fiery

von EFI, GWNX und dem Total-

flow Print Server R62A von Ricoh

unterschiedliche Digital-Front-

end-Optionen erhältlich sind.

On Tour mit den neuen Systemen

Die neuen Drucksysteme werden

im Rahmen der Veranstaltungs-

reihe »The Art of the New 2018«

in ganz Europa präsentiert. In

Deutschland sind sie in Hanno-

ver am 24. April und am 26. April

in Stuttgart zu sehen.

Ricoh
www.ricoh.de

R
Verbesserte Farbstabilität, höhere Geschwindigkeit und breitere Substratevielfalt

Ricoh stellt neue Maschinenserie Pro C7200X vor

Druck
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Die neue Ricoh-Pro-C7200X-Reihe mit all ihren Neuerungen ist in der EMEA-Region bereits seit März verfügbar. 



Kreativ. Produktiv. Innovativ.
Ricoh vergrößert das Anwendungsspektrum 
des Digitaldrucks für Druckdienstleister 
und Agenturen.

www.ricoh.de/open-new-worlds
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Thomas Memminger leitet die

von seinem Vater, dem Schrift-

setzermeister Hans Memminger

(95), vor 70 Jahren gegründete

Druckerei, die sich seit 2007 in

einem Neubau in der Benzstra-

ße in Freiberg am Neckar befin-

det. Hier produzieren die rund

30 Mitarbeiter vierfarbige Mittei-

lungsblätter, Akzidenzen und

Periodika im Offset- wie auch im

Digitaldruck.

Ryobi kennt man schon lange

Mit der Anstellung eines Ver-

triebsmitarbeiters vor drei Jahren

begann Thomas Memminger

auch den Maschinenpark des

Unternehmens zu überdenken.

Hauptgrund für sein Investitions-

E
Memminger GmbH schließt Projekt mit Konica Minolta IP erfolgreich ab

»Eine Achtfarben darf einfach nicht stillstehen!«

Hohe Performance auf kleinstem Raum: Mit einer Maschinenbreite von nur

3,1 Meter kann die Achtfarben RMGT 928 LED-UV 16 Seiten Druckmaschine

bei Memminger im Einsatz sicher punkten, denn auch um die gesamte 

Peripherie kümmerte sich als Lieferant die Konica Minolta Industrial Printing.

Am Leitstand der RMGT 928 wird die Inline-Farbmess-

und Regelanlage gesteuert. Sie verbessert nachhaltig

die Produktivität und sorgt für Makulatureinsparung.

Der simultane Plattenwechsler der Druckmaschine be-

nötigt für acht Druckplatten gerade einmal zwei Minu-

ten und spart dem Unternehmen somit wertvolle Zeit.

Die Memminger GmbH mit Sitz in der Benzstraße 9 in

Freiberg am Neckar ist zusammen mit dem Verlag Frei-

berger Nachrichten ein mittelständisches Familienunter-

nehmen und steht seit nahezu 70 Jahren für Qualität, 

Zuverlässigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
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vorhaben war die in die Jahre ge-

kommene Offsetdruckmaschine,

die Memminger durch neueste

Technologie ersetzen wollte.

Beim Abwägen der Möglichkei-

ten diskutierte er mit Oliver Lu-

cas, der Ryobi-Druckmaschinen

vertrieb und ein Beratungsge-

spräch gerne wahrnahm. Lucas

ist Mitglied der Vertriebsmann-

schaft von Konica Minolta In-

dustrial Printing (KMIP), einer Di-

rect-Sales-Abteilung der Konica

Minolta Business Solutions

Deutschland GmbH, die sämtli-

che RMGT-Druckmaschinen im

Vetriebsprogramm führt. 

Den lang gehegten Wunsch von

Memminger nach einer Achtfar-

ben-Druckmaschine konnte Oli-

ver Lucas mit einem Modell aus

der Nachfolgeserie von RMGT

(Ryobi Mitsubishi Graphic Tech-

nology) erfüllen.

LED-UV zählt

Nach zahlreichen Vergleichsstu-

dien kam Thomas Memminger

zu dem Schluss, dass die RMGT

928 mit Wendung und LED-UV-

Trocknung allen Ansprüchen im

Haus gerecht werden kann. 

Das effiziente Energiemanage-

ment einer 16-Seiten-Druckma-

schine mit doppeltgroßen Druck-

und Übergabezylindern bei ge-

ringstem Platzbedarf ergab ein

interessantes Einsparpotenzial

gegenüber einer 3B-Druckma-

schine. Hinzu kamen die Eigen-

schaften der LED-UV-Technolo-

gie, wie zum Beispiel:

� kurze Produktionszeiten, da

kein Ablegen und kein Abküh-

len mehr nötig

� sofortige Weiterverarbeitung

� hohe Farbbrillanz durch stär-

kere Pigmentierung

� höhere Brillanz auf Naturpapier

trotz geringem Farbauftrag

� vielfältigere Substrate-Auswahl

wie wetterfeste Papiere, Haft-

folien, PP- und PE-Folien

� keine Ozon-Belastung oder

Geruchsbelästigung durch

den Gebrauch von lösungs-

mittelfreien Druckfarben

� keine aufwändige Absaugung 

� kein Puder nötig

� sehr geringer Energiebedarf

Lieferant des Vertrauens

KMIP konnte auch in der Vor-

stufe und im Finishing entspre-

chend dem Format von 920 x

640 mm ergänzende Angebote

machen, die Thomas Memmin-

ger gerne annahm. Die Installa-

tionen im September 2017 be-

stärkten sein Vertrauen in den

Lieferanten. »Die Mannschaft von

KMIP hat super funktioniert«, at-

testiert Memminger. Oliver Lu-

cas war es, der Besichtigungs-

termine an der RMGT 928 auf

der drupa, in Luxemburg und in

V.l.: Geschäftsführer Thomas Memminger, KMIP-Serviceleiter Michael Hund,

Oliver Lucas vom Vertrieb der KMIP und Drucker Bastian Frank sehen die

RMGT 928 als wichtigsten Teil des Investitionsprojekts 2017.

In der Vorstufe ist man jetzt mit dem Cron-TP3696-CtP-System sowie dem

Apogee-Workflow von Agfa ausgerüstet. Die Techniker Holger Will (r.) und 

Andreas Gruhner haben noch Tipps für Anwenderin Catrin Morcher.



Priesendorf für Memminger ar-

rangierte.

Mit der Einbringung des Cron-

TP3696-CtP-Systems, ausgerüs-

tet mit 96 Dioden für eine Leis-

tung von 55 Platten pro Stunde

und einer Perfecta-115TS-

Schneidanlage mit Palettenhe-

ber, Rüttler und Absetzer, hat

KMIP die Druckerei vollständig

auf das neue Format umge-

stellt – und alles funktionierte von

Anfang an. Dafür sorgten auch

die abgestimmten Gummitü-

cher, Farben, Waschmittel oder

Feuchtmittelzusätze, die Konica

Minolta Industrial Printing an

Memminger lieferte.

Nach seiner Devise »Eine Acht-

farben darf einfach nicht stillste-

hen!«, hat Thomas Memminger

die Rieseninvestition von insge-

samt 2,5 Mio. Euro genau richtig

platziert. In der Summe beinhal-

tet ist auch der vollautomatische

StitchLiner-Mark-III-Sammelhef-

ter von Horizon mit zwei Zusam-

mentragtürmen.

Alles läuft rund

Mit der Inbetriebnahme des neu-

en Equipments konnte Memmin-

ger bisher ausgelagerte Produk-

tionen stark reduzieren – was nicht

heißen soll, dass man die Koope-

 ration mit den Partnern gänzlich

aufgibt. Aber viele Kataloge und

Broschüren im Format DIN A4

sind ideal für die Produktion mit

der RMGT 928 geeignet. Des

Weiteren können die Express-Auf-

träge aus dem eigenen Webshop

»schwabenflyer.de« nun völlig

entspannt abgearbeitet werden.

Im Zuge der Maschinenabnah-

me der RMGT 928 wurde dem

Unternehmen mit einer PSO-

Zertifizierung auch die Produkti-

onsstabilität und -qualität be-

scheinigt. Ein rundum zufrieden-

stellendes Projekt ist damit er-

folgreich abgeschlossen.

Druckerei Memminger
www.druckerei-memminger.com
Konica Minolta Industrial Printing
www.KonicaMinolta.de
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Auch für die Weiterverarbeitung lieferte Konica Minolta Industrial Printing 

jeweils die richtige Maschine. Die Perfecta-115-Schneidemaschine mit Palet-

tenheber, Rüttler und Absetzer ist auf den Produktionsprozess abgestimmt.

Zur 2,5 Mio. Euro großen Gesamtinvestition gehört auch

der vollautomatische StitchLiner-Mark-III-Sammelhefter

von Horizon mit zwei Zusammentragtürmen.

Textil-Bestickungen in verschiedensten Varianten ist

ein Geschäftszweig der Druckerei Memminger, in den

nach Marktbeobachtung ebenfalls investiert wurde.



Mitten in Deutschland, in Diet-

zenbach bei Frankfurt, liegt die

neue Europazentrale des US-

amerikanischen Unternehmens

AstroNova. Von dort aus agiert

der Hersteller mit zwölf Händ-

lern in Deutschland für die drei

Unternehmensbereiche »Product

Identification«, »Test- & Measur-

ments« sowie »Aerospace«. Ei-

ner von drei Händlern, die auch

die Produkte der 2017 übernom-

menen Firma TrojanLabel ver-

treiben, ist die Firma Weidmann-

Maschinen – Helmut Weidmann

in Kirchheimbolanden. Bereits er-

folgreich mit dem Vertrieb der

QuickLabel-Tisch-Labeldrucker

von AstroNova – allein die Kiaro-

Modelle konnten in den letzten

fünf Jahren über 1.000 Mal in

Deutschland verkauft werden –

sind für Weidmann auch die Eti-

kettendrucksysteme von Trojan-

Label erfolgsversprechend.

Grafisch versierter Vertrieb

Mit seinen sechs Mitarbeitern ist

Weidmann größter AstroNova-

Händler in Deutschland. Neben

Etikettiermaschinen und Abfüll-

anlagen gehören die Etiketten-

druckmaschinen von TrojanLa-

bel/AstroNova zu einem der at-

traktivsten Bereiche für Weid-

mann. Da das Unternehmen aus

der grafischen Industrie stammt,

war das Fachwissen für kompe-

tente Beratungen und hervorra-

gende Servicedienstleistungen

von vorherein vorhanden.

Helmut Weidmann konzentriert

sich im Vertrieb neben den Mo-

dellen T2 (hochauflagige Label-

produktion), T2-C (Tischmodell)

R
TrojanLabel ist nun eine AstroNova Company und geht mit »Trojan T4« an den Markt

Revolution in der Etikettenproduktion

Druck
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Gerade erst umgezogen in die

Waldstraße 70 in Dietzenbach: die

Europazentrale des US-amerikani-

schen Unternehmens AstroNova.

Der Geschäftsbereich »Product Identification« von AstroNova zeigt im »Innovation Technology Center« Etikettierungs-

lösungen – von Tisch-Labeldruckern über Industrie-Etikettendruckmaschinen bis hin zu Etiketten-Spezialdruckern.

Neu bei AstroNova im Portfolio: Die All-in-One-Maschine »Trojan T4«. Sie 

bedruckt Etiketten von 51 bis 223 mm Breite und bietet ein Inline-Finishing.



und dem T3-OP (für Verpacker)

von TrojanLabel besonders auf

das Modell T4 mit integrierter 

Finishing-Einrichtung.

Kompakte Komplettlösung

Der T4 ist ein digitaler Hochleis-

tungs-Etikettendrucker, der ein

erstklassiges und robustes Eti-

kettenfertigstellungssystem be-

inhaltet. Komplettiert wird dies

durch eine hoch entwickelte Eti-

kettendruckeinheit, Laminierung

und einer semirotativen Stanze.

Der »Trojan T4« ist damit eine

»All-in-One«-Lösung für die Eti-

kettenproduktion vom Anfang bis

zum Ende. Dank der Erfahrung

des Herstellers von vier Jahr-

zehnten, deckt der T4 die kom-

plette Etikettenproduktionslinie

mit einem einzigen intelligenten

und kompakten System ab.

Zusammen mit dem hochauflö-

senden Digitaldruck (bis zu 1.600

dpi), einsatzbereit sowohl als ei-

genständiges Gerät als auch als

Etikettenstanze, mit integrierter

Laminierung, Entgitterung und

Aufwicklung, ist der »Trojan T4«

das kompakteste und wirtschaft-

lichste Endgerät auf dem Markt.

Damit eignet er sich nicht nur für

dein Einsatz bei Etikettenprodu-

zenten, sondern in allen Teilseg-

menten der Industrie.

Was spricht für den »Trojan T4«?

Weidmann rechnet vor: »Bei 

einem Verkaufspreis von 300

Euro für 1.000 Etiketten ver-

dient der ›Trojan T4‹ bereits 

ab 40 Aufträgen pro Monat

gutes Geld.« Dabei ist er auch

noch zukunftssicher, da das

Druckmodul nicht nur dank der

Memjet-Druckköpfe und der

wasserbasierenden Tinten un-

empfindlich ist, sondern jeder-

zeit auch gegen eine neue-

re Drucktechnik ausgetauscht

werden kann.

Weidmann Maschinen – 
Helmut Weidmann
www.weidmann-maschinen.de
AstroNova
www.astronovainc.com

Druck

Helmut Weidmann (l.) und Michael Blind von der Grafi-

schen Palette am Flaggschiff der Trojan-Ettiketten-

druckmaschinen. Der T4 übernimmt auch das Finishing.

Mirco Wessel ist

seit 2012 im Ver-

trieb für das PLZ-

Gebiet 0 bis 5 für

AstroNova tätig

und engagiert sich

für den neuen Ge-

schäftsbereich.

G 45



Fujifilm hat mit dem Inkjet-Dru-

cker Acuity LED 1600R ein wei-

teres Gerät der Acuity-Serie auf

den Markt gebracht. Dieser

Rolle-zu-Rolle-Drucker wurde

für den CYMK-Vierfarbendruck

optimiert und soll alle Qualitäts-

und Leistungsmerkmale des Hy-

bridmodells Acuity LED 1600 II

bieten. Das Produkt ist ab sofort

im Handel verfügbar. 

Brillante Farben 

Die für Fujifilm exklusive Acuity

LED 1600R ist mit den indus-

triellen Druckköpfen der Dimatix

Q-Class ausgestattet und bietet

vier Kanäle sowie die Option

einer modularen Aufrüstung vor

Ort auf bis zu acht Kanäle. Sie

verfügt über einen High-Den-

sity-Modus, um lebendige Dis-

plays auch auf wärmeempfindli-

chen Materialien zu drucken.

Dadurch eignet sich dieses Mo-

dell für Backlit- und Fensterde-

koration und bietet – ebenso

wie die Acuity LED 1600 II – eine

hervorragende Produktivität von

bis zu 33 m2 pro Stunde.

Sparsam und umweltfreundlich

Das neueste Mitglied der

Acuity-Familie erzeugt sehr

wenig Wärme und benötigt ge-

ringe Tintenmengen sowie we-

niger Strom als vergleichbare

Maschinen auf dem Markt. Der

Drucker zeichnet sich durch

einen sofortigen Produktions-

start, langlebige LED-UV-Lam-

pen, null Ozon- oder VOC-Emis-

sionen (flüchtige organische

Verbindungen) und UV-Tinten

als einzigem Verbrauchsmaterial

aus.

Dabei handelt es sich um die

neue Uvijet-RL-Tinte, die in

CMYK und CMYK plus Light

Cyan und Light Magenta erhält-

lich ist. Dank modularer Aufrüs-

tung dieses neuen Druckers auf

bis zu acht Kanäle lassen sich

auch weiße und transparente

Tinten einsetzen. Die für Rollen-

medien entwickelte Uvijet-RL-

Tinte wird von Fujifilm Specialty

Ink Systems in Großbritannien

hergestellt und mit dem von Fuji-

film patentierten LED-Härtungs-

system und Dimatix-Druckköp-

fen kombiniert. Hiermit lässt sich

bei hoher Geschwindigkeit eine

nahezu realistische Bildqualität

erzeugen. 

Fast 1.000 Installationen 

»Fujifilm hat mit der Acuity LED

1600 und später der Acuity LED

1600 II mit beinahe 1.000 Instal-

lationen weltweit ein solides Ge-

schäft etabliert«, sagt Tudor

Morgan, Segment Manager

(Sign & Display) bei Fujifilm Gra-

phic Systems Europe. »Um auf

diesem Erfolg aufzubauen, bie-

ten wir nun mit der Acuity LED

1600R ein ebenso robustes wie

kostengünstiges Modell. Für

Druckdienstleister, die hochwer-

tige, großformatige Displays

herstellen, ist es eine tolle Inves-

titionsmöglichkeit, wobei keiner-

lei Abstriche bei den ausge-

zeichneten Leistungsmerkmalen

gemacht werden, die den guten

Ruf der Acuity LED 1600 II be-

gründen.«

Fujifilm
www.fujifilm.com
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F
Flexible und kostengünstige Alternative zur Acuity LED 1600 II

Fujifilm präsentiert die neue Acuity LED 1600R

Die neueste Ergänzung der Fujifilm Acuity-Serien bietet Anwendern eine

flexible, kostengünstigere Alternative zur Acuity LED 1600 II.



Acuity LED 3200R
Sehr breit, sehr hochwertig.
Produzieren Sie bereits Grafiken, die breiter als 1,6 m sind oder möchten 
Sie zukünftig diesen Service anbieten können? Dann ist die Acuity LED 
3200R die ideale Maschine für Sie. Auf Grund der energiesparenden 
LED-UV-Härtungstechnologie und verminderter Geruchsentwicklung 
eignet sie sich optimal für die kostengünstige Fertigung hochwertiger 
und lebendiger Auf- und Durchsichtsdisplays.

Wirtschaftlicher Druck im 
Superwide-Format

Erfahren Sie mehr über dieses außergewöhnliche Drucksystem:  
www.powerofinkjet.com/acuity-led-3200R/ 
grafische_systeme@fujifilm.de

LED-UV-Härtungssystem mit 

niedrigem Energieverbrauch

Lebensechte Bilder und 

sensationelle Backlits

Fujifilm Uvijet LF-Tinten

Verwendung vielfältigster 

Bedruckstoffe, inklusive 

wärmeempfindlicher Materialien

Doppelrollendruck

Lichtbox für Backlit-Proofing

Schnelle Produktionsbereitschaft

Geringe Wartungskosten

Acuity LED 3200R 
auf einen Blick:



Printdata ist langjähriger Partner

für den erfolgreichen Digital-

druck und unterstützt Druck-

und Medienunternehmer bei der

Auswahl der optimal geeigneten

Digitaldruckmaschine, bei der

Analyse ihrer Geschäftsmodelle

oder Geschäftskennzahlen und

der Entwicklung neuer Märkte in

der umkämpften Printbranche.

Erfolgreich investieren –
erfolgreich finanzieren

Mit jeder Investitionsentschei-

dung stellen Unternehmen in

der Druck- und Medienbranche

die Weichen für den Erfolg ihres

Unternehmens in den darauffol-

genden Jahren. Eine sinnvolle

und zielführende Finanzierung

hat daher oberste Priorität.

Auch hier überzeugt Printdata

durch neue Finanzierungsange-

bote, die sich individuell auf die

Anforderungen des jeweiligen

Unternehmens ausrichten las-

sen können.

Neben den klassischen Finan-

zierungselementen des Lea-

sings, des Mietkaufs oder der

Bankfinanzierung bietet das

Karlsruher Unternehmen seit

Sommer 2017 das Kurzzeit-

Mietmodell sRental an. 

Ab dem zweiten Quartal 2018

können Kunden zusätzlich vom

brandneuen P19-Konzept profi-

tieren: Jetzt kaufen und erst ab

2019 bezahlen.

Die Konzepte im Einzelnen: 

� sRental – Mietprogramm für

zwölf Monate

Das 2017 gestartete sRental-

(short Rental) Mietprogramm

der Printdata richtet sich an Un-

ternehmen, die möglichst risiko-

los mit dem Digitaldruck starten

möchten, neue Geschäftsmo-

delle testen wollen oder kurzfris-

tige Produktionsspitzen auffan-

gen müssen.

Derzeit wird sRental von Print-

data mit einer Mindestlaufzeit

von zwölf Monaten angeboten.

Diese Laufzeit kann im Verlauf

des Mietzeitraums aber jeder-

zeit verlängert werden und bie-

tet so dem Unternehmen

höchste Flexibiltät.

In einigen Fällen wurden die

Mietverträge bereits innerhalb

der ersten sechs Monate in

einen Kaufvertrag gewandelt

und die sRental-Maschine in

das Eigentum des Mieters über-

führt oder sogar durch eine

Neumaschine von Printdata er-

setzt.

Die Wandlung des Mietverhält-

nisses in einen Kaufvertrag er-

folgt jederzeit kurzfristig und

problemlos, ohne dass dem

Mieter aus der Wandlung zu-

sätzliche Kosten entstehen.

Derzeit bezieht sich das sRen-

tal-Mietprogramm auf die war-

tungsvertragsgepflegten und vor

der Installation gründlich ge-

prüften Gebraucht- oder Vor-

führmaschinen von Xerox.
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Flexible Finanzierungsoptionen von Printdata

Erfolgreich mit der richtigen Finanzierung

Mit der richtigen Finanzierung braucht es keinen Vorschlaghammer, um

mit einer klugen Investition den Durchbruch zu erzielen. (Bild: Fotolia)
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� P19 Finanzierung – jetzt pro-

fitieren, 2019 bezahlen

Kunden der Printdata können

mit der P19-Finanzierung unmit-

telbar von den Vorteilen eines

neuen Digitaldrucksystems pro-

fitieren – Finanzierungsraten

und Wartungspauschalen füh-

ren aber nicht vor Januar 2019

zu einer Belastung des Käufers.

Die einzigen Aufwände, die dem

Käufer 2018 entstehen können,

sind die Kosten für die Mehr-

klicks, die über das individuell

vereinbarte Mengenvolumen

 hinausgehen.

»Mit dem P19-Finanzierungsan-

gebot bietet die Printdata ihren

Kunden die Chance, sofort mit

der neuen Investition Geld zu

verdienen, ohne in den ersten

Monaten durch den Finanzmit-

telabfluss beeinträchtigt zu

sein«, erläutert Geschäftsführer

Thomas Heinrich den Grundge-

danken des neuen Finanzie-

rungskonzepts.

»Wenn die eingesparte Liquidi-

tät genutzt wird, um das Ge-

schäftskonzept weiter zu entwi-

ckeln, das (Online-)Marketing

oder den Vertrieb zu stärken,

dann profitiert das investierende

Unternehmen auch langfristig –

und Printdata erreicht mit sei-

nem Kunden das gemeinsame

Ziel eines nachhaltig erfolgrei-

chen Digitaldrucks deutlich

schneller«, führt Heinrich seine

Erwartung an das Angebot der

neuen Finanzierungsform weiter

aus.

Das P19-Finanzierungsangebot

bietet die Printdata gemeinsam

mit einem Finanzierungspartner

derzeit für alle Xerox-Neu  syste-

me mit den verbundenen Soft-

wareangeboten und Dienstleis-

tungslösungen an.

So können nicht nur beispiels-

weise Workflowsysteme oder

Kalkulationsprogramme, son-

dern auch Vertriebs- und Marke-

tingunterstützung über das

Printdata Netzwerk in das P19-

Finanzierungsangebot integriert

werden.

Mit sRental und P19 stehen

nunmehr zwei weitere Finanzie-

rungsoptionen zur Verfügung,

die, je nach Kundenanforderung

und aktueller individueller Situa-

tion, die klassischen Finanzie-

rungen ergänzen können.

Printdata
www.printdata.org

WEIDMANN – Maschinen-Beratung-Service                               
Donnersberger Energie- und Gewerbepark  
Morschheimer Straße 15, 67292 Kirchheimbolanden 

T +49-(0)6352-7507720
post@weidmann-maschinen.de
www.weidmann-maschinen.de

TROJAN T4 
Digitales Etikettendrucksystem
mit integrierter Weiterverarbeitung

Etiketten 
selbst produzieren



In vielen Gesprächen mit Haus-

druckereien, die Canon-Mitar-

beiter während und nach

 Veröffentlichung des Canon-

Whitepapers »Das Inhouse-

Druckzentrum im Jahr 2020«

 geführt haben, wird eine Heraus-

forderung immer wieder thema-

tisiert: die Digitalisierung im ei-

genen Haus. Also wurde die

Studie erweitert und um eine 5.

Handlungsempfehlung ergänzt.

Bisher konzentrierte sich die

Studie auf das Marketing der In-

house-Druckereien und darauf,

neue Aufgabenfelder zu suchen

und Wettbewerbsvorteile auszu-

spielen. Doch auch mit der Digi-

talisierung sollten sich Inhouse-

Druckzentren beschäftigen.

In der erweiterten Studie (Auf-

lage 2018) empfiehlt Canon des-

halb zum Thema Digitalisierung

nicht nur den konsequenten Ein-

satz von leistungsfähigen Digi-

taldrucksystemen, sondern

auch, das Inhouse-Druckzen-

trum als gemanagtes digitales

Gesamtsystem und nicht als An-

sammlung einzelner Maschinen

zu verstehen. Wenn Prozesse in

der Auftragsübertragung, -an-

nahme, -abwicklung und -ab-

rechnung digital ablaufen, dann

kann die Steuerung der Einrich-

tung über Kennzahlen erfolgen.

Weitergedacht entwickeln sie

sich zu Medienzentren mit inte-

grierter Multichannel-Kommuni-

kation. 

Augmented Reality

Selbst das Medium Papier kann

sich der digitalen Welt nicht ver-

schließen. Neue Technologien

wie Augmented Reality (AR) las-

sen die Grenzen zwischen Pa-

pier und digitaler Welt noch wei-

ter verschwimmen. Statische

Papierdokumente werden mit

dynamischen Inhalten versehen.

Anspruchsvolle Broschüren las-

sen sich über entsprechende

Apps immer wieder mit aktuel-

len Medien (Videos oder Audios)

verbinden. Empfänger von Pa-

pierdokumenten können über

die App direkt reagieren und ins

Internet weitergeleitet werden,

ohne erst Papierformulare aus-

zufüllen und zurückzuschicken.

So wie die Digitalisierung alle

Bereiche in Unternehmen und

Verwaltungen beeinflusst, wirkt

sie sich auch auf die Inhouse-

Druckzentren aus. Prozesse und

Systeme werden digital. Die

Aufgaben wandeln sich. Kom-

munikation verändert sich. Pa-

pier und digitale Welt verbinden

sich. Die Herausforderungen für

die Inhouse-Druckzentren sind

groß, bieten aber auch enorm

viele Chancen für das eigene

Überleben.

Das Whitepaper »Das Inhouse-

Druckzentrum im Jahr 2020«

kann über www.canon.de/

druckzentrum2020 in der er-

gänzten Fassung angefordert

werden kann.

Canon
www.canon.de

D
Aktualisierte Canon-Studie (Auflage 2018)

Digitalisierung: Chance für Inhouse-Druckzentren

Druck
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Die Digitalisierung ist auch für Inhouse-Druckereien eine wichtige Aufgabe. 

Augmented Reality: 

Zum Betrachten der 

AR-Inhalte laden Sie sich

bitte aus dem App Store

oder bei Google Play die

App »Canon AR« auf Ihr

Smartphone oder Tablet.

Richten Sie die Kamera

Ihres Smartphones oder

Tablets auf das gekenn-

zeichnete Motiv.



UNSER ANGEBOT



Mit der neuen Digitaldruckgene-

ration, der Versafire EV, bietet

die Heidelberger Druckmaschi-

nen AG ein digitales Produktions-

drucksystem an, das sich sowohl

an Einsteiger, als auch an erfah-

rene Anbieter im Digitaldruck

wendet. Sie erhalten mit der Ver-

safire EV ein Bogendrucksystem,

das laut Hersteller flexibel an die

(wachsenden) Anforderungen

der grafischen Branche ange-

passt werden kann.

Auffallen durch Spezialeffekte

Mit dem neuen Spezialtoner »In-

visible Red« gibt es nun insge-

samt fünf Sonderfarben für die

Versafire EV. Genau wie Weiß,

Klartoner, Neon-Gelb und Neon-

Pink sorgt »Invisible Red« für zu-

sätzliche Veredelungsmöglich-

keiten. Bei Tageslicht erzeugt es

einen leicht glänzenden Effekt –

unter UV-Licht leuchtet der To-

ner im knalligen Rot. Damit bie-

tet »Invisible Red« einen Kopier-

schutz und die neue Versafire EV

somit die Option, Sicherheitsan-

wendungen zu produzieren. 

Neben den nunmehr fünf Son-

der-Tonern bietet das Bogen-

drucksystem nun

auch die Option, zuerst Weiß

und danach die Prozessfarben

CMYK zu drucken. Beim Druck

auf farbigem Papieren oder Fo-

lien sind dadurch außergewöhn-

liche Effekte realisierbar – und

das in einem Durchgang, wo

bislang mehrere Prozesse nötig

waren.

Hochwertige und akkurate Drucke 

Die neue automatische Inline-

Messung von Farbe und Regis-

ter soll eine hohe Stabilität über

die gesamte Auflage gewährleis-

ten. Dabei erfolgen die Inline-

Messung der Farbe sowie die au-

tomatische Kalibrierung vor dem

Druckvorgang. Das überarbeitete

und automatische Inline-Mess-

verfahren des Registers sorgt für

Präzision.

Die Leistung der Versafire EV ist

mit 85 beziehungs-

weise 95 A4-

Seiten pro Mi-

nute angegeben. Durch die höhe-

re Auflösung von 4.800 x 2.400

dpi soll sich zudem die Druck-

qualität verbessern.

Das Drucksystem kann laut Her-

steller Grammaturen bis zu 360

g/m2 verarbeiten, Banner bis zu

700 mm Länge im Duplex und

sogar 1.260 mm im Simplex

drucken.

Bessere Integration durch das
neue Prinect Digital Frontend 

Das von Heidelberg selbst ent-

wickelte Prinect Digital Frontend

(DFE) sorgt für die intelligente In-

tegration der Versafire EV in den

Gesamtworkflow einer Drucke-

rei. Variable Druckdaten werden

besonders schnell verarbeitet.

Neu ist auch der 17-Zoll große

Touch-Bildschirm, mit dem die

Maschi-ne und auch die Druck-

jobs vom DFE aus direkt gesteu-

ert werden und der Operator

alles im Blick hat.

F
Heidelberg stellt mit der Versafire EV neue Digitaldruck-Generation vor

Faszinierende Kreativität und hohe Flexibilität

Druck
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Der neue Spezial-

toner »Invisible

Red« für die Versa-

fire EV von Heidel-

berg leuchtet unter

UV-Licht rot. 

Ab sofort bietet Heidelberg das digitale Produktionssystem Versafire EV an.



Erstanwender JD Druck

Der Feldtest mit der neuen Ver-

safire EV fand bei der JD Druck

GmbH im hessischen Lauter-

bach statt. Die vor mehr als 125

Jahren gegründete Druckerei

produziert mit 65 Mitarbeitern im

Offset- und Digitaldruck für Kun-

den in Agenturen, Industrie und

Verlagen. Kerngeschäft sind Wer-

bedrucke, es werden aber auch

kleinere Verpackungen und Auf-

steller für den Point of Sale ge-

fertigt. JD Druck beliefert dabei

Kunden in Deutschland, Öster-

reich, der Schweiz und auch Lu-

xemburg. 

»Wir sind schon recht früh in den

Digitaldruck eingestiegen, und

ich glaube an die Möglichkeiten

mit Personalisierung und Indivi-

dualisierung«, erklärt Geschäfts-

führer Jörg Göttlicher. 

Gespür für neue Technologien

Der gelernte Schriftsetzer hat die

Druckerei 1991 von seinem Vater

übernommen und konsequent

weiterentwickelt. Das lässt sich

auch an den Maschinen im Digi-

taldruck ablesen: Dort stehen die

verschiedenen Modelle der Hei-

delberg Versafire.

Ende Januar startete JD Druck

den Feldtest mit der neuen Ver-

safire EV. »Wir können nach kur-

zer Zeit schon eine positive Bi-

lanz ziehen«, bestätigt Göttlicher.

Nach Ansicht von Operator Stef-

fen Möller erhöht sich die Be-

dienerfreundlichkeit vor allem

durch den neuen Anleger mit

Klappe, mit dem sich Bannerpa-

pier einfacher einlegen lässt,

und durch den größeren Touch-

screen. Auch das automatische

Inline-Register und die Farbsta-

bilität dank der neuen Inline-Sen-

soren machen die Arbeit leich-

ter. »Toll ist die Möglichkeit, nun

Weiß zuerst zu drucken, was uns

einen Druckvorgang einspart

und auf coloriertem Papier tolle

Effekte erzielt«, so Möller. 

Direktmailing und Lettershop

JD Druck genießt als mehrfach

zertifizierter Partner der Deut-

schen Post einen guten Ruf mit

seinen Dienstleistungen im Di-

rektmailing und Lettershop. »Wir

setzen auf moderne Drucktech-

nik und motivierte Mitarbeiter«,

erklärt der Geschäftsführer. »Da-

zu zählt ein Rundumservice mit

B-to-B-Shops, schneller Liefe-

rung und Logistikleistungen.

Kurzfristige und kleinere Aufla-

gen sowie Personalisierungen er-

ledigen wir im Digitaldruck und

höhere Auflagen oder Sammel-

formen im Offsetdruck.« 

Im Drucksaal steht eine Speed-

master-XL-105-Fünffarben mit

Lack und in der Weiterverarbei-

tung vier Stahlfolder-Falzmaschi-

nen, ein Sammelhefter Stitch-

master und zwei Polar-Schnei-

demaschinen. Im Sommer wird

eine Stanzmaschine Easymatrix

installiert. 

Kunden und Interessierte kön-

nen die neuen Gestaltungsmög-

lichkeiten der Versafire EV beim

Europa-Launch am 18. April am

Heidelberg-Standort in Wies-

loch-Walldorf live erleben. An-

meldungen sind über www.hei-

delberg.com/versafire-launch

möglich.

JD Druck
www.jd-druck.de
Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com
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Die Firma JD Druck arbeitet mit der neuen Versafire EV im Feldtest. 

Geschäftsführer Jörg Göttlicher

mit einem individualisiertem Mai-

ling, gedruckt auf der Versafire EV.



In maßgeschneiderten Räumen

und mit moderner Laboreinrich-

tung hat das Fogra Forschungs-

institut für Medientechnologien

im Sommer 2017 ein neues In-

stitutsgebäude bezogen. Nicht

fehlen durfte im Neubau eine

zuverlässige Luftbefeuchtungs-

anlage, die ganzjährig ein kon-

stantes Normklima sicherstellt.                         

»Fogra – forscht, prüft, zertifi-

ziert«: unter diesem Motto ent-

wickeln die rund 50 Mitarbeiter

anwendungsorientierte Lösun-

gen für die Qualitätssicherung.

»Wir sind weltweit der TÜV der

Druckindustrie und geben Ant-

worten auf die Frage, wie

Druckergebnisse für unter-

schiedliche Maschinen, Mate-

rialien und Prozesse konsistent

aussehen können«, fasst der

Geschäftsführer und Institutslei-

ter Dr. Eduard Neufeld die Auf-

gaben der Fogra zusammen. 

Alles, was im Portemonnaie ist

Zu den Themen der klassischen

Druckindustrie ist mit der Prü-

fung von Identitätskarten, wie

beispielsweise Kreditkarten, in

den letzten Jahren ein neuer

Schwerpunkt dazugekommen.

»Alles, was in Ihrem Portemon-

naie ist, prüfen wir – außer Mün-

zen!  In diesem Segment sind

wir Weltmarktführer«, unter-

streicht Dr. Neufeld. Bei allen

Prüfungen, die im Fogra-Institut

erfolgen, spielt das Normklima

eine wichtige Rolle für die Re-

produzierbarkeit der Ergeb-

nisse. »Seitdem es die Fogra

gibt, ist die Luftfeuchte daher

immer auch ein Thema der Qua-

litätssicherung und Beratung

gewesen. Bereits 1956 gab es

dazu erste Veröffentlichungen

und Empfehlungen von uns«,

berichtet Rainer Pietzsch, Leiter

N
Draabe-Luftbefeuchtung im Fogra-Neubau

Normklima ist ein Muss

Druck
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Das neue Institutsgebäude der Fogra in Aschheim bei München.

Fogra-Geschäftsführung Dr. Eduard Neufeld (M.) und Rainer Pietzsch (r.)

gemeinsam mit Vertriebsleiter Jens Kunde (l.) von Condair Systems.



Alle Komponenten ausgewählt 
und von uns abgestimmt

... das können nur wir.

Digitaldruck  .  Druckvorstufe  .   Drucksaal  .   Finishing  .   Colormanagement  .   DruckfarbeGrafi sche Produkte & Systeme

www.igepagroup.com
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der Öffentlichkeitsarbeit. Wäh-

rend die kontrollierte Luftfeuchte

im Drucksaal zum Standard ge-

hört, ist ein Normklima vor allem

für die zuverlässige Prüfung von

Identitätskarten und Banknoten

von entscheidender Bedeutung.

Homogene Befeuchtung

Größte Herausforderung für die

Luftbefeuchtung im neuen Insti-

tutsgebäude ist die Einhaltung

der geforderten minimalen Tole-

ranzen insbesondere für die

sensiblen Prüf- und Passlabore.

»Wir sind froh, dass sich bei der

EU-Ausschreibung für den Neu-

bau ein vertrautes Luftbefeuch-

tungssystem durchgesetzt hat,

mit dem wir bereits über 20

Jahre positive Erfahrungen

sammeln konnten«, erläutert  

Dr. Neufeld. Zum Einsatz kommt

das Draabe-Hochdrucksystem

TurboFogNeo, das sowohl im

Drucksaal als auch in den La-

borbereichen die Luftfeuchte

auf konstant optimalem Niveau

hält. Die Regelung erfolgt über

dezentrale Draabe-HumSpots,

die punktgenau die Einzelgeräte

in den definierten Befeuch-

tungszonen ansteuern. Die da-

durch mögliche Anpassung an

individuelle Raumgegebenhei-

ten bewertet Dr. Neufeld als

technischen Vorteil: »Die Luftbe-

feuchtungsanlage ist ideal aus-

gelegt und sichert durch die Ein-

zelgeräte und Vielzahl an

Messpunkten eine homogene

Befeuchtung und zuverlässige

Einhaltung des benötigten

Normklimas in allen Räumen.«

Fogra
www.fogra.de
Condair Systems
www.condair-systems.de

Das Draabe-Hochdrucksystem TurboFogNeo sorgt im

im Fogra-Drucksaal für ein optimales Klima.

Eine homogene Befeuchtung wird durch individuell

 positionierte Einzelgeräte erreicht. 

Mehrere dezentrale Messpunkte

garantieren die Einhaltung der

 geforderten Luftfeuchte. 

Condair Systems gehört zur

Condair Group, die mit rund

700 Mitarbeitenden ein füh-

render Hersteller für gewerb-

liche und industrielle Luftbe-

feuchtungsanlagen ist. Mit

der Hauptmarke Draabe bie-

tet Condair Systems als ehe-

malige Draabe Industrie-

technik komplette Systeme

für die Luftbefeuchtung di-

rekt im Raum an. Das Leis-

tungsspektrum reicht von

der Beratung, technischen

Planung über die Installation

bis zu umfangreichen War-

tungs- und Serviceleistun-

gen aus einer Hand. Die

Condair-Gruppe ist in 17

Ländern mit eigenen Ver-

kaufs- und Serviceorganisa-

tionen präsent sowie in über

50 Ländern mit Vertriebs-

partnern vertreten. 

Über Condair Systems 



D
Die Manhillen Drucktechnik

GmbH wurde 2018 erneut für

den Großen Preis des Mittel-

stands nominiert. Der von der

Oskar-Patzelt-Stiftung verge-

bene Preis gehört zu den be-

gehrtesten Wirtschaftsauszeich-

nungen. »Nur etwa jedes

tausendste Unternehmen in

Deutschland erreicht die Nomi-

nierungsliste. Dass die Manhil-

len Drucktechnik erneut dabei

ist, ist ein großer Erfolg für uns«,

freut sich Frank Manhillen, Ge-

schäftsführer des 1980 gegrün-

deten Unternehmens aus Ru-

tesheim. Bereits 2012 war

Manhillen für den begehrten

Mittelstandpreis nominiert und

schaffte es damals als Newco-

mer vom Stand weg auf die Ju-

ryliste und damit in die vorletzte

Wettbewerbsstufe. 2014 folgte

eine weitere Nominierung.

Mehr als nur nackte Zahlen

Als einziger Wirtschaftspreis

Deutschlands betrachtet der

»Große Preis des Mittelstandes«

nicht allein Zahlen, sondern das

Unternehmen als Ganzes. Es

fließt also eine Vielzahl an Krite-

rien in die Bewertung ein und

das ist es auch, was Manhillen

an dem Konzept gefällt: »Hier

können wir auch mit unserem

Umweltengagement punkten,

das sich direkt wie indirekt in

den Produkten und Services

wiederfindet. Mit unserer klima-

neutralen Kartenproduktion

nehmen wir hier schon länger

eine Vorreiterrolle ein.« Auch der

Fokus auf eine Arbeitsplatzsi-

cherung in der Region sowie so-

ziales und gesellschaftliches

Engagement vor Ort spielen bei

dem Wettbewerb eine Rolle.

Manhillen Drucktechnik
www.man-druckt.de

Manhillen für »Großen Preis des Mittelstandes 2018« nominiert

Das Unternehmen als Ganzes betrachten

Druck



Die Windelsbleicher Straße 15 in

Bielefeld ist Sitz der Dortschy

GmbH & Co. KG. Seit nunmehr

über sechs Jahrzehnten ist das

Unternehmen quasi als »verlän-

gerter Arm« internationaler Her-

steller von Drucktechnik für die

Druckindustrie im deutschspra-

chigen Raum tätig – und ebenso

lange für seine Erfahrung und

Verlässlichkeit bekannt. Mit dem

Start des Vertriebs von digitalen

Drucksystemen schuf man am

Bielefelder Firmensitz auch ein

entsprechendes Democenter. Ei-

ne große Abteilung für die Kon-

fektionierung von Drucktüchern

gab es zuvor schon. »Als Veran-

stalter der inzwischen jährlich

stattfindenden Digitaldrucktage

bemerkten wir mit der Zeit einen

gewissen Platzmangel. Gerne

hätten wir noch mehr Exponate

in unserem Democenter unterge-

bracht«, erläutert Geschäftsfüh-

rer Reinhart Dortschy die Situa-

tion zum Ende des Jahres 2017.

»Mit der Möglichkeit, die Druck-

tuch-Konfektionierung und das

damit verbundene Lager in die

knapp vier Kilometer entfernte

Winterstaße 53 auszulagern, wa-

ren sämtliche Platzprobleme des

Stammhauses beseitigt. 300 m2

konnten freigeräumt werden und

bieten nun genügend Platz für

den Ausbau des Digitaldruckge-

schäfts«, ergänzt Dortschy-Ver-

triebsleiter Dirk Bergtold. 

Der Umzug fand zum Jahres-

wechsel 2017/2018 statt.

A
Dortschy Bielefeld schafft Platz und lagert die Drucktücher-Konfektionierung aus

Autarkes Arbeiten in der Außenstelle
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700 m2 Platz bietet die von Dortschy neu bezogene Halle für die Drucktuch-Konfektionierung und das Drucktuch-

Lager. Nur 3,6 Kilometer vom Stammsitz in Bielefeld entfernt bietet die neue Dependance ein industrielles Umfeld.

Ein eingespieltes Team in der Gummituch-Konfektionierung bei Dortschy

(v.l.): Gazmend Merjo, Michael Wache, Matthias Hark und Manfred Knost.



Hohe Qualitätsansprüche

Im Portfolio bei Dortschy befin-

den sich Offsetdrucktücher für

konventionelle und UV-Farbsys-

teme, wahlweise selbstklebend,

geschient oder gelocht. Die Kon-

fektionierung erfolgt nach Kun-

denwunsch. Drucktücher sind 

in Stärken zwischen 0,95 und

1,95 mm verfügbar. Des Weite-

ren gibt es auch Drucktücher für

Sonderanwendungen.

Zum Einsatz kommen in der

Konfektionierungs-Abteilung bei

Dortschy zwei Schneideplotter

für Rolle und Bogen, zwei Pres-

sen sowie ein Laminator und

eine Thermo-Station zur ther-

moplastischen Verklebung der

Schienen.

Die eigentliche Fertigung über-

nehmen bei Dortschy Gummi-

tuch-Spezialisten, die über eine

langjährige Erfahrung im exakten

Schneiden, Kleben, Schienen

und Verpacken verfügen. Denn

eine genaue Rechtwinkeligkeit

ist unter anderem beim Schnei-

den und Schienen ein absolutes

Muss. Beim Verkleben müssen

die Zugkräfte eingehalten wer-

den und ein gleichmäßiger Druck

gewährleistet sein.

Expansionsmöglichkeiten

Der weitere Ausbau des Produkt-

segments »Drucktuch« lässt sich

für Dortschy im Werk II, nahe der

Autobahn, gut realisieren. Denn

dort gibt es noch genügend An-

baumöglichkeiten. Und Kunden-

veranstaltungen sind in den groß-

zügigen Räumlichkeiten auch

längst schon geplant.

Dortschy
www.dortschy.de 
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Vertriebsleiter Dirk Bergtold (l.) und Geschäftsführer Reinhart Dortschy.

Das neue Lager von Dortschy ist gut befüllt und vereinfacht die Logistik.

Zwei in die neue Halle mit umgezogene Schneideplotter von Zünd werden für

den präzisen Zuschnitt der Gummitücher verschiedener Hersteller genutzt. 



Immer mehr Druckbetriebe und

auch deren Kunden legen heute

Wert auf den Umwelt- und Klima-

schutz. Ein Baustein, um freiwil-

lige und auch gesetzliche Vorga-

ben zu erreichen, ist der Einsatz

von Verbrauchsgütern, die ent-

weder selbst ressourcen- und

energiesparend produziert wur-

den und/oder dem Druckdienst-

leister die Möglichkeit geben,

umweltgerechter zu produzieren.

Auf Basis dieses Anspruchs hat

die Bielefelder Dortschy GmbH

& Co. KG verschiedenste ökolo-

gisch vertretbare Produkte im

Lieferprogramm – unter ande-

rem die lösemittelfreien Gummi-

drucktücher und Lackplatten des

italienischen Herstellers Acoma

srl aus Cremosano, in der Nähe

der Stadt Crema bei Mailand.

Neue Herstellungs-Technologie

Von einem sehr erfahrenen und

auf Offset-Drucktücher speziali-

sierten Team ist bei Acoma eine

innovative Produktionstechnolo-

gie entwickelt worden, die nicht

nur eine konstant hohe Qualität

liefert, sondern ebenso eine um-

weltfreundliche Produktion ge-

währleistet. Das Ergebnis war

die Einführung von zwei einzig-

artigen Produktlinien:

� ACO PRINT Drucktücher

� ACO COAT Lackierplatten

Für die Gesundheit unbedenklich

Marc Wilkins, Verkaufsleiter bei

Acoma Europa, erklärt: »Die ra-

dikalste Entscheidung war, die

Verwendung von sämtlichen Lö-

semitteln in unseren Drucktü-

chern und in unserer Produktion

vollständig zu eliminieren. Aco-

ma erreichte eine zu 100 Pro-

zent lösemittelfreie Produktion,

einhergehend mit der vollständi-

gen Entfernung der schädlichen

Phthalate. Diese wurden durch

chemische Inhaltsstoffe ersetzt,

welche den strengsten Anforde-

rungen genügen, wie etwa bei

Verpackungen von Lebensmit-

teln, Spielzeugen und medizini-

schen Hilfsmitteln. Und das Bes-

te daran: Dies wurde ohne eine

Qualitätsminderung erreicht –

ganz im Gegenteil: Es wurde

sogar ein höherer Stabilitäts-

grad der Drucktücher erzielt.«

Bereits vier Jahre verfügbar

Schon seit 2014 führt Dortschy

Acoma- und auch andere um-

weltfreundliche Produkte unter

dem Slogan »Dortschy goes

Green!« in seinem Portfolio.

Schließlich ist Umweltschutz

kein kurzlebiger Hype, sondern

eine langfristige Aufgabe. 

Dortschy
www.dortschy.de 

Ö
Dortschy intensiviert die Zusammenarbeit mit dem italienischen Hersteller Acoma

Ökologische Premiumprodukte
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Die Konfektionierung der Acoma-Drucktücher findet im neuen Dortschy Werk II in der Winterstraße in Bielefeld (l.)

statt. Dort übernimmt ein Team von Gummituch-Spezialisten das Schneiden, Kleben, Schienen und Verpacken.



LUFTBEFEUCHTUNG  
FÜR MEHR ERFOLG

„Die Fogra ist stets auf dem neuesten Stand –  
auch mit der DRAABE Luftbefeuchtung.“

 

Hier „Erfolgsfaktor  

Wasser“ anfordern:

www.condair-systems.de/ 

erfolgsfaktor-wasser

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 MRFÜ
FTBUL   

 

 

 

 

OF ERREH M
UFEUCHTEFTB   

 

 

 

 

GL
NGU   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Die Ostegruppe blickt auf mehr

als 150 Jahre Geschichte zu-

rück. Im Laufe der letzten Jahr-

zehnte vergrößerte sich das

Spektrum der Produktionsmög-

lichkeiten permanent. Für Kun-

den zahlreicher Branchen ist

man nicht nur produzierender

Dienstleister, sondern ein ge-

setzter strategischer Partner

mit viel Erfahrung. So gilt die

Ostegruppe heute unter ande-

rem als Spezialist für viele Pro-

dukte des Finanzdienstleis-

tungs- und Bankenbereiches:

Von der Kontoauszugsmappe

bis hin zu Formularen mit inte-

grierten Etiketten.

Insgesamt 180 Mitarbeiter sor-

gen in Bremervörde sowie zwei

Verkaufsbüros in Hannover und

Stuttgart für den Service und

Beratungsdienst an 3.000 akti-

ven Kunden. Am Produktions-

standort Gewerbering 33 in Bre-

mervörde sind zwölf Endlos-

rollendruckmaschinen hierfür bei

Ostedruck im Einsatz. Auch im

Bogenoffset druckt man in der

900 m2 großen Halle im Halbfor-

mat. Gegen die gebrauchte

»Neumaschine« XL 75 wurde

vom Gebrauchtmaschinenhänd-

ler Paradowski aus Henstedt-

Ulzburg eine ältere CD 74 in

Zahlung genommen. Die neue

gebrauchte XL wurde in Zusam-

menarbeit mit Heidelberg

Schweiz vor der Demontage

beim Schweizer Vorbesitzer ab-

gedruckt und abgenommen.

Nach dem Versand aus der

Schweiz wurde die Maschine  in

Deutschland gereinigt und di-

verse Teile ausgetauscht, womit

eine reibungslose Montage

durchgeführt werden konnte.

Perfekte Abwicklung

Jürgen Nötzel vom Para-

dowski-Vertrieb kennt Oste-

druck seit den 90er-Jahren.

Auch hatte  Paradowski schon

2012 beim Umziehen geholfen:

genug Vertrauen, um die Ab-

wicklung des geplanten Ma-

schinentauschs den Fachleuten

zu überlassen.

Die Vermittlung der CD 75-5

nach China organisierte Para-

dowski selbst, den Abbau der

XL 75-6 in der Schweiz erle-

digte Heidelberg Schweiz, die

Reinigung, Überholung und

Aufstellung in Bremervörde

übernahm die H&K GmbH Spe-

zialtransporte und grafische

Maschinentechnik aus Garbsen

zur vollsten Zufriedenheit.

Perfektes Timing: Weihnachten

2017 lief die Druckmaschine bei

Ostedruck an und produzierte

G
Paradowski ist zuverlässiger Maschinen-Partner von Ostedruck in Bremervörde

Gekonnte Beschaffung und Organisation
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Die Ostedruck Bernhard-J.

 Borgardt GmbH & Co. KG in

 Bremervörde ist Stammsitz der

Ostegruppe mit 180 Mitarbeitern.

Eine Heidelberg Speedmaster XL 75-6 P+L aus dem Jahr 2013 produziert

seit Weihnachten 2017 zuverlässig bei Ostedruck. Der Gebrauchtmaschi-

nenhändler Paradowski managte die Ersatzbeschaffung aus der Schweiz.



bereits in der ersten Januarwo-

che zweischichtig. Viele Pro-

dukte können nun in einem

Durchlauf (außen 4-c, innen 2-

c) produziert werden, wofür frü-

her zwei nötig waren. Para-

dowski und ihre Kooperations-

partner haben einen guten Job

gemacht und eine optimal pas-

sende Maschine eingebracht.

ISO- und FSC-Zertifizierung sind

für das Leistungsversprechen

der Ostegruppe genauso grund-

legend wie ein stabiles Qualitäts-

management und die ständige

Weiterentwicklung der eigenen

Energieeinsparmaßnahmen.

Produkte aus Leder

Noch ein ganz besonderer Leis-

tungsbereich der Ostegruppe

sei genannt: Unter dem Namen

Stelljes Leder fertigt man seit

Jahrzehnten Familien-Stamm-

bücher für die Aufbewahrung

von offiziellen Urkunden und

Dokumenten. In diesem Seg-

ment ist man Marktführer.

Ostedruck
Tel. 0 47 61 / 8 69-0
Paradowski
www.paradowski.de 
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Zufriedene Gesichter an der Heidelberg Speedmaster XL 75-6 P+L. 

V.l.:  Jürgen Nötzel vom Paradowski-Vertrieb zusammen mit Torsten Tews,

Heiko Tschierschke und Ralf Tschierschke von der Ostegruppe.



Die K&R Graphischer Fach  han-

del GmbH in Garbsen bietet

ihren Kunden schon seit langem

einen Pantone-Farben-Service

an. Das Fachhandelshaus, das

die deutsche Generalvertretung

für die Farben des niederländi-

schen Herstellers Van Son vor

über zehn Jahren übernommen

hatte, investierte in das Druckfar-

ben-Dosiersystem »Easydoser«.

Damit kann K&R gemäß den je-

weilien Farbangaben den Kun-

den aus dem Pantone-Farbsys-

tem jegliche Anreibung ab einem

halben Kilogramm anbieten. Die-

sen besonderen K&R-Service

nehmen viele Kunden gerne in

Anspruch, besonders wenn nur

wenig Sonderfarbe benötigt wird.

Pantone-Anreibungen werden

bei K&R selbstverständlich aus

den Pantone-Grundfarben her-

gestellt, sodass zuverlässig der

exakte Farbton wie im Refe-

renz-Pantone-Fächer entsteht. 

Bester HKS-Ersatz

Ergänzend zum Pantone-Ser-

vice verfügt K&R über ein gut

gefülltes Lager der Van-Son-

Farbserie VSH, die den HKS-

Farben entspricht. Jeder Farb-

ton ist sowohl in der »K«- als

auch in der »N«-Version auf

Lager und sofort zum Versen-

den bereit.

Quickson Plus ist universell

Die Basis für Pantone- sowie

VSH-Farben ist die Van-Son-

Farbserie Quickson Plus – eine

Farbe mit guter Scheuerfestig-

D
K&R Graphischer Fachhandel in Garbsen liefert Anreibungen schon ab 0,5-kg-Dosen

Die Pantone-Welt in kleinen Portionen
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Logistikmitarbei-

ter Heiko Pabst

mischt bei der

K&R Graphischer

Fachhandel GmbH

mit dem profes-

sionellen Druck-

farbendosiersys-

tem »Easydoser«

und einem Mixer

aus Pantone-

Grundfarben jede

gewünschte Pan-

tone-Anreibung.



keit, für schnelles Wegschlagen,

mit oxidativer Trocknung, exzel-

lenten »Drucken und Wenden«-

Eigenschaften sowie hervorra-

gender Druckstabilität. Sie wird

auf der Basis spezieller Binde-

mittel hergestellt, wodurch eine

bedeutend niedrigere Wasser-

aufnahme gewährleistet ist. Eine

schnelle Veredelung des Druck-

bogens mit Wasserlack, UV-

Lack oder auch Kaschierungen

sind dadurch unproblematisch.

Quickson Plus eignet sich so-

wohl für Aluminium- als auch für

Polyesterdruckplatten.

Die Quickson-Serie Pantone

Grundfarben ist zusammen mit

den Quickson-Plus-Skalenfar-

ben zu verwenden.

Der Versand aller Farben erfolgt

bei K&R in der Regel am Tage

der Bestellung und bietet dem

Kunden eine sichere Planung,

selbst bei kurzfristig erteilten

Aufträgen mit Sonderfarben.

K&R Graphischer Fachhandel
www.kr-garbsen.de
Van Son
www.vanson-druckfarben.de
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Das gut gefüllte K&R-Farbenlager in Garbsen hält jede Menge Van-Son-Farben, auch der Serie VSH, zum Abruf bereit.
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Seit 1977 ist AtéCé Hersteller

von unter anderem Drucksaal-

chemikalien, Dispersions- und

UV-Lacken sowie Druckfarben.

AtéCé konfektioniert Gummitü-

cher, Strip-Platten und Wasch-

tuchrollen im eigenen Haus. Die

Produktionsstandorte befinden

sich in den niederländischen

Städten Uitgeest und Alkmaar.

Die verschiedenen Produkte

werden sowohl unter eigenen

Markennamen als auch als Pri-

vate Label (oder als OEM-Pro-

dukt) auf den Markt gebracht.

Know-how in allen Bereichen

Die aktuellen AtéCé-Besitzer,

Bert und Peter Schelhaas, arbei-

ten seit mehr als 25 Jahren zu-

sammen. Das Unternehmen ist

in dieser Zeit aufgrund eigener

Entwicklungen sowie durch Ak-

quisitionen schnell gewachsen.

AtéCé gilt heute als unabhängi-

ger, internationaler Marktteilneh-

mer, ist aber dennoch ein Famili-

enunternehmen geblieben.

Bei AtéCé arbeitet ein Team von

Spezialisten mit großem techni-

schen Know-how und umfang-

reichen praktischen Erfahrungen

mit allen Komponenten des gra-

fischen Prozesses. Die Qualität

dieses Know-hows wird in

einem technischen Wissenszen-

trum (Technisch Kennis Cen-

trum) gesichert. AtéCé verfügt

über eine eigene Research

& Development-Abteilung und

ein professionelles Laborato-

rium mit Quality Center.

Mit der Tochtergesellschaft

Deutsche Druckfarben bietet

man eine Systemlösung für

Drucksaalfarben und sämtliche

Verbrauchsmaterialien an.

Technische Beratung und Sup-

port zum Erlangen der PSO-

12647/2-Zertifizierung sowie

komplette Drucksaal-Voraudits

– einschließlich Druckmaschi-

nentypen, Wasserqualität, ver-

wendete Drucksubstrate und

die verschiedenen Arten von

Aufträgen, die gedruckt wer-

den – werden angeboten.

 Garantierte Systemlösungen

mit Prozessstabilität werden auf

die Anforderungen des indivi-

duellen Kunden abgestimmt

(Druckfarbe, Feuchtmittelzu-

satz, Druckplatte, Gummituch,

Dispersionslacke bis hin zum

Waschmittel).

Deutscher Vertriebshändler 

AtéCé arbeitet mit einem star-

ken weltweiten Netz an Ver-

triebshändlern zusammen. Ei-

ner davon ist die K&R Gra-

phischer Fachhandel GmbH in

A
Die niederländische AtéCé und K&R Garbsen kooperieren gut im grafischen Handel

Auch die Polyesterplatte kommt jetzt aus Holland

K&R-Geschäftsführer Walter

Krause (l.) und AtéCé-Geschäfts-

führer Bert Schelhaas bekräftigen

ihre Handelsbeziehung mit einem

kaufmännischen Handschlag.

AtéCé Graphic Products ist ein international operierendes Handelshaus und führender Hersteller eines breiten Sorti-

ments an grafischem Verbrauchsmaterial mit Sitz in Uitgeest (l.) und einer Produktions-, Lager- und Versandniederlas-

sung in Alkmaar (r.). Über ein umfangreiches Netz an Vertriebshändlern exportiert AtéCé weltweit in über 70 Länder.
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Garbsen, deren Geschäftsfüh-

rer Walter Krause ist.

Seitdem AtéCé die Aktivitäten

der Mitsubishi International

GmbH mit dem langjährigen

Vertriebsleiter Martin Hartmann

übernommen hat, vertreibt K&R

weiterhin die Mitsubishi-Poly-

esterdruckplatten Silver Digi-

plate und die zugehörigen DPX-

Belichter, wie bereits seit vielen

Jahren. Zudem werden die

deutschen Vorstufen-Aktivitäten

von AtéCé und K&R mit den

CtP-Belichtern von Cron dyna-

misch ausgebaut. Dazu zählt

auch ein sehr leistungsstarkes

Portfolio der CtP-Aluplatten des

Herstellers Blackwood/Cron für

alle Formatklassen von CtP-Be-

lichtern mit Thermaldioden oder

UV-Dioden. Um alle Kunden von

klein bis groß optimal zu unter-

stützen, legen AtéCé und K&R

auf technischen Service und fle-

xiblen Kundenkontakt großen

Wert. Auch weitere Produkte

aus dem niederländischen

AtéCé-Portfolio werden von

K&R in Deutschland vertrieben.

Erfolgreich und zertifiziert

AtéCé ist für sein Qualitätsma-

nagementsystem nach ISO

9001 zertifiziert  und dem unab-

hängigen Prüfinstitut Fogra an-

geschlossen. Zudem werden

verschiedene Produkte auf den

Markt gebracht, die von der

Fogra getestet wurden und das

Fogra-Zertifikat tragen. 

Darüber hinaus haben einige

der Produkte von AtéCé das

ISEGA-Zertifikat erhalten, das

bestätigt, dass die Produkte die

Anforderungen für den Kontakt

mit Lebensmitteln erfüllen.

Trotzdem arbeitet man bei

AtéCé fortlaufend daran, die

Produkte zu verbessern und

agiert im Rahmen solider CSR-

Grundsätze.

AtéCé
www.atece.nl
K&R Graphischer Fachhandel
www.kr-garbsen.de

Die Herstellung von hauseigenen UV-Lacken, die nicht vergilben und bei voller Druckmaschinengeschwindigkeit

verarbeitbar sind, gehört genauso wie die Konfektionierung von Drucktüchern oder Wetrolls zu den Produktionsauf-

gaben bei AtéCé. Die riesigen Lager mit grafischen Hilfsmitteln besitzen einen Warenwert von 7 bis 10 Mio. Euro.
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Druckt in Übereinstimmung mit ISO 12647-2

Kastenfrisch 
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Hochglänzend

Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Druckmaschinen

Besteht bis zu 75% aus nachwachsenden Rohstoffen

Enthält weniger als 1% Mineralöl

Kobaltfrei
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elefon 0681/8720TTe

Schuchhardt GmbH

elefon 04321/739TTe
Material & Elektronik

elefon 0711/7998TTe
Leinfelden•ifac GmbHW

elefon 0911/5530TTe
Anton Rädler GmbH

elefon 08191/911TTe
Anton Rädler GmbH 

Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Druckmaschinen

Besteht bis zu 75% aus nachwachsenden Rohstoffen

   

 

    

    

    

    
elefon 0681/872094

Saarbrücken•Schuchhardt GmbH

elefon 04321/73991
Neumünster•Material & Elektronik

elefon 0711/79982-0
Leinfelden

elefon 0911/553060
Nürnberg•Anton Rädler GmbH

elefon 08191/91173-0
 Landsberg am Lech•Anton Rädler GmbH 

   

 

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    



WS print ist ein inhabergeführtes

Familienunternehmen, das von

Alexander Auerbach-Spielber-

ger in zweiter Generation ge-

führt wird. Der Stiefsohn des Fir-

mengründers Wolfgang Spiel-

berger absolvierte ein Studium

in Deutschland und England mit

dem Schwerpunkt Internationa-

les Management. 

Als ISO-zertifizierter Hersteller

hochwertiger Spezialprodukte

für die Druckindustrie setzt WS

print seit 1989 europaweit

Maßstäbe und gilt als aner-

kannter Partner von Maschi-

nenherstellern, Zulieferern und

der Fogra.

CRM wird groß geschrieben

Dank langjährigen Erfahrungen

und dem hohen Fachwissen

engagierter Mitarbeiter ist WS

print in der Lage für seine Kun-

den sehr kurzfristig im eigenen

Forschungslabor passgenaue

Lösungen zu entwickeln und sie

direkt vor Ort in der Anwendung

zu begleiten. Als mittelständi-

sches Unternehmen legt man

großen Wert auf eine nachhal-

tige Beziehung zu den Part-

nern. Viele Kunden begleitet

man bereits seit vielen Jahren

und pflegt einen intensiven per-

sönlichen Kontakt.

Kompetent und zuverlässig

Auch in der zweiten Generation

stellt sich WS print als inhaber-

geführtes Familienunternehmen

seiner Verantwortung für nach-

haltige, innovative und ökologi-

sche Produkte und ist sich der

sozialen Verantwortung den

Kunden, aber auch den Mitar-

beitern gegenüber bewusst. Mit

Sachverstand, Kompetenz, Zu-

verlässigkeit und Bodenhaftung

will man auch zukünftig ein ver-

lässlicher Partner sein.

Neu für den Bogenoffset

Das Produktportfolio von WS

print umfasst Feuchtmittel, Sili-

kone und Spezialprodukte für

die Offset-Druckindustrie. Die

weltweiten Vertriebspartner die-

ses Sortiments sind von WS

print zertifizierte Händler, die

bisher das Segment der großen

Rollenoffsetmaschinen bedien-

ten. Jetzt gelang es dem Unter-

nehmen zunächst, sich mit

 wenigen neuen Produkten am

Markt breiter aufzustellen, so-

dass auch der Bogenoffset-

druck mit WS-print-Produkten

versorgt werden kann.

Eine kompetente technische

Betreuung durch Drucktechniker

von WS print im Außendienst

D
WS print (Schnaittach) erweitert seine Spezialproduktpalette für die Druckindustrie

Den Bogenoffsetmarkt im Visier
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Die WS print GmbH & Co. KG hat

ihren Sitz seit 1995 im mittelfränki-

schen Schnaittach im Nürnberger

Land. Mehrere Anbauten sorgten

bis heute für immer mehr Produkti-

ons- und Lagerkapazitäten.

WS-print-Geschäftsführer Alexander Auerbach-Spielberger (r.) und Samuel

Berth – Druckinstruktor, Gebietsleiter und Anwendungstechniker – wollen

Produktion und Vertrieb von Druckhilfsmitteln für den Bogenoffset pushen.



mit jahrzehntelanger Erfahrung

gehört dabei zum Service.

Kompetenter Einsatz 
für neue Produkte

Der erfahrene Offsetdrucker

Samuel Berth ist seit 1. Januar

2018 mitverantwortlich für die

Weiterentwicklung und Markt-

einführung der neuen WS print-

Produkte.

Samuel Berth erstellt wie seine

Kollegen unter anderem Was-

seranalysen zur Feuchtmittel-

beurteilung ebenso wie Abdün-

nungs-Schemata mit reprodu-

zierbaren pH- und Leitwerten

für eine korrekte Dosierung der

Konzentrate.

Er erfasst und protokolliert alle

relevanten Daten im Feuchtmit-

telbereich und bietet einen

transparenten Einblick in die

Entwicklung sowie Produkt-

schulungen zu dem von WS

print angebotenen Produktport-

folio, das auch ein neues

Waschmittel für Walzen und

Gummitücher enthält. Auch

eine interessante Alternative.

WS print
www.wsprint.de
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Sowohl die mächtigen Produktionsmittel als auch das Lager zeigen, dass WS print Wert auf die Eigenproduktion legt.

Das neu entwickelte Produkt

aus dem Bereich alco down

Bogenoffset wurde speziell

für den alkoholfreien Druck

entwickelt und ist sowohl für

konventionelle Druckfarben

als auch für UV-Druckfarben

geeignet. 

Neben dem IPA-freien Druck

zeichnet sich das neu konzi-

pierte alco down TV4053

durch folgende Eigenschaf-

ten aus:

� entspricht den neuesten

gesetzlichen Richtlinien

� VOC-reduziert

� AOX-frei

� geeignet für Umweltzertifi-

kat RAL-UZ 195

� stabiler pH-Wert

� schnelle und stabile Farb-

Wasser-Balance

� minimale Makulatur durch

rasches Freilaufen der

Druckplatten

� Freihalten der Druckplatte

mit geringer Wasserführung

� sehr guter Plattenschutz

bei Maschinenstillstand ...

WS alco down TV 4053

Die neu entwickelte, ge-

brauchsfertige Auswaschlö-

sung WS clean&gum für

prozessfreie Druckplatten

wie Kodak Sonora XP, Fuji

pro T3/Superia ZD zeichnet

sich durch folgende Eigen-

schaften aus: 

� entspricht den neusten

gesetzlichen Richtlinien 

� VOC-reduziert

� AOX-frei

� geeignet für Umweltzertifi-

kat RAL-UZ 195

� hervorragende Pufferwir-

kung

� kratzunempfindliche Platte

� minimale Makulatur durch

sofortiges Freilaufen der

Druckplatten

� keine Fingerabdrücke auf

der Platte

� sehr guter Plattenschutz 

� Walzen und Feuchtwasser

wird nicht durch Schicht-

reste verunreinigt

� optimierte Korrosionsinhi-

bierung und minimales

Quellen von Elastomeren ...

WS clean&gum



Ursprünglich war »schwarz auf

weiss« ein selbstverwalteter

Betrieb und funktionierte ähn-

lich wie eine Genossenschaft.

Mittlerweile hat der gelernte

Reprofotograf Thomas Klar-

mann den Betrieb übernom-

men, veraltete Maschinen aus-

gemustert und gegen neuere

Technologien getauscht.

»schwarz auf weiß« produziert

viele Periodika, arbeitet unter

anderem für das Freiburger

Theater und ist besonders stark

in der Vorstufe. Vier der rund 20

MitarbeiterInnen sind nämlich

auch in der Gestaltung aktiv.

Im Drucksaal stehen Maschi-

nen der Firma Heidelberg bis

zur Formatklasse 70 x 100 cm.

Der Digitaldruck, die Weiterver-

arbeitung und die Papierver-

edelung sind weitere Leistun-

gen des Unternehmens, wobei

man sich bewusst aus dem On-

line-Geschäft heraus hält. Per-

sönliche Gespräche und direkte

Beratungen zieht man vor. Die

Lokalität lädt dazu ein.

Ein durchdachtes Prinzip

Vor über zehn Jahren inves-

tierte »schwarz auf weiß« in

einen Kaltluftbefeuchter der

ersten Generation der Firma

Binder aus dem schwäbischen

Nehren. Das Prinzip der Kalt-

Verdunstung hatte die Drucke-

rei überzeugt. Kleinere Unwäg-

barkeiten machte der hervor-

ragende Service »Marke Bin-

der« wieder wett. Der Prototyp

funktionierte gut.

Luftbefeuchtung durch Verduns-

tung ist ein natürliches Verfahren

zur Erhöhung der Luftfeuchtig-

keit. Die im Raum befindliche

Luft wird angesaugt, im Gerät

befeuchtet und wieder dem

Raum zugeführt. Während die-

ses Prozesses werden keine Ae-

rosole (kleinste Wassertropfen)

gebildet; eine Übersättigung der

Luft ist nicht möglich.

M
Neuer Binder-Kaltluftbefeuchter bewährt sich bei »schwarz auf weiss« in Freiburg

Modell 2.0 reinigt sich thermisch
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»Hinterhofidylle« in Freiburgs

Habsburgerstraße 9. Als Teil der

»Fabrik für Handwerk, Kultur und

Ökologie« ist »schwarz auf weiss«

eine von 25 ansässigen Firmen.

Die 584 m2 großen Räumlichkeiten

der schwarz auf weiss Litho- und

Druck GmbH werden trotz eines

Klimasplitters (trocknet die Luft

aus) von nur einem einzigen Bin-

der-Gerät bestens versorgt.

Bereits seit eineinhalb Jahren sorgt der BiLuVa KL-8702 der neuen Genera-

tion von Binder-Kaltluftbefeuchtern bei »schwarz auf weiss« für eine opti-

male Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 Prozent und eine staubfreie Luft.



Digital optimal gesteuert

Die mittlerweile zweite Genera-

tion der BiLuVa-KL-Serie von

Binder ist GS- sowie DGUV-

Test-zertifiziert und zeichnet

sich dadurch aus, dass noch-

mals jedes Bauteil der Geräte

generell überdacht und bei Be-

darf verändert wurde. Haupt-

merkmal der neuen Geräte-

 Generation ist die digitale

Steuerung mittels Touchscreen-

Bedienung mit Ist-/Soll-Luft-

feuchte- und Wartungsanzeige. 

Die Modellreihe 2.0 wird nun in

angemessenen Abständen einer

thermischen Reinigung ausge-

setzt, die mit erwärmtem Was-

ser durchgeführt wird und somit

jedwede Biotop-Bildung unter-

bindet. Dies sorgt für extrem

lange Reinigungsintervalle.

Für Druckplaner Sandro Lup-

berger und Geschäftsführer

Thomas Klarmann war es fast

selbstverständlich, in diese

neue Technologie zur Luftbe-

feuchtung zu investieren.

schwarz auf weiß 
Tel. 07 61 / 51 45 70
Binder Luftbefeuchtung
www.binder-luftbefeuchtung.de

Druck

V.l.: Matthias und Heidi Binder, Druckplaner Sandro Lupberger und Ge-

schäftsführer Thomas Klarmann schätzen den BiLuVa KL-8702 als unkom-

plizierten Kaltluftbefeuchter, der ohne großen Wartungsaufwand auskommt.

WS PRINT GMBH & CO. KG
SPEZIALPRODUKTE FÜR DIE DRUCKINDUSTRIE

Umweltzertifi zierten 
Druck nach Eco-Label 
bzw. RAL-UZ 195

Tel: +49 9153 9295-0 | Fax: +49 9153 9295-33 | info@wsprint.de | www.wsprint.de

Nur bei uns:
Ökoloschische Feuchtwasserzusätze

Gerne stellen wir Ihre Maschinen jederzeit um!
Rufen Sie heute noch an:

Für alle im Markt 
 befi ndlichen Maschinen- 

und  Feuchtwerktypenb n
Natrülich

IPA frei



Druckereien haben steigenden

Bedarf an Informationen und

wegweisenden Produkten zum

nachhaltigen Druck. Gefragt

sind deshalb die Kundenveran-

staltungen zur neuen Farbserie

PURe der Epple Druckfarben

AG. Ende Februar prüften re-

nommierte Akzidenz- und Ver-

packungsdrucker bei einer Live-

Druckdemonstration, welche

Chancen das reine Farbsystem

ohne Photoinitiatoren und Me-

talltrockner eröffnen könnte.

»Zahlreiche Druckereien, und es

werden immer mehr, öffnen sich

dem nachhaltigen Druck, sie

leben ihn. Deshalb wollen sie

immer über die neuen ökologi-

schen Farben informiert sein

und sprechen uns aktiv an. Mit

unseren Veranstaltungen zu

PURe, eine echte Weltneuheit,

geben wir den Druckereien fun-

dierte Informationen«, erklärt

Gunther Gerlach, Vorsitzender

des Vorstands der Epple Druck-

farben AG. Er und Dr. Carl Epple

begrüßten knapp 30 Gäste von

großer Verpackungs- und Akzi-

denzdruckereien aus Deutsch-

land, Österreich, der Schweiz

und Italien. Welches Interesse

PURe weckt und welche Trag-

weite die Entscheidung für ein

Farbsystem hat, zeigt sich

daran, dass die Druckereien teil-

weise mit der gesamten Füh-

rungsriege aus Geschäftsführer,

Technischem und Produktions-

leiter teilnahmen. Sie alle folgten

bei Epple in Neusäß Vorträgen

zu aktuellen Trends im Markt der

Bogenoffsetfarben – aus druck-

und prozesstechnischer sowie

wirtschaftlicher Sicht. Wie sich

das neue reine Farbsystem in

der Praxis schlägt, dazu wollten

sich die Kunden während der

Live-Druckdemonstration selbst

ein Bild machen. Gedruckt

wurde auf gestrichenen und un-

gestrichenen Papieren.

Kunden schätzen Druckqualität
hoch ein

PURe, das kennzeichnungsfreie

Farbsystem ohne Photoinitiato-

ren und auch ohne potentiell to-

G
Epple Druckfarben mit Kundenveranstaltungen zur neuen Farbserie PURe

Großes Interesse an nachhaltigen Drucklösungen
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Qualitätskontrolle: Kunden prüfen die mit PURe bedruckten Bogen wäh-

rend der Live-Druckdemonstration.

Geruchsneutrales Drucken mit PURe bei der Druckerei Bayerlein, Neusäß. 



xische Metalltrockner, hat sich

seit der Markteinführung im

Herbst 2017 in zahlreichen

Druckeinsätzen bewährt. Die

Zusammenarbeit mit dem

Druckhaus Kliemo, Eupen,

brachte wichtige anwendungs-

technische Erkenntnisse, um die

Verdruckbarkeit von PURe wei-

ter zu perfektionieren. 

Besonders begeistert der Trock-

nungsmechanismus der kasten-

stabilen PURe-Farbe, der das

geruchsneutrale Drucken selbst

auf kritischen Papiersorten er-

laubt – auch auf wiederaufberei-

teten Papieren. Den Recycling-

kreislauf wird PURe übrigens

fördern: die Deinkbarkeit des

neuen Farbsystems ist trotz

schneller Trocknung hervorra-

gend. Die Kundenerwartungen

bezüglich Druck, Trockeneigen-

schaften und Weiterverarbei-

tung konnte PURe bei der

Druckdemo vollends erfüllen.

Beste Erfahrungen

Die Druckerei Kehler Druck aus

Kehl hat langjährige Erfahrung

im umweltgerechten Druck. Der

technische Leiter Nicolai Schult-

heiß: »Wir drucken seit langem

mit Farben aus nachhaltigen

Rohstoffen und legen zugleich

einen hohen Qualitätsmaßstab

an die Druckperformance an.

Denn unsere Kunden erwarten

von uns zukunftsfähige Vor-

schläge und Lösungen für Ihre

Druckprodukte. Deshalb wollten

wir uns über PURe informieren.

Das Konzept als auch die

Druckergebnisse haben uns

überzeugt.« 

Epple Druckfarben
www.epple-druckfarben.com



Die Onlineprinters-Gruppe ist

eine der marktführenden Online-

druckereien Europas. Das Un-

ternehmen ist seit 2004 im On-

linedruck aktiv und hat seine

Wurzeln in einem 1984 gegrün-

deten, klassischen Druckbe-

trieb. Heute produziert die Dru-

ckerei für mehr als 800.000

Kunden in 30 Ländern Europas

individuelle Drucksachen von Vi-

sitenkarten und Flyern über Ka-

taloge und Broschüren bis hin

zu großformatigen Messesyste-

men in hauseigener Fertigung.

2017 waren dies über 2,5 Milliar-

den Werbemittel.

An den Standorten Neustadt an

der Aisch in Deutschland,

 South end in Großbritannien,

Aarhus in Dänemark und Stettin

in Polen werden diese Werbe-

mittel gedruckt, verarbeitet und

versendet. 1.400 gut ausgebil-

dete Mitarbeiter sind für die

Kunden des Unternehmens

aktiv: 700 in Deutschland, 300

in Großbritannien, 300 in Däne-

mark und 100 in Polen. 

Verlässlicher Partner 
für B2B-Kunden 

Geschäftsführer Dr. Michael

Fries erklärt das Geschäftsmo-

dell von Onlineprinters: »Über

den Onlineshop kann man ak-

tuell über 1.500 Druckprodukte,

darunter Flyer, Plakate, Werbe-

banner, Kataloge und Broschü-

ren sowie Roll-ups und Präsen-

tationswände für Messen und

Veranstaltungen bestellen.

Neben Marketingabteilungen

großer Unternehmen, Kreativ-

und Grafikagenturen nutzen

auch Reseller unser umfassen-

des Angebot und bestellen vor

allem Standarddrucksachen

zum günstigen Preis. Unseren

Wiederverkäufer-Kunden bieten

wir den Versand ohne Hinweis

auf uns als Hersteller (Whitela-

bel) sowie ein Premiumkunden-

programm mit attraktiven Kon-

ditionen an. 

Durch Optionen wie Blitzdruck

(Produktion am gleichen Werk-

tag) können wir in Kombination

mit einem Expressversand

Druckprodukte teilweise bereits

am Tag nach der Bestellung

 zustellen. Alle unsere Kunden

profitieren von günstigen, trans-

parenten Preisen und der Mög-

lichkeit, 24-Stunden am Tag be-

stellen zu können, auch über

Mobilgeräte.«

Erfolgsrezept E-Commerce

Dr. Fries fährt fort: »Wir sind

einer der First Mover unserer

Branche. 2004 haben wir mit

diedruckerei.de unseren ersten

Shop gelauncht, seit 2008 sind

wir mit der Marke Onlineprin-

ters international aktiv. 

D
Die Onlineprinters GmbH in Neustadt an der Aisch baut ihre Position weiter aus

Die Kollegendrucker der Grafischen Industrie
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Ein Verwaltungs- und zwei Produk-

tionsstandorte von Onlineprinters

befinden sich in Neustadt a. d. Aisch

in unmittelbarer Nachbarschaft.

V.l.: Patrick Piecha – Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – , Geschäfts-

führer (CEO) Dr. Michael Fries und Michael Blind von der Grafischen Palette

am Werk I von Onlineprinters (diedruckerei.de) in Neustadt an der Aisch.



Onlineprinters hat das Potenzial

des Internet für die Druckbran-

che erkannt, hat diese verän-

dert und generiert heute über

99 Prozent der eigenen Auf-

träge online.«

Eine internationale 
Unternehmensgruppe

Nur mit ausgeprägter IT- und

Marketing-Kompetenz, einer in-

tegrierten Fertigung und einem

standardisierten Produktportfo-

lio kann Onlineprinters Druck-

produkte und Services effizient,

hochklassig und preisgünstig

anbieten. Durch die Akquisition

des britischen Marktführers So-

lopress und des Hauptakteurs

im skandinavischen Markt La-

serTryk, ist die Onlineprinters-

Gruppe heute der drittgrößte

Player im Onlinedruck-Markt.

Dr. Michael Fries dazu: »Das

Wachstum im Markt ist vorhan-

den. Damit ist die Tendenz zu

immer größer werdenden Un-

ternehmen faktisch gegeben.

Auch wir werden sowohl in den

Offset- als auch in den Digital-

druck weiter investieren, da die

Nachfragestrukturen zu kleine-

ren Auftragsgrößen tendieren,

gleichwohl sich die Masse je-

doch weiterhin im Offsetbereich

bewegt.«

Kosten sparen – Umwelt schonen

Pressechef Patrick Piecha klärt

noch ein paar wichtige Punkte:

»Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz sind integrale Bestand-

teile unseres Geschäftsmodells.

Das Sammeldruckverfahren,

mit dem auf einem Druckbogen

zahlreiche Kundenaufträge

kombiniert werden, reduziert

den Verschnitt auf ein Minimum

und spart Papier. Eine zentrale

Farbversorgung im Bereich Off-

setdruck sorgt für weniger Ver-

packungsmüll. Onlineprinters

bietet Papiere mit den Siegeln

FSC, PEFC und Blauer Engel

und darüber hinaus noch die

Option ›klimaneutraler Druck‹

an. Der Standardversand er-

folgt grundsätzlich klimaneutral.

Von Auflage eins bis hin zu

hohen Auflagen drucken wir

nach bekannten Qualitätsstan-

dards wie dem ProzessStandard

Offset (PSO). Ein internes Quali-

tätsmanagementsystem sorgt

zusätzlich dafür, dass nur erst-

klassige Druckprodukte beim

Kunden ankommen.«

Onlineprinters
www.onlineprinters.com
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Ein beeindruckender Technikpark mit Achtfarben-Offsetdruckmaschinen und einer industriellen Produktion im 

24-Stunden-Betrieb ermöglicht bei Onlineprinters die Effizienzklasse, die für dieses Geschäftsmodell benötigt wird.

Die Onlineprinters-Gruppe

kann als eine der TOP-3-

Onlinedruckereien Europas

Zahlen vorweisen, die alle-

samt in der Branche rekord-

verdächtig klingen:

� 2,5 Millarden Werbemittel

pro Jahr.

� 1.400 Mitarbeiter.

� 1.500 Druckprodukte on-

line bestellbar.

� Über 800.000 Kunden in

30 Ländern.

� 163 Offset-Druckwerke und

damit größte 3b-Druckerei

Europas.

� Eingang von bis zu 7.500

Aufträge pro Tag.

� Produktion auf knapp

48.000 m2 Fläche.

� 40 Mitarbeiter beraten in

elf Sprachen telefonisch

und per Mail.

� 24 Auszubildende in sie-

ben Ausbildungsberufen.

Onlineprinters in Zahlen



Zusätzlich zu den bereits seit

Jahren bewährten Zusätzen Hy-

drolith BS-ZX und Hydrolith BS-

LI hat Huber Chemie (Troisdorf)

eine neue Serie von Feuchtmit-

teln für den Alkoholersatz entwi-

ckelt: Hydrolith SF-X1 für den

Einsatz auf modernen Maschi-

nen für die IPA-Reduzierung auf

null Prozent.

Chemiker und Laborleiter An-

dreas Romeike erklärt: »Die

Möglichkeiten, Alkohol zu erset-

zen sind da. Wir entwickeln ent-

sprechende Lösungen, um auch

auf älteren Maschinen den Ver-

brauch an Alkoholen zu reduzie-

ren oder ganz zu ersetzen, ohne

die Stabilität des Druckprozes-

ses zu beeinträchtigen.« 

Auch der Juniorchef des Famili-

enunternehmens, Martin Huber,

berichtet von Erfolgen in Asien.

Besonders in Thailand, Süd-

china, Singapur und Indonesien

werden die Hydrolith-Feucht-

mittel erfolgreich eingesetzt.

Dort werden auch vermehrt al-

koholfreie Feuchtmittelzusätze

nachgefragt, da die Verwen-

dung von Alkohol stark einge-

schränkt wird.

UV- und HUV-Druck

Für dieses Segment hat die

Huber GmbH ein komplettes

A
Huber Chemie Troisdorf hält neue Entwicklungen parat

Auf dem neuesten chemischen Stand

Druck
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Seit Januar 2017 gibt es das Werk II

der Huber GmbH im Troisdorfer

Junkersring 42 für die Produktion

und Verwaltung. Werk I wird nach

einem Großbrand in 2016 derzeit

noch teilweise saniert.

Bei der Werksführung fiel unter anderem zwischen all den Kesseln und Trichtern die Abfüllanlage für Lacitt-E auf.

Die neue Handreinigungs-Emulsion aus dem Hause Huber ist fließfähig und besitzt höchste Waschkraft.

Geschäftsführer Ulrich Huber (r.) und Juniorchef Martin Huber (l.) zeigten

 Michael Blind (Grafische Palette) das Werk II und neue Huber-Produkte.



Produktprogramm an Feucht-

mitteln, Waschmitteln sowie

Reinigungs- und Regenerie-

rungsmitteln wie auch Wet-

Rolls im Portfolio. Über Labor-

und Quelltests konnten die

Rohstoffe ausgewählt werden,

die am besten für UV-Walzen

(EPDM) oder auch Mischwalzen

(UV + konventionell) geeignet

sind.

Darüber hinaus konnten durch

den engen Kontakt mit den

Walzen- und Drucktuchherstel-

lern technisch abgestimmte

Produkte entwickelt und in die

Praxis umgesetzt werden.

Neuer Auftritt im Netz

Nach inzwischen fast 20 Jahren

Internetpräsenz hat die Huber

GmbH ihren Auftritt wieder auf-

gefrischt und den aktuellen Er-

fordernissen angepasst und

speziell auch für Smartphone-

und iPad-Benutzer die Oberflä-

che aktualisiert: www.huber-

graphics.com.

Übersichtlich und modern sind

die Seiten nun aufgebaut, damit

sich Drucker und Fachhändler

detailliert informieren können.

Wie aus den Seiten zu ersehen

ist, produziert und vetreibt die

Huber GmbH die gesamte Pro-

duktpalette für den Druck, also

Vorstufe und Drucksaal. Viele

Spezialitäten sind dabei, die

kaum ein anderer Hersteller an-

bietet, die man aber eben den-

noch manchmal benötigt.

In den nächsten Jahren wird

Martin Huber sukzessive die

Leitung der Huber GmbH über-

nehmen. Momentan verantwor-

tet er den Vertrieb, den Export

sowie die Produktentwicklung

und wird künftig weitere Aufga-

ben übernehmen.

Huber
www.huber-graphics.com
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Des Weiteren beeindruckte die eigene Wickelmaschine für bis zu 2,20 Meter breite Waschvlies-Produktionen.



Welche Rolle wird »Druck« in der

Gesamtkommunikation spielen?

Wir wird sich die Printproduktion

verändern? In welche Richtung

entwickeln sich Druckdienstleis-

ter? Grafische Palette hat Hans-

Jürgen Altes, den 1. Bundesvor-

sitzenden des FDI – Fach-

verband der Druckindustrie und

Informationsverarbeitung, um

seine Einschätzung gebeten. 

»Druck ist sexy«

Hans-Jürgen Altes: Druck lebt!

Druck begleitet uns: Verpack-

ungen, Etiketten, Zeitschriften

und Zeitungen. Personalisierte

Druckprodukte, themenspezifi-

sche Fachzeitschriften haben

die Großauflagen aufgeteilt. Es

gibt mehr Titel am Markt. Die

Druckindustrie muss an ihrem

Image arbeiten, da Nachwuchs-

probleme in Ausbildung und

Studium schon verstärkt auftre-

ten. Druck ist innovativ, denn wir

erleben mit »Industrie 4.0« wie-

der eine Neubewertung der

Druckprozesse eines industriel-

len Fertigungsverfahrens, einer

Basistechnologie für vielfältigste

Produkte. Druck ist sexy, zum

Beispiel im Bereich »Gedruckte

Elektronik« werden Fachleute

gesucht, die innovative Pro-

dukte mitentwickeln – und dafür

wird das etablierte Know-how

aus der Drucktechnik ge-

braucht. Die Druckindustrie

muss sich weiterentwickeln,

kreativ und modern aufgestellt

sein. Dazu werden auch innova-

tive Mitarbeiter benötigt, die

sich über diese Neuerungen

und neue Produkte über die Ver-

bände – zum Beispiel den FDI –

informieren. Um eine bestmögli-

che Vernetzung und Verzahnung

bundesweit zu erhalten, muss

man sich organisieren. Der FDI

geht hier beispielhaft voran.

FDI-Bundesgeschäftsstelle
www.fdi-ev.de

M
Nachgefragt beim 1. Bundesvorsitzenden des FDI

Macht Print wieder Boden gut, Herr Altes?
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Hans-Jürgen Altes, 1. Bundesvor-

sitzender des FDI.

Der Fachverband der Druckin-

dustrie und Informationsverar-

beitung e.V. ist ein bundesweit

berufsorientierter Zusammen-

schluss von qualifizierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern

im Bereich der Druck- und Me-

dienindustrie. Der FDI bietet

unter anderem Trends und

Tipps als wichtige Entschei-

dungsgrundlage für Planungen

und betrieblichen Prozesse.

Ein zentrales Anliegen des Ver-

bandes ist die fachliche Wei-

terbildung. Ob Technik oder

 Betriebswirtschaft, Mitarbeiter-

führung oder Personalmana -

gement, Vertragsrecht oder

 auch Produkthaftung, Marke-

ting, Umwelt oder ISO-Zertifi-

zierung – das Themenangebot

ist breit gefächert und schließt

auch branchenübergreifende

sowie gesellschafts- und sozi-

alpolitische Themen ein.

Diese Themen werden in Fach-

vorträgen, Exkursionen zu Her-

stellern, in Kollegenbetrieben,

Forschungsinstitutionen und

artverwandten Unternehmen

näher gebracht. Der Blick über

den Tellerrand, über das unmit-

telbare Arbeitsumfeld hinaus,

verschafft Mitgliedern nicht

selten den Vorsprung, eine

sich bietende Chance zu nut-

zen. 

Zudem engagiert sich der FDI

aktiv für den Branchennach-

wuchs, so zum Beispiel in Gre-

mien und Ausschüssen der

 beruflichen Bildung und Wei-

terbildung sowie durch Leis-

tungswettbewerbe und Aus-

zeichnungen.

Über den FDI



Maßgeschneidert für genau Ihre Anforderungen im Verpackungs- 
und Akzidenz-druck, bietet die neue ROLAND 700 EVOLUTION 
Ultima® Lackieren, Drucken und Folienapplikation in einer 
wirtschaftlichen OnePass® Produktion.

Ultima®: Die ultimative 
Druckmaschine.

manrolandsheetfed.com

Die Evolution des Drucks.

Ein Unternehmen der Langley Holding plc.

Manroland Sheetfed Deutschland GmbH, Mühlheimer Straße 341, 63075 Offenbach am Main. 

Email : dienstleistung.de@manrolandsheetfed.com Telefon: 069-8305-1133



Bei der renommierten le Roux-

Gruppe in Erbach bei Ulm ging

im März eine neue Roland 700

Evolution mit fünf Druckwerken

und Lackwerk in Betrieb. 

Direct Drive Technologie

Die neue Roland 705LV 18.000

Typ Evolution verfügt über Di-

rect-Drive-Technologie für den

parallelen Plattenwechsel samt

der Möglichkeit der Drucklän-

genkorrektur vom Leitstand aus. 

»Wir haben wieder auf die uns

vertraute Direct-Drive-Technolo-

gie gesetzt. Wir drucken viele

kurze Auflagen pro Jahr und si-

chern uns so die Rüstzeitvor-

teile beim Plattenwechsel. Wir

haben aber auch zusätzlich die

Möglichkeit, die Drucklänge bei

Bedarf im bereits gerüsteten

Auftrag vom Leitstand aus zu

beeinflussen«, so Geschäftsfüh-

rer Hendrik le Roux.

»Unsere neue Maschine spart

Energiekosten gegenüber unse-

rer alten Roland. Neben neuer

Trocknertechnologie, die über

direkt im Ausleger installierte

Heizkassetten und kombinierte

Infrarot-Thermolufteinheiten in

der Trockenstrecke der Auslage

verfügt, verfügt die neue Ma-

schine auch über einen neuen

bürstenlosen Drehstrommotor,

der einen höheren Wirkungs-

grad hat. Wir haben uns auch

für die Eco-Version des Kombi-

gerätes von Technotrans ent-

schieden, das in den kalten Mo-

naten des Jahres über einen

zweiten Plattenwärmetauscher

in Kombination mit den Außen-

kühler mit Freiluftkühlung arbei-

ten kann«, so Druckereileiter

Christian Grau. 

»Durch Funktionen wie auskup-

pelbare Farbwerke, Inline-

 farbmessung mit dynamischer

 Farbregelung, selbstlernenden

Farbvoreinstellprogramme kann

zusätzlich Energie und beträcht-

lich Makulatur eingespart wer-

den.« Die neue Roland 705 Evo-

lution ist mit viel Technik ausge-

stattet, die im Tagesgeschäft die

Bedienung erleichtert. So verfügt

die Maschine über ein automati-

sches Farbzuführsystem von

Technotrans und die Maschine

kann mittels Touchscreen auch

von der Anlage des ersten

Druckwerks aus bedient werden.

Performanceauswertungen

»Uns hat nicht zuletzt auch das

vollumfängliche Servicepro-

gramm überzeugt«, so Henrik le

Roux. »Die Maschine verfügt

über ein integriertes 24-monati-

ges ProServ-360°-Konzept, das

neben Ersatzteilen und Dienst-

leistungen auch Inspektionen

und Wartungen, eine 24h-Ser-

vicehotline über das Telesup-

portcenter und regelmäßige

Auswertungen über das Top-

Analysis-Programm bezüglich

der Maschinenperformance be-

inhaltet. So stellen wir die benö-

tigte hohe Verfügbarkeit und

über die eingeplanten Wartun-

gen selbstverständlich auch

eine gleichbleibend hohe Druck-

qualität sicher«. Um den hohen

Anforderungen der Kunden ge-

R
Bei le Roux geht neue Roland 700 Evolution in Betrieb

(R)Evolution im Süden Deutschlands
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Firmengebäude der le Roux-

Gruppe in Erbach. 

Druckwerk einer Roland 700 Evolution. 



recht zu werden druckt le Roux

seine Maschinen schon seit

Jahren unter verschärften PSO

Kriterien ab. »Diesen Anspruch

stellen wir an uns selbst und

geben ihn dementsprechend an

unsere Lieferanten weiter«, so

Hendrik le Roux. »Neben hoher

Effizienz in den Prozessen ist der

uneingeschränkte Qualitätsan-

spruch Grundlage für unseren

Erfolg. Mit der Investition sehen

wir uns gut für die Zukunft ge-

rüstet.«

LeRoux-Gruppe
www.leroux.de
manroland sheetfed
manrolandsheetfed.com

Drucker Franz Becker auf dem

Druckwerk seiner neuen Roland

700 Evolution. 

Nach der Investition ist vor

der Investition. Bereits im

Mai soll bei le Roux eine

zweite Roland 704LV Evolu-

tion installiert werden. Grafi-
sche Palette wird im 3. Quar-

tal dieses Jahres berichten. 

Und noch eine 
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Man muss eine Gelegenheit

beim Schopf packen, wenn sie

sich bietet. Als Otto Schäfers

im Jahr 2000 die Möglichkeit

hatte, die leerstehenden Hallen

einer ehemaligen mittelständi-

schen Druckerei im sauerländi-

schen Schmallenberg samt

Grundstück zu erwerben, über-

legte er nur kurz und machte

sich dann selbständig. Aus be-

scheidenen Anfängen mit zwei

Heidelberg GTO, einem Tiegel

und je einer Schneid- und Falz-

maschine ist heute ein florieren-

des Unternehmen mit acht Mit-

arbeitern geworden, von denen

die Hälfte Familienmitglieder

sind: Neben Otto Schäfers Ehe-

frau Rita auch die Söhne Marc

und Jens, die den Betrieb in-

zwischen vom Vater übernom-

men haben.

Schwerpunkt Veredelung

Investiert haben die Schäfers

von Anfang an: Zunächst in

eine erste Vierfarbenmaschine,

die 2005 gegen eine neue Hei-

delberg Speedmaster CD 74-5

getauscht und mit einem Hei-

delberg Stahlfolder ergänzt

wurde. Auch die Umstellung

der Vorstufe auf CtP stand bei

dieser Gelegenheit an. 2008

folgte in Gestalt einer Kama-

Procut-Bogenstanze mit Heiß-

folienprägung eine Schlüsselin-

vestition, denn zum Schwer-

punkt der Produktion wurden

neben klassischen Akzidenzen

immer mehr hochveredelte

Druckerzeugnisse aus Karton

zur Warenkennzeichnung. Ihr

folgte 2014 eine neue Schnei-

demaschine des Typs Polar N

115 PRO HD.

An dieser Historie kann man

bereits erkennen, dass man im

Hause Schäfers von der Quali-

tät der Erzeugnisse aus dem

Hause Heidelberg und dessen

Partnerunternehmen überzeugt

war: »Ich drucke seit 1966 auf

Heidelberg-Maschinen«, bestä-

tigt der Senior nicht ohne Stolz,

und seine Söhne setzten die

S
Vorstufe, Software, Druck und Verbrauchsmaterial aus einer Hand

Schäfers Druck wählt Heidelberg-Komplettpaket
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Projekt gemeinsam erfolgreich gestemmt: Ender Tulgar, Marc Schäfers,

Rita Schäfers, Otto Schäfers, Jens Schäfers und Stefan Willems (v.l.).

Druckingenieur Ender Tulgar im Fachgespräch mit Marc Schäfers und

Drucker Johannes Tillmann (v.r.).



Besuchen Sie den  
Heidelberg eShop.

Unsere Öffnungszeiten: Immer.

Jetzt einkaufen:  
shop.heidelberg.com/de

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH
Gutenbergring 19, 69168 Wiesloch, Deutschland

Telefon 06222 8267444, heidelberg.com

Saphira Verbrauchsmaterialien bieten ein umfassendes Portfolio in 

höchster Qualität. Konsequent auf eine stabile und wirtschaftliche  

Produktion ausgelegt, passen sie optimal zu Ihren Maschinen und  

liefern beste Druckergebnisse. 

 › heidelberg.com/de/saphira

Consumables

Alles aus einer Hand.  
Saphira Consumables.
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Zusammenarbeit mit dem be-

währten Lieferanten auch nach

dem Generationswechsel im

Jahr 2015 fort: »Die Auftrags-

lage erforderte eine komplette

Revision unseres Druck-Equip-

ments«, schildert Marc Schä-

fers die Situation. »Neben einer

allgemeinen Produktivitätsstei-

gerung ging es dabei vor allem

um den Einstieg in die Lack-

technologie und die Einführung

eines durchgehenden Work-

flows, der auch die Vorstufe

und den Digitaldruck mit ein-

bindet.« Stefan Willems, der als

Vertriebsbeauftragter bei Hei-

delberg seit Langem einen

guten Draht zu den Schäfers

pflegt, zog seinen Kollegen

Ender Tulgar hinzu, Key Ac-

count Manager für Verbrauchs-

materialien, und gemeinsam

schnürten die beiden ein Kom-

plettpaket für die Schmallen-

berger Druckerei.

Zuerst wurde die Speedmaster

CD 74-5 gegen eine Heidelberg

Speedmaster XL 75-5+L mit

fünf Farben, Dispersionslack-

werk und Inpress-Control aus-

gewechselt. Den Digitaldruck

übernahm eine Heidelberg

Versafire CV, die chemiefreie

Druckplattenproduktion ein

Heidelberg Suprasetter A75

DTL, der den vorhandenen Be-

lichter eines anderen Herstel-

lers ersetzte. Vernetzt wurden

alle Komponenten mit dem Pri-

nect Production Manager von

Heidelberg, und ein Saphira-

Liefervertrag für sämtliche Ver-

brauchsmaterialien rundete das

Paket ab.

Fachleute helfen

»Das Vertrauen in den langjähri-

gen Partner Heidelberg hat sich

ausgezahlt«, betont Marc Schä-

fers. »Das gilt besonders für

das Thema Lack. Hier haben

uns die Heidelberg-Spezialisten

beim Einstieg sehr geholfen.«

Das bestätigt auch Drucker Jo-

hannes Tillmann: »Wir hatten

immer einen Ansprechpartner«,

sagt er und schildert ein Bei-

spiel: Lack spritzte seitlich aus

der Maschine, und alle Versu-

che zur Behebung des Pro-

blems scheiterten zunächst. Ein

Experte von Heidelberg emp-

fahl eine andere Einstellung der

Kammerrakelbacken. Damit

war das Problem gelöst. »Das

ist Know-how, das man nur

durch Erfahrung gewinnt«,

schätzt Tillmann die sehr per-

sönliche Betreuung durch den

Lieferanten. Auch mit den Sa-

phira-Verbrauchsmaterialien ist

der Drucker in seiner täglichen

Arbeit hochzufrieden.

»Wir haben durch die Investi-

tion eine deutliche Steigerung

unserer Performance erzielt,

auch aufgrund der Automatisie-

rung durch den Prinect Produk-

tion Manager«, resümiert Marc

Schäfers. »Besonders das

Lackwerk ist Gold wert, weil es

unsere Wettbewerbsfähigkeit

durch die Möglichkeit, Verede-

lungen mit Drip-off-Mattglanz-

effekten anzubieten, nachhaltig

verbessert.« Nachhaltig ist hier

durchaus in zweierlei Hinsicht

gemeint, denn sämtliche Ver-

brauchsmaterialien stammen

aus der Saphira-Ökoserie, die

von Heidelberg gemäß globaler

Standards entwickelt wurde.

Marc Schäfers: »Damit sind wir

in jeder Hinsicht für die Zukunft

gut aufgestellt!«

Schäfers Druck
Tel. 0 29 72 / 96 10 68
Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com

Der Suprasetter gehörte ebenfalls

zum Heidelberg-Gesamtpaket.

Auf der Versafire CV produziert Marc Schäfers »den ganzen Kleinkram, der

so täglich anfällt«, vor allem Broschüren und Flyer.



Keiner hat mehr Erfahrung!

Mehr Info unter: Tel. +49 (0) 69 50009-50

LED-UV Trocknung – 
Die Nr. 1 in der Nachrüstung!

Dr. Wirth Grafi sche Technik GmbH & Co. KG
Berner Straße 52 · 60437 Frankfurt 
Tel. +49 (0) 69 / 5 00 09 -50
Fax +49 (0) 69 / 5 00 09 -55
E-Mail @dr.wirth.de

www.dr.wirth.de
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Umbert Müller und zwei Kolle-

gen hatten ein gutes Gespür, als

sie 1986 mit einer KORD-Ma-

schine, einem Tiegel und einem

Zylinder ihre Druckerei in St.

Blasien starteten. 20 Jahre spä-

ter konnte Müller einen florie-

renden Druckereibetrieb an sei-

nen Sohn Michael übergeben.

Der gelernte Kfz-Mechaniker

hatte zum Drucker umgeschult

und bereits 1996 die Meister-

prüfung abgelegt. 

Mit zwei Vierfarbmaschinen (A3

+ A2), CtP-Belichter und auto-

matischer Broschürenfertigung

ausgestattet, produziert man

Akzidenzen, Bücher, Bandero-

len, Prospekte, Geschäftsdruck-

sachen und vieles mehr.

Fruchtende Überzeugungsarbeit

Die Firma Heinrich Baumann

Grafisches Centrum betreute

MBM beständig über die Jahre.

Das Team um Uwe Wagner, Ste-

G
Baumann bringt Komori Lithrone LS 529H fachgerecht bei MBM St. Blasien ein

»Geht nicht« gibt’s nicht für Komori-Händler

Druck
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Albtalstraße 24c in St. Blasien im

Schwarzwald: Seit 1986 Sitz der

MBM Druck Team GmbH, die heute

fünf Festangestellte und fünf Aus-

hilfen beschäftigt.

Die Lithrone LS 529H bei MBM Druck Team ist mit vielen automatischen

Systemen und modernster Komori-Technologie für kürzeste Einrichtezei-

ten ausgestattet. Seit August 2017 ist sie 1,0- bis 1,5-schichtig im Einsatz.

V.l.: Baumann-Vertriebsleiter und -Prokurist Uwe Wagner, Baumann-Installa-

tions- und -Projektmanager Stefan Sattig, MBM-Geschäftsführer Michael

und Andrea Müller sowie die Drucker Niko Gostic und Michael Morath sehen

in der Investition einen weiteren Fortschritt in der Firmenentwicklung.



fan Sattig und Vertriebsmitarbei-

ter Frank Wagner überzeugte

Michael Müller von den positi-

ven Eigenschaften der Komori-

Druckmaschinen. Im Prinzip lief

man damit offene Türen ein,

denn Müller hatte bislang auch

nur Gutes über die japanischen

Maschinen gehört. Einzige

Hürde: der etwas enge, rund

250 m2 große Drucksaal in

einem bereits vor Jahren umge-

bauten Druckereigebäude am

Ufer der durch St. Blasien flie-

ßenden Alb.

Alles klappt dank Super-Timing

Es bedurfte einer genauesten

Planung und Ausführung, um

eine maßgeschneiderte Lösung

für die räumlichen Gegebenhei-

ten zu finden und die Einbrin-

gung einer Komori Lithrone LS

529 mit Hochstapelanleger zu

realisieren. 

Projektmanager Stefan Sattig

gelang dies durch etliche Um-

stellungen, die pünkliche Dein-

stallation der Vorgängerma-

schine, die Kürzung der

Maschinentritte, um Raum zu

schaffen, und vor allem durch

die getrennte Einbringung der

Hilfsaggregate über einen Klein-

kran durch die Geschossdecke

in das erste Kellergeschoss.

Michael Müller zeigte sich be-

geistert: »Durch die perfekte

Abwicklung und pünktliche Lie-

ferung konnten wir den kom-

pletten Maschinentausch in un-

seren Betriebsferien binnen

zwei Wochen realisieren.«

Positive Perspektiven

Die Instruktion und eine Nach-

schulung durch Baumann liefen

ebenfalls perfekt. Der alkohol-

freie Druck und die technische

Vorbereitung der Maschine auf

eine H-UV-Trocknung lassen

Michael Müller entspannt in die

Zukunft blicken. Als Ausbil-

dungsbetrieb für Drucker und

Mediengestalter sieht er auch

dem Nachwuchsproblem in

dem eher strukturschwachen

Gebiet gelassen entgegen. So

wie Baumann die Einbringung

souverän in den Griff bekam,

wird auch die MBM Druck Team

GmbH die Zukunft meistern.

MBM Druck Team
Tel. 0 76 72 / 99 01-0
Heinrich Baumann
Grafisches Centrum
www.baumann-gruppe.de
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Über die Druck-

qualität der

 Komori Lithrone

LS 529H sind sich

Michael Müller,

Uwe Wagner und

Stefan Sattig

einig: Eine per-

fekte Punkt- und

Farbwiedergabe

sowie eine her-

vorragende Farb-

brillanz zeichnen

das Druckbild aus. 

Die Einbringung

gestaltete sich als

schwierige Ange-

legenheit, doch

gelang es den

Baumann-Techni-

kern, die Hilfs -

aggregate der

 Lithrone LS 529H

ein Stockwerk tie-

fer raumsparend

und geräuschab-

sorbierend unter-

zubringen.



Die folgende Situation ist in na-

hezu jedem Druckbetrieb be-

kannt: Ein notwendiges Hilfs -

mittel wie Entschäumer oder

Waschmittel wurde verbraucht.

Das Lager ist leer, weil ein Helfer

in der vergangenen Schicht das

letzte Gebinde entnommen und

niemanden informiert hat.

Solchen oder ähnlichen ärgerli-

chen Fällen hat sich der Druck-

maschinenhersteller Koenig &

Bauer nun angenommen und

mit der ProductionApp eine leis-

tungsfähige Lager- und Char-

gen-Verfolgung für mobile An-

droid-Geräte entwickelt. Erste

Praxisanwender sind von der

ProductionApp begeistert.

Überblick über Lagerbestände

Das Herzstück der App ist die in

vielen Smartphones eingebaute

NFC-Funktion. Durch die Nut-

zung dieser Technologie wird

die Datenerfassung in der Pro-

duktion einfach und sicher. Der

Workflow der Production-App

beginnt im Lager. Dort  erhalten

die Lagerplätze der unterschied-

lichen Verbrauchsmaterialien

oder Hilfsmittel wie Farben,

Lacke, Gummitücher, Puder

einen NFC-Tag. Mit dem NFC-

Setup als integralem Bestandteil

der App kann der Anwender den

Lagertags beliebige Artikel zu-

ordnen. Die App speichert die

Zuordnung.

Bei einer Bestandsprüfung oder

beim Einlagern werden die

Daten der Artikel lagerplatzbe-

zogen angezeigt. Der Lagerist

vergleicht die angezeigte mit 

der tatsächlich vorhandenen

Menge. Im Fall einer Differenz

lässt sich diese einfach korrigie-

ren. Beim Einlagern wird die an-

gelieferte Warenmenge einge-

bucht. Für den betrachteten

Artikel findet also automatisch

eine Bestandserfassung und 

-korrektur (Inventur) statt. Die

Bedienung für diesen Vorgang

erfolgt mit NFC-Unterstützung.

Sobald das Smartphone einen

Lagertag erkennt, wird die An-

zeige und Eingabe automatisch

gesteuert. Ein vorheriges Star-

ten der App entfällt.

Chargenverfolgung 
bis zur Druckmaschine

An der Druckmaschine erfolgt

die Zuordnung zum Verbrauchs -

ort, zum Beispiel zum Druck-

werk, wiederum über NFC-Tags.

Dafür werden die Verbrauchs-

tags ebenfalls mit dem NFC-

Setup eingestellt. 

Am Smartphone lassen sich alle

relevanten Informationen für den

Artikel (Farbe, Restmenge usw.)

zum Verbrauchsort anzeigen.

Der Bediener wählt die Menge

aus, die er nachfüllt und scannt

den Chargencode des Hilfsmit-

tels ein. Zum Scannen des

Chargencodes wird die Kamera

P
Koenig & Bauer: Lagerverwaltung und Chargen-Verfolgung per Smartphone

ProductionApp folgt auf Rapida LiveApp

Druck
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Lagerplatz mit NFC-Tag. Korrektur der Farbmenge im Lager mit der App.



Unsere Experten
für Ihre Kunden!

„Seit der Ausbildung bin ich ein Teil von Bischof 
Druck. Ich betreue unsere Kunden seit vielen 
Jahren von der Planung und der richtigen  
Materialauswahl bis zur Produktion und 
Verarbeitung. Wir von Bischof Druck wissen, 
worauf es ankommt. Testen Sie uns!“

Mehr Infos: www.bischof-druck.de · Telefon 04405 9260-0

Haft-
etiketten

Haftetiketten 

Integrierte 
Etiketten und 

Karten
Integrierte

Etiketten 

Integrierte Karten für Geschäfts-
drucksachen

Durchschreibesätze  

Nummerierungen und 
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automatisch aktiviert und zeigt

den Code an, sobald die Erken-

nung abgeschlossen ist. Der

Bediener kann sich weitere

nützliche Daten anzeigen las-

sen, zum Beispiel wann der Arti-

kel erneut nachgefüllt werden

muss oder wie viel Farbe für den

Auftrag erforderlich ist.

Eine Datenbank speichert die

nachgefüllte Menge inklusive

der Chargennummer auftrags-

bezogen. Der Lagerbestand

wird automatisch um die nach-

gefüllte Menge reduziert. Wenn

dabei der Mindestbestand un-

terschritten wird, erhält zum

Beispiel der verantwortliche La-

gerbearbeiter bzw. der Einkauf

eine automatische Information

per E-Mail. Der E-Mail-Empfän-

ger ist für jeden Artikel individu-

ell einstellbar. Ein notwendiger

Bestellvorgang kann damit au-

tomatisiert ausgelöst werden.

Die Anbindung an einen Web-

shop ist realisierbar und ge-

plant. Lästige Bestandskontrol-

len eines Handlagers sowie Still-

standszeiten durch fehlende

Hilfsmittel gehören damit der

Vergangenheit an. Mithilfe der

App wird Kapazität für sinnvolle

und kreative Tätigkeiten frei. 

Nutzen der ProductionApp:

� Verfolgung von Chargen

� Lagerkontrolle für Hilfsmittel

und Verbrauchsmaterialien

� Unterstützung der Helfer und

Drucker (wo ist etwas zu tun)

� Verfügbarkeit einer Liste aller

Materialien, die in einem Auftrag

verwendet wurden

Neben der Chargenverfolgung

lassen sich auch Verbrauchsmit-

tel wie Gummitücher oder Ra-

kellippen erfassen. Über die

App wird zum Beispiel exakt an-

gezeigt, wie viele Drucke die

aufgezogenen Gummitücher

bereits absolviert haben.

Ebenso lässt sich ein Soll-/Ist-

Vergleich der Laufzeit anzeigen.

Wenn Gummitücher die ge-

plante Nutzungsdauer über-

schritten haben, wird das ge-

meldet und visualisiert. Auf

diese Weise lassen sich Tätig-

keiten wie der Gummituch-

Tausch oder das Nachfüllen von

Puder und Waschmittel anzei-

gen und vorausplanen. Ursa-

chen für veränderte Verbräuche

kann gezielt nachgegangen

werden.

Komplexer Prozess –
spielend einfach

Mit der App lassen sich beliebig

viele Lagerorte anlegen. Die Be-

stände von unterschiedlichen

und verteilten Lagerorten kön-

nen zusammengefasst werden.

Im Unternehmen besteht jeder-

zeit ein exakter Überblick über

alle Bestände. Neben den Ver-

brauchsmaterialien für die Bo-

genoffsetmaschinen lassen sich

auch andere Produkte einbin-

den, zum Beispiel der Klebstoff

für die Faltschachtelklebema-

schine.

Auch die Inventur wird mit der

ProductionApp vereinfacht, weil

sie sich die Reihenfolge der La-

gerplätze für die angelegten La-

gerorte merkt. 

Um die ProductionApp nutzen

zu können, sind nur drei Dinge

erforderlich: Ein oder mehrere

Android-Smartphones mit der

Rapida ProductionApp, Logo-

Tronic Professional als Produkti-

ons-Managementsystem und

WLAN im Druckbetrieb. Für die

prozessspezifische Einrichtung

und Inbetriebnahme stehen bei

Koenig & Bauer kompetente Be-

rater zur Verfügung.

Koenig & Bauer
www.koenig-bauer.com

Druck
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Einscannen des Chargencodes der Farbe direkt am Verbrauchsort – 

das heißt an dem Druckwerk, an dem es zum Einsatz kommt. 



Built for your needs. 
  The B2 presses.

Zuverlässig, komfortabel, effizient: Unsere Maschinen  

im B2-Format sind im Detail auf Ihre Bedürfnisse 

abgestimmt. Überzeugen Sie sich von den flexiblen 

Einsatzmöglichkeiten unserer Halbformat-Rapidas  

und entdecken Sie Ihre individuelle Lösung, um 

erfolgreicher produzieren zu können.

Jetzt entdecken: b2.koenig-bauer.com

KBA-Deutschland GmbH

kba-d-gmbh@koenig-bauer.com



Das druckpartner Druck- und

Medienhaus ist ein erfolgreicher

Druckdienstleister, der durch sei-

ne Offenheit gegenüber techno-

logischen Fortschritten neue

Märkte erschlossen hat. Das

Unternehmen, das vor über 40

Jahren als Buch- und Offsetdru-

ckerei gegründet wurde, ist kon-

tinuierlich gewachsen und hat

dabei sukzessive sein Leistungs-

spektrum ausgeweitet. Der Um-

satz von druckpartner beträgt

heute über 20 Millionen Euro.

Das in Essen ansässige Unter-

nehmen mit seinen mehr als 120

Mitarbeitern fertigt vor allem

maßgeschneiderte Aufträge für

den gewerblichen Bereich sowie

für das Marketing. Dabei stammt

die Hälfte der Kunden aus Agen-

turen, die andere Hälfte sind Di-

rektkunden. 

Erfolgsfaktoren und Investitionen

druckpartner ist immer auf der

Suche nach neuen Geschäfts-

möglichkeiten, unter anderem

bei Marketing- und Werbeunter-

nehmen – einem Kundenstamm,

der für das Unternehmen immer

wichtiger wird. Hier spielt der ei-

gentliche Druckprozess nur eine

untergeordnete Rolle, im Mittel-

punkt steht vielmehr das Pro-

dukt, das »verkauft« werden soll.

Zur Ansprache der gewählten

Zielgruppe entschloss man sich,

den Empfängern diverse Muster

des variablen Datendrucks, auch

mit Folierung, zuzusenden und

ihnen so ein eindrucksvolles sen-

sorisches Erlebnis zu bieten. Die

Technologie, mit der man diese

Spezialeffekte umsetzen konnte,

wurde damit zu einem wichtigen

strategischen Baustein der Neu-

kundengewinnung. Es musste in-

vestiert werden.

Eine Lösung von Konica Minolta

Nach eingehender Beurteilung

der Optionen entschied sich

druckpartner für den JetVarnish

3D Evolution, ein B1-System für

UV-Spotlackierungen und Folie-

rungen von Konica Minoltas stra-

tegischem Partner MGI.

Entscheidend bei der Investition

war, dass das System attraktive

Druckprodukte erzeugen kann,

die lebendig wirken und sich gut

an»fühlen«. Die Maschine reali-

siert Spotlackierungen auf digi-

tal oder im Offset gedruckten

Bögen, hebt definierte Bereiche

hervor und erzeugt so haptische

3D-Effekte auf einfache Weise.

In Kombination mit dem Inline-

Heißfoliermodul entstehen zu-

dem glanzvolle Effekte.

Hauptvorteile

Mit der Einführung der MGI JV3D

Evolution, so die Kurzform, ver-

K
druckpartner Druck- und Medienhaus investiert in eine JetVarnish 3D Evolution

Kreative Touchpoints für Werbekunden

Druck
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Peter Zimmermann, Abteilungsleiter Digitaldruck, Nadine Strotmann, Ver-

trieb und Beratung, Gerd Florian, Prokurist und Betriebsleiter, und Klaus

Schotte, Vertrieb und Beratung, vor der neuen JetVarnish 3D Evolution.

druckpartner in Essen sucht immer

nach neuen Geschäftsideen.



passte sich druckpartner nicht

nur ein neues Alleinstellungs-

merkmal, sondern konnte auch

seine Prozesse vereinfachen. So

verkürzte sich die Produktions-

zeit für entsprechende Druckjobs

um zwei Tage, da sie nun inhouse

gedruckt und veredelt werden

konnten. Auch die Abstimmung

mit externen Logistikdienstleis-

tern wurde überflüssig.

Was wird produziert?

Obwohl nun alle Arten von Pro-

dukten möglich sind, umfasst

der ideale Druckjob, den druck-

partner mit dem MGI JV3D Evo-

lution in der Regel ausführt, we-

niger als 1.000 Bögen. Der Auf-

tragswert liegt dabei zwischen

200 und 500 Euro. So konnten

neue Kunden für herkömmliche

Offset-Jobs gewonnen werden.

Zu den größeren Aufträgen der

letzten Zeit zählten unter ande-

rem Spezialeffekte für Maxikar-

ten, die ein Versicherer an Kun-

den versenden wollte, sowie per-

sonalisierte Geburtstagskarten

eines großen Einzelhändlers für

seine Kunden. 

Der MGI JV3D Evolution wird je-

doch vorwiegend für kleinere

Broschüren und Bucheinbände

eingesetzt und dient häufig als

Türöffner für den Markt der Lu-

xusverpackungen. Darüber hi-

naus wird er auch saisonal, wie

zum Beispiel an Weihnachten,

seine Vorteile ausspielen.

Dank der Investition in das MGI-

System kam druckpartner im

Jahr 2017 mit über 200 Unter-

nehmen aus dem Werbe-, Mar-

keting- und Kreativbereich in

Kontakt – ein massiver Anstieg

im Vergleich zum Vorjahr.

Kundenmeinung

»Wir können wohl eher als Tech-

nologie-Evangelisten betrachtet

werden, die ihren Kunden die

Möglichkeiten des Drucks auf-

zeigen. Beispielsweise haben

wir Musterschachteln hergestellt

und an potenzielle Kunden ge-

schickt, denn es ist ein großarti-

ges sensorisches Erlebnis, die

verschiedenen Lackstrukturen zu

fühlen. In Folgetelefonaten äu-

ßerten sie sich interessiert da-

ran, zu erfahren, wie das ge-

macht wurde, und wir boten an,

es ihnen zu zeigen. Sobald man

sich mit Kunden trifft, kann man

weitere Möglichkeiten vorfüh-

ren, wie etwa den variablen Da-

tendruck in Kombination mit Fo-

lieneffekten«, fasst Nadine Strot-

mann, Vertrieb und Beratung bei

druckpartner, zusammen. Klaus

Schotte, ebenfalls vom Vertrieb

fügt hinzu: »Wir konnten mehr

als 200 hochwertige Kunden-

kontakte knüpfen, was […] ein

großer Erfolg ist. Und wir hoffen,

dass es noch viel mehr werden.

Mit einem Anstieg des Druckvo-

lumens könnte sich unser Kapi-

taleinsatz in drei Jahren amorti-

sieren.« »Letztendlich geht es

um die Frage, ob der Kunde be-

reit ist, zusätzliche Kosten für

spezielle Effekte in Kauf zu neh-

men«, ergänzt Gerd Florian, Pro-

kurist und Betriebsleiter bei

druckpartner. »Der MGI JV3D

Evolution ist ein wichtiger neuer

Geschäftsfaktor, mit dem wir

uns von anderen Unternehmen

abheben können. Es gibt kaum

Konkurrenz und wir erledigen

nun viele Arbeiten betriebsintern,

was die Logistik pro Job um

etwa zwei Tage beschleunigt.«

druckpartner
www.druckpartner.de
Konica Minolta
www.konicaminolta.de/business
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Die JetVarnish 3D Evolution von MGI, einem strategischen Partner von 

Konica Minolta, hat druckpartner sein Leistungsportfolio ausgebaut und

Dienstleistungen, die bisher außer Haus gefertig wurden, zurückgeholt.



Am Freitag, den 16. März 2018

trafen sich 180 Kunden, Liefe-

ranten, Mitarbeiter und Freunde

von Sprintis in Würzburg, um

den Baubeginn der neuen Büro-

und Lagerräume zu feiern. Ge-

schäftsführer Christian Schenk

stellte die Pläne für das Neu-

bauareal Westcamp, den Sprin-

tis Business Campus, im Rah-

men der Feierlichkeit vor.

Gut geplantes Wachstum

Bereits Ende 2016 hat der Fach-

großhandel für Druckerei- und

Werbebedarf die Palettenplätze

von 4.000 auf 6.000 Stück er-

höht. Mitte 2019 soll diese La-

gerfläche nochmals verdoppelt

werden. »Wir werden im Jahr

2018 unser Lagersortiment von

3.500 auf fast 5.000 Artikel er-

weitern, diese Produkte benöti-

gen Kapazität. Sprintis steht für

den schnellen Warenversand an

unsere Kunden, folglich wird

mehr Lagerfläche benötigt«, er-

klärte Schenk. Die aktuelle Hal-

lenfläche von 2.500 m2 soll Mitte

2019 auf 4.500 m2 erweitert sein,

was beispielsweise auch den

gerade eingeführten Klebstoffen

für Buchbinder und Weiterverar-

beiter zugute kommt.

Dem Fachkräftemangel begegnen

Ein weiterer Grund für den Neu-

bau ist die Steigerung der At-

traktivität als Arbeitgeber. »Wir

befinden uns in einem ›War for

talents‹«, so Schenk, »auch wir

bemerken den Fachkräfteman-

gel in den eigenen Reihen. Man

muss als Arbeitgeber heute in-

teressant sein und den gewissen

Mehrwert bieten«. Sprintis wird

daher auf dem neuen Campus

unter anderem mit einem Sport-

court für Fußball/Basketball,

einem Beachvolleyballfeld und

Tischtennisplatten für die aktive

Pausengestaltung aufwarten.

Business ist wie Profisport

Weiterentwicklung und Neubau

erfordern Kraft und Motivation.

Passend dazu wurde die Feier-

lichkeit anlässlich des Baubeginns

durch ein Gespräch mit Dirk

Bauermann, Trainer der Basket-

baller »s.Oliver Würzburg« abge-

 rundet. Schenk und Bauermann

thematisierten in einem einstün-

digen unterhaltsamen Gespräch

Parallelen zwischen Business und

Profisport und gewährten Einbli-

cke in den persönlichen Umgang

mit Motivation und Niederlagen.

Sprintis
www.sprintis.de
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S
Baustellenevent: Jedem Abriss wohnt ein Neubau inne

Sprintis baut. Schon wieder.

Das Thema Neubau fand sich auch

in der Tischdeko wieder.

Sprinits-Geschäftsführer Christian Schenk erläuterte die Pläne für den Neubau – und talkte unterhaltsam mit dem

erfolgreichen Basketballtrainer Dirk Bauermann: Parallelen zwischen Business und Profisport wurden erkennbar.



N

Theisen & Bonitz-Maschinen in

Aktion erleben und mit den Ex-

perten über individuelle Anforde-

 rungen sprechen: Das können In-

 teressierte auch in diesem Jahr

wieder in einem angenehmen und

ruhigen Ambiente tun – bei der

Frühjahrsausstellung in der T&B-

Produktion in Burscheid.

Der Weiterverarbeitungsspezia-

list wird seine Neuerungen im

Bereich der Automatisierung vor-

 führen und zeigen, wie man mit

modernen Produktionslinien ef-

fizient und flexibel Kundenwün-

sche erfüllen kann.

Das T&B-Team freut sich auf in-

formative Tage gemeinsam mit

seinen Kunden. Für das leibliche

Wohl ist wie immer gesorgt. Um

Anmeldung wird gebeten unter:

Theisen & Bonitz
Tel. 0 21 74 / 6 73-0 oder
info@theisen-bonitz.de

Frühjahrsausstellung – 18. bis 20. April 2018

Neues bei Theisen & Bonitz

Kontinuierliche Stapelauslage von Sätzen auf Band (mit Überlaufschutz).

� tb flex B310 SP mit 304 QSM mit integrierter Heftkopfverstel-

lung auch für Standardmaschinen, bis 5.000 Takte/h

� tb flex B316 SP mit S204 QSM vollautomatisch, für DIN A4

Quer-Broschüren, bis 4.600 Takte/h

� Kalendermaschine tb flex B218 SP mit Stationsteilung auf 36

Stationen, inline mit Schneidaggregat für Nutzen, die in eine kon-

tinuierliche Stapelauslage überführt werden

� Übergabeeinheit in Kalendermaschine, z.B. in eine Renz 500

� Infostand der Firma Renz. Die Firma Renz unterstützt Thei-

sen & Bonitz auch in diesem Jahr rund um das Thema Kalender

Folgende Maschinen werden vorgeführt

Jetzt bei SPRINTIS:
Exzellente Klebstoff e 

für anspruchsvolle 
und preisbewusste 
Buchbinder!

www.sprintis.de

Hält manchmal.

Hält immer.

Hotmelt

Dispersion

Reiniger



Seit Dezember 2017 agiert Sprin-

 tis mit der eigenen Klebstoffmarke

AdhesiQ am Markt. Die preiswer-

 ten Klebstoffe sind in verschie-

denen Ausführungen erhältlich.

So gibt es unter anderem »pow-

ered by Jowat«-Produkte, die

aus einer exklusiven Zusammen-

 arbeit mit dem weltweit agieren-

den Hersteller Jowat stammen.

Eine umfangreiche Testreihe gibt

nun Auskunft über die Qualität

der neuen Klebstoffe.

Die neuen Klebstoffe im Test

AdhesiQ-Klebstoffe von Sprintis

und von häufig genutzten Mar-

ken wurden unter identischen

Parametern (Umschlag, Fräsung,

Absaugung, Klebstoffauftrag etc.)

bei der Bindung von eigenen

Musterbüchern verwendet. Mit

einem Page-Pull-Tester der Marke

»QLibro« (PPT Newton 451) so -

wie einem hauseigenen Tester

von Sprintis wurde im Anschluss

an den Büchern ein Page-Pull-

Test durchgeführt, der Aufschluss

über die Klebkraft der Klebever-

bindung gibt.

Das Testergebnis attestiert den

AdhesiQ-Klebstoffen im Bereich

der Rücken- und Seitenleimung

eine hervorragende Qualität bei

hoher Wirtschaftlichkeit. Zwei

Klebstoffe haben den Sprintis-

Qualitätsansprüchen nicht ge-

nügt und wurden umgehend aus

dem Sortiment genommen. Da -

für konnte man im Konkurrenz -

umfeld PUR-, EVA- und PO-Kle-

ber in allen Bereichen gleichwer-

tige bis bessere Buchleime tes-

ten und in das Angebot aufneh-

men. »Ein hochwertiges Endpro-

dukt ist das Ziel unserer Kunden.

Wir möchten diesem Wunsch

Rechnung tragen und offerieren

daher nur Produkte, welche eine

hervorragende Qualität haben

und sich mit den entsprechen-

den Marktbegleitern messen

können«, so Christian Schenk,

Geschäftsführer von Sprintis.

Reibungsloser Klebstoffwechsel

Neben dem ausgezeichneten

Preis-/Leistungsverhältnis legt

Sprintis besonderen Wert auf

eine fundierte Beratung auf Her-

stellerniveau. Um einen mögli-

chen Klebstoffwechsel bei Kun-

den reibungslos zu gestalten,

bietet man Vor-Ort-Beratung, La-

bortests auf Verträglichkeit und

den Besuch eines Technikers

unverbindlich und kostenfrei.

Angebot nochmals erweitert

Neben dem Sortiment der Kleb-

stoffe hat Sprintis auch im Be-
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S
Klebstoffe überzeugen durch Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit

Sprintis-Marke »AdhesiQ« besteht Page-Pull-Test

Nietwerkzeug für Doppelhohlnieten.PVC-Spiral-Coils in vielen Farben.

Die Sprintis AdhesiQ-Klebstoffe wurden einem Page-Pull-Test unterzogen.
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reich des Druckereibedarfs sein

Angebot erweitert. Ergänzend

zum umfangreichen Sortiment an

Drahtbinderücken, finden Kun-

 den jetzt auch Plastikbinderük-

ken mit Durchmessern von 6 bis

31 mm in vielen farblichen Aus-

führungen im Programm. Bindun-

 gen mit PVC-Spiral-Coils-Binde-

rücken ermöglichen einen Seiten-

umschlag von 360 Grad. Fertige

Produkte können folglich vollstän-

dig umgeschlagen werden und

auch völlig plan aufliegen.

Buchschrauben in Füllhöhen von

3,5 bis 20 mm werden nun auch

aus Edelstahl im umfangreichen

Buchschraubensortiment ange-

boten. Neu sind außerdem ver-

nickelte Klemmmechaniken, die

über zwei Löcher auf der Grund-

platte leicht durch Nieten oder

Schrauben befestigt werden kön-

 nen. Sie sind in vielfältigen Aus-

fertigungen erhältlich, etwa mit

flexibler Stiftschlaufe oder aus-

schiebbarem Hänger zur Befes-

tigung an Regalen oder Wänden.

Ergänzend dazu wurden Maschi-

 nen- und Doppelholnieten sowie

passende Werkzeuge ins Sorti-

ment aufgenommen. Die Nieten

sind einfach zu verarbeiten und

eignen sich besonders gut für

die Befestigung aller Arten von

Mechaniken. Doppelhohlnieten

bestehen aus einem Unter- und

einem Oberteil, welche ineinan-

der gesteckt und mithilfe eines

Hammers oder des passenden

Nietwerkzeugs verbunden wer-

den. Maschinennieten werden mit

einem speziellen Werkzeugset

bestehend aus Unter- und Ober -

stempel verarbeitet. Hierbei wird

der Schaft der Maschinenniete

gebördelt und passt sich somit

perfekt an die zu verbindenden

Gegenstände an.

Die passende, massiv gebaute

Tisch-Spindelpresse N4 zur ma-

nuellen Verarbeitung finden Kun-

 den ebenso im Onlineshop.

Sprintis
www.sprintis.de

Tisch-Spindelpresse N4.



1996 bezog die Volker Hinzke

GmbH einen Neubau in der Ka-

nalstraße 62 in Lübeck. Die 1981

von Volker und Rita Hinzke ge-

gründete Druckerei verdreifachte

damit ihre Grundfläche gegen-

über den zuvor belegten Räu-

men in der Lübecker Altstadt

auf 1.100 m2. Digitaldruck, Off-

setdruck und die Werbetechnik

gehören zum Kompetenzbe-

reich der Hansestädter. Dabei

setzt das kompetente und

äußerst engagiert arbeitende

Hinzke-Team auf ein konse-

quentes Color-Management.

Ein unwiderstehliches Angebot

2007 erhielt Sohn Magnus Hinzke

Prokura, um die Übergabe des

Familienunternehmens einzulei-

ten, das heute über 20 Mitarbei-

ter beschäftigt.

Der gelernte Bürokaufmann, der

nun bereits seit elf Jahren die

kaufmännische Leitung des Be-

triebs innehat, bekam im Herbst

2017 ein interessantes Angebot

von Andreas Graf, Geschäfts-

führer von dms digital – eine

G 100
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K
Hinzke (Lübeck) schwört auf den Multifinisher Dekia Multicard von dms digital

Karten, Karten – und niemand muss warten

Für Magnus Hinzke (l.) und den Digitaldruck Professional Dennis Rehmann

stellt der Dekia Multicard 8335BSC eine enorme Arbeitshilfe dar.

Die Digitaldruck-Abteilung der Volker Hinzke GmbH ist breit aufgestellt.

Einzug durch Oberflursauganleger.

Stapelung von Minimalformaten bis

zu 50 x 48 mm in Auffangbehältern.

Raffinierte Verarbeitung »inside«.



Tochter der DMS Export Import

GmbH für Weiterverarbeitungs-

maschinen nach dem Digital-

druck. Der Multifinisher Dekia

Multicard 8335BSC war Gegen-

stand der für Magnus Hinzke

äußerst reizvollen Offerte.

Das Multitalent fürs Finishing

Hinzke orderte den Multifinisher

zur Herstellung von Klappkar-

ten, Visitenkarten, Flyern, Gruß-

karten oder Buchumschlägen;

was auch immer in kleinen und

mittleren Auflagen im Digital-

oder Offsetdruck hergestellt wird,

kann schnell, sicher und präzise

auf der Multicard weiterverar-

beitet werden. Mit einfachster

Programmierung der Fertigungs -

daten über einen großen Farb-

touchscreen wird der Job schnell

erstellt.

Vielfältigste Werkzeuge

Sechs separate Längsmesser für

höchste Variabilität, Schnittmar-

kenleser und die vor allem für den

Digitaldruck wichtige Papierver-

zugskompensation erlauben es

der Druckerei Hinzke nun, stets

perfekte Karten herzustellen.

Durch eine umfassende Auswahl

an Rillwerkzeugen in verschiede -

nen Breiten, Perforationswerk-

zeugen längs und quer in ver-

schiedenen Stärken, Teilweis-

und Linearperforatoren, Linearrill -

werkzeugen usw. kann die Ma-

schine für jedes Material von 0,1

bis 0,4 mm eingerichtet werden.

Schnitt und Preis stimmen

Das exzellente Preis-/Leistungs -

verhältnis macht den Dekia Mul-

ticard zum echten Geheimtipp

und damit für dms digital zum

kommenden Vertriebsschlager.

Geschäftsführer Andreas Graf:

»Die Schnittqualität und Präzisi -

on ist überragend und kann sich

mit wesentlich teureren Syste-

men durchaus messen lassen.«

Druckerei Volker Hinzke
Tel. 04 51 / 7 99 57-0
dms digital
www.dmsdigital.de

Produziert werden Einladungen ...

... Gutscheine, Save-the-date- ...

... Karten oder auch Visitenkarten

in verschiedensten Variationen.

BLUE- 
LINE II

Neu in 2018:

BLUE- 
LINE II

Das richtige  
Messer für  

Akzidenzdrucker

Jetzt „auf Gut- 
befund“ testen!

Teststellung anfordern 

unter der  kostenlosen 

Service-Nummer  

0800-93 66 013  

 

hagedorn GmbH  

An der Zinkhütte 13-15  

51469 Bergisch Gladbach 

Tel. (0 22 02) 93 66 0 - 0 

www.hagedorn-gmbh.de



Kleinere, variantenreichere Auf-

lagen, individualisierte Drucksa-

chen und gezielte Personalisie-

rungen bestimmen heute die

Anforderungen im Druckmarkt.

Verbunden mit einem zuneh-

menden Kosten- und Zeitdruck

stellt dies viele Druckereien vor

steigende Herausforderungen.

Die Ideal-Schneidemaschinen

»Made in Balingen« werden die-

sen vielfältigen Ansprüchen ge-

recht und sorgen für effiziente

Abläufe und professionelle Er-

gebnisse. Aber auch bei der

Verkaufsunterstützung hat der

schwäbische Hersteller seinen

grafischen Handelspartnern viel

zu bieten.

Effiziente Prozesse sind gefragt

Effiziente Abläufe sind aufgrund

der deutlichen Zunahme von

kleineren Druckauflagen mit vie-

len Auftragswechseln und schnel-

leren Reaktions- sowie Lieferzei-

ten immer wichtiger für das

Print-Finishing. Wenn es um das

intelligente und professionelle

Beschneiden von Klein- oder

Kleinstauflagen geht, sind meh-

rere kleine, parallel genutzte

Schneideplätze ideal für schnel -

le Prozesse. Dabei spielen Prä-

zision, Sicherheit, Langlebigkeit,

Zuverlässigkeit und Bedienkom-

fort die ausschlaggebende Rolle

bei der Auswahl der passenden

Schneidelösung.

Zusätzlich sind aber auch die

Gewährleistung einer ergonomi-

schen und wirtschaftlichen Pro-

duktionsabwicklung, flexible Ein-

 satzmöglichkeiten sowie ein

attraktives Preis-/Leistungsver-

hältnis beim Kauf einer Schnei-

demaschine entscheidende Aus-
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E
Flexible Lösungen für professionelles, zeitgemäßes Schneiden

Ein ideales Angebot von Ideal Krug & Priester

Durch die stetige Optimierung von Modellen garantiert Ideal jederzeit professionelle Schneidelösungen. Die Top-

Modelle Ideal 7260 LT und Ideal 5560 (LT) wurden unter anderem mit einem 7" großen, individuell einstellbaren

Touchpad ausgestattet. Das Display bietet neben einer noch besseren Les- und Sichtbarkeit vor allem eine höhere

Funktionalität. Als weiteres, besonderes Feature sorgt eine dreistufig einstellbare LED-Ausleuchtung des Arbeits-

bereiches für noch mehr Schneidekomfort.



Weiterverarbeitung

wahlkriterien. Aufgrund sinken-

der Auflagen und einer deutli-

chen Zunahme des Digitaldrucks

besteht nicht nur bei Klein- und

Hausdruckereien, Digitaldrucke-

reien und Copyshops, sondern

generell bei so gut wie allen

Druckereien Bedarf an kosten-

günstigen und flexibel einsetz-

baren Schneidelösungen.

Hohe Flexibilität für
verschiedenste Einsatzzwecke

Durch die stetige Optimierung

von Modellen und Anpassung

von Ausstattungsfeatures an die

Bedürfnisse des Marktes garan-

tiert Ideal mit seinem umfassen-

den Stapelschneider-Programm

jederzeit die passende Lösung

für professionelles, zeitgemäßes

Schneiden. Damit bekommt der

Kunde die optimale Maschine

für seinen individuellen Bedarfs-

fall. Die professionelle Produkt-

Range mit Schnittlängen von

430 bis 720 mm spiegelt die weit

über 60-jährige Erfahrung in der

Herstellung und dem Vertrieb von

Schneidemaschinen wider.

Aber auch als Insellösungen für

die verschiedensten Schneide-

aufgaben, beispielsweise im Di-

gitaldruckbereich oder als Ergän-

 zung zu einer großen Schneide-

anlage, eignen sich die Ideal-

Stapelschneider optimal. Auf-

grund der sehr moderaten Preise

ist auch der parallele Einsatz von

zwei oder drei Ideal-Maschinen

ein Thema, statt der Entschei-

dung für eine große Schneide-

anlage, die dann vielleicht nur

teilweise ausgelastet oder bei

jedem Druckauftrag mit erhebli-

chem Umrüstaufwand verbunden

ist. Dadurch ist die zeitsparende

und leistungsfähige Abwicklung

von Klein- oder Kleinstaufträgen

garantiert. Gerade auch vor dem

Hintergrund, dass diese Aufträge

mit geringer Auflage nicht nur

professionell und effektiv be-

schnitten sowie in kurzer Zeit

verarbeitet werden sollen, son-

dern dem Kunden zudem auch

noch zu angemessenen Preisen

angeboten werden können.

Neben guten Produkten zählt zu

diesem professionellen Service-

Paket aber auch eine Ersatzteil-

versorgung für Gerätekompo-

nenten von noch mindestens 15

Jahren – selbst nach dem Pro-

duktionsauslauf einer Maschine.

Ideale Verkaufsunterstützung
garantiert

Aber Ideal hat weit mehr als pro-

fessionelle, marktgerechte Pro-

dukte zu bieten. Seine Handels-

partner unterstützt der Balinger

Hersteller darüber hinaus mit

attraktiven, verkaufsaktiven Me-

dien für den Produktbereich

Stapelschneider. So bietet Ideal

seinen grafischen Fachhändlern

unter dem Motto »Alt gegen Neu

– jetzt umtauschen und Geld

sparen!« beispielsweise ein lukra-

 tives Umtauschangebot für Alt-

maschinen an. Im Rahmen die-

ser Aktion können seit Jahrzehn-

ten im Einsatz befindliche, alte

Ideal-Stapelschneider, die sicher-

 heitstechnisch oftmals nicht

mehr den heutigen Anforderun-

gen und Vorschriften entspre-

chen, abgelöst werden. Gerade

in den letzten Jahren wurden die

Sicherheitsvorschriften erheb-

lich verschärft. Deshalb gilt auch

äußerste Vorsicht beim Kauf von

Gebrauchtmaschinen. Ein Mehr

an Effizienz, Sicherheit sowie

Präzision und schlussendlich

eine höhere Produktivität wer-

den mit den neuen Ideal-Model-

len erreicht. Außerdem winkt im

Zuge der Aktion »Alt gegen

Neu« eine attraktive Umtausch-

prämie.

Darüber hinaus steht den gra-

fischen Fachhandelspartnern

ebenfalls druckfrisch ein Cut-

ting-Katalog zur Verfügung. Die-

ses 16-seitige Medium im DIN-

A4-Format umfasst neben dem

weitreichenden Ideal-Stapel-

schneider-Programm ebenfalls

Falzmaschinen, Booklet Maker

und Luftreiniger. Neben Erläute-

rungen und Abbildungen zu ge-

zielten Produktfeatures beinhal-

tet dieses Medium ebenfalls spe-

zielle Aktionen. Als Streu-Wer-

bemittel für ausgewählte Stapel-

schneider »Made in Balingen«

bietet Ideal seinen grafischen

Fachhandelspartnern zudem

einen verkaufsaktiven Prospekt

auf Dünndruckpapier an, der sich

ideal für gezielte Mailings oder

als Beileger bei Postaussendun-

gen eignet. Alle diese Medien

können bei Ideal bestellt werden.

Ideal Krug & Priester
www.ideal.de
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Der neue Cutting-Katalog stellt

neben den Ideal-Stapelschneidern

die Falzmaschinen, Booklet Maker

und Luftreiniger in den Fokus.



Der Maschinenhersteller Kolbus

mit Sitz in Rahden hat sein Kle-

bebinder- und Buchlinien-Ge-

schäft an Müller Martini ver-

kauft. Dazu gehören auch Ser-

vice und Ersatzteile für alle welt-

weit installierten Kolbus-Buch-

bindesysteme. Kolbus will sich

nach eigenen Angaben auf das

Geschäft mit Verpackungs- und

Buchdeckenautomaten sowie

die Teilefertigung und das Gie-

ßereigeschäft konzentrieren.

Auf getrennten Wegen

Das Buchbinde-Geschäft von

Kolbus geht an die neue Gesell-

schaft Müller Martini Buch-

binde-Systeme GmbH über, die

als eigenständiges Werk mit

Sitz in Rahden mitsamt allen zu-

geordneten Mitarbeitern in die

Müller-Martini-Gruppe integriert

wird. Das Unternehmen Kolbus

bleibt unter der Führung von

CEO Kai Büntemeyer bestehen

und will sich mit 900 Mitarbei-

tern weltweit auf die Produktion

von Verpackungs- und Buchde-

ckenautomaten, die Teilferti-

gung und das Gießereigeschäft

konzentrieren.

Das Know-how für das Maschi-

nensortiment von Kolbus wird

von Müller Martini übernom-

men, gesichert und weiter ent-

wickelt. Die rund 250 Kolbus-

Mitarbeitenden aus dem Buch-

binde-Bereich werden in Rah-

den von Müller Martini zu unver-

änderten Anstellungsbedingun-

gen übernommen. Die Mitar-

beitenden in den Sparten Verpa-

ckungs- und Buchdeckenauto-

maten arbeiten weiterhin bei

Kolbus.

Neuausrichtung mit Perspektive

»Der Verpackungsmarkt ist in

den vergangenen Jahren stetig

gewachsen.

Wir sehen gu -

tes Potenzial

und werden

unsere aktu-

ellen Leistungen in diesem Ge-

schäft energisch ausbauen.

Auch im Segment der Kompo-

nentenfertigung für anspruchs-

volle Maschinenbauunterneh-

men, darunter Müller Martini

Buchbinde-Systeme und Kol-

bus Feinkartonagen-Technik,

gibt es sehr gute Perspektiven«,

erläutert Büntemeyer die künf-

tige Ausrichtung.
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D
Müller Martini übernimmt von Kolbus das Klebebinder- und Buchlinien-Geschäft

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

Das 1946 gegründete Famili-

enunternehmen Müller Mar-

tini hat seinen Sitz in Zofin-

gen im Schweizer Kanton

Aargau und ist mit 1.800 Mit-

arbeitenden in der Entwick-

lung und Produktion von in-

dustriellen Systemlösungen

für die Druckweiterverarbei-

tung tätig.

Die gesamte Produktpalette

der grafischen Publikationen

wie Softcover- und Hard-

cover-Bücher, Zeitschriften,

Kataloge, Mailings und Zei-

tungen wird weltweit auf An-

lagen von Müller Martini pro-

duziert.

Das ist Müller Martini

Die Kolbus GmbH & Co. KG,

deren Gründung auf das Jahr

1775 zurückgeht, hat ihren

Stammsitz in der ostwestfäli-

schen Stadt Rahden und ver-

 fügt über drei weitere Stand-

orte in Gerabronn (Baden-

Württemberg), Krostitz (Sach -

sen) sowie Kalamazoo (Mi-

chigan/USA). Kolbus produ-

ziert zukünftig ein breites

Spektrum an Buchdecken-

automaten und Maschinen-

modulen für feste Verpackun-

gen aus Pappe und Papier –

insbesondere für den Luxus-

gütermarkt.

Kolbus verfügt zudem über

eine hochmoderne Fertigung

mit Gießerei und Metallbear-

beitung und ist seit Jahren

als Zulieferer des Hochtech-

nologie-Maschinenbaus in

Deutschland und darüber hi-

naus tätig.

Das ist Kolbus
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Zukunftssicherung

»Der Strukturwandel hat die gra-

 fische Branche in den vergange-

nen Jahren stark verändert und

unser Markt ist deutlich kleiner

und gleichzeitig vielfältiger ge-

worden«, sagt Bruno Müller,

CEO von Müller Martini. Die

Marktveränderungen hätten di-

rekte Auswirkungen auf die Kun-

 den, die sich mit neuen Ge-

schäftsmodellen wie etwa der

Digitalisierung konfrontiert se -

hen. Indem die Potenziale der

beiden Firmen wie Personal,

Know-how, Technologie und In-

frastruktur zusammengeführt

würden, könne Müller Martini

den Markt langfristig besser mit

Lösungen bedienen. »Das si-

chert die Zukunft des Soft- und

Hardcover-Geschäfts unserer

Kunden – und damit Arbeits-

plätze in der grafischen Indus-

trie«, so Bruno Müller.

Weitere Marktkonsolidierung

Müller Martini hatte bereits 2014

das weltweite Service- und Er-

satzteilgeschäft sowie das ge-

samte Know-how der Sammel-

heft- und Klebebindesysteme

der Heidelberger Druckmaschi-

nen AG übernommen. Mit der

Übernahme der Kolbus-Produk-

tion hat sich der Markt auf An-

bieterseite nochmals verkleinert.

Müller Martini
www.mullermartini.com
Kolbus
www.kolbus.de

Bruno Müller, CEO Müller Martini. Kai Büntemeyer, CEO Kolbus.

dms digital ist eine Marke der 

DMS Export Import GmbH 
Breitscheidstrasse 43 l D-01156 Dresden-Cossebaude 
Telefon: +49 (0) 351 8 10 75 45 l Web: www.dmsdigital.de
Mail: mail@dms-export-import.de

WEITERVERARBEITUNGSTECHNIK FÜR DIGITAL & OFFSET

Multifi nishing System und Kartenschneider
·   Format bis 330 x 650 mm
·   einfache Touchscreen-Bedienung
·   Längs und quer schneiden mit 6 einzelnen Längsmessern
· Quer rillen oder perforieren
· Längs rillen, perforieren und teilweise perforieren
· Variabler und vielseitiger als vergleichbare Modelle

EIERLEGENDE 
WOLLMILCHSAU
Die Multicard von dms DIGITAL

Besuchen Sie uns auf der 

PRINT digital! CONVENTION 
im CCD Kongresszentrum 

in DÜSSELDORF
24. + 25. April 2018



Alles rund ums Thema Druck-

weiterverarbeitung und Druck-

veredelung bietet die Internet-

seite www.stamagraf.de.

Inhaber Sven Strohner bildet in

diesem E-Shop das reale Pro-

dukteprogramm seines Grafi-

schen Fachhandels Stamagraf

in München und Klosterlechfeld

ab und bietet damit den Kunden

die Möglichkeit, sich rund um

die Uhr bei Stamagraf zu infor-

mieren und gegebenenfalls auch

Bestellungen aufzugeben.

Systematisch aufgebaut

Sechs Kategorien, nämlich

� Gebrauchtmaschinen

� Neumaschinen

� Reinigungs-/Pflegemittel

� Arbeitsplatz-/Bürobedarf

� Verschleiß-/ Ersatzteile,

� Verbrauchsmaterialien

unterteilen den Shop übersicht-

lich in nochmals mehrere Unter-

kategorien. Eine davon, unter

dem Reiter »Verbrauchsmateria-

lien«, heißt »Digital Sleeking So-

lutions«. Hier findet man eine

große Auswahl an Sleeking-Fo-

lien, die der derzeit sehr belieb-

ten Veredelungsmethode dienen.

Bei dieser Druckveredelung

werden mit einer Kaschierma-

schine nur jene Partien des Pa-

piers mit der Folie verbunden,

die mit Tonerfarbe versehen

sind. Dies kann vollflächig oder

partiell geschehen.

Hochwertig veredeln

Stamagraf bietet drei Sleeking-

Möglichkeiten in mehreren Vari -

ationen an:

� Glänzend: Highgloss (partiell

oder vollflächig) für tonerba-

sierte Digitaldrucke.

� Hologram: Spectrum, Milky-

way, Crystal, Star, Mosaic,

Sparkle, HyperPlaid.

� Metallic: Gold, Silber, Bronze,

Grün, Rot, Violett, Blau.

Die Motive werden ganz einfach

mit einer tonerbasierenden Digi-

taldruckmaschine gedruckt. Die

Folien werden mit dem vorher

bedruckten Papier durch den Ein-

 satz eines Rollenlaminators zur

Verbindung mit dem trockenen

Toner gebracht und somit eine

ganz persönliche Veredelung, ge-

 zielt und hochwertig, erreicht.

Stamagraf
www.stamagraf.de
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Stamagraf bietet einfache, aber hochwertige Veredelungsmethode im Internet an

Digital-Sleeking-Folie aus dem E-Shop

Digital Sleeking

heißt die aktuell

begehrte Verede-

lungsmethode

mittels Spezialfo-

lie und Kaschier-

maschine. Die

Firma Stamagraf

hat auf ihrer

E-Shop-Seite

(www.stama-

graf.de) genü-

gend Raum für

die Erklärung der

Technik sowie der

verschiedenen

Folien-Varianten

eingeräumt.

Ein großes Sorti-

ment an Sleek -

ing-Folien bietet

der Stamagraf E-

Shop als DIN A4-

Blattware oder

auf Rollen an. Die

Gestaltungsmög-

lichkeiten damit

sind unendlich.



Weg mit dem 
Engpass beim 
Schneiden!

Kleinere Druckauflagen, viele Auftragswechsel sowie 

schnellere Reaktions- und Lieferzeiten bestimmen das 

Print-Finishing in Druckereien. Und dies bei steigendem 

Kostendruck. Die IDEAL Stapelschneider garantieren 

Ihnen mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Mehr Infos unter ideal.de
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Wenn die Anforderungen hoch

und speziell sind, spielen die

KAS-Kuvertiersysteme ihre Stär-

ken und ihr Leistungsvermögen

voll aus. Im Rahmen der Kern

Multiformat-Tage in Bensheim

konnten sich jüngst insbeson-

dere Druckereien und grafische

Betriebe, aber natürlich auch

alle anderen interessierten Un-

ternehmen von der Leistungsfä-

higkeit der verschiedenen KAS-

Systeme überzeugen.

Klassiker, Allrounder & mehr

Im Mittelpunkt der Ausstellung

vom 20. bis 22. März stand ein

bewährtes Trio: eine KAS Com-

pact, eine KAS Mailmaster HS

465 sowie eine KAS Integra.

Zudem wurde den Besuchern

auch der neue Allrounder, das

Kuvertiersystem KAS Eclipse,

vorgestellt. Des Weiteren wurde

mit der Kern 656 ein bewährter

Klassiker präsentiert. Selbstver-

ständlich konnten die Besucher

auch die neuen Kern Smart Ter-

minals in Aktion bestaunen – die

Hauptdarsteller der Multiformat-

Tage waren aber die KAS-Sys-

teme, die insbesondere mit

hoher Flexibilität, einfacher Be-

dienbarkeit und großer Variabili-

tät überzeugen.

»Das System passt sehr gut zu

unseren Ansprüchen. Das Ge-

samtpaket stimmt, uns überzeu-

gen die Variabilität, die Qualität

und die einfache Bedienung«,

lautete eine der zahlreichen po-

sitiven Rückmeldungen von

Druckereibetrieben, die den Ku-

vertiermarkt für sich entdeckt

haben. »Wir waren von Anfang

an von dem System überzeugt,

aber eben nicht nur davon ...«,

so ein weiterer Druckereibesit-

zer, der voll auf die bewährten

Service-Leistungen von Kern

setzt, die natürlich hinter allen

KAS-Systemen stehen.

Vor allem der unkomplizierte

Wechsel zwischen verschiede-

nen Jobs ist für die Kunden ein

wichtiges Investitionskriterium.

Aber auch die modulare Bau-

weise und die Kompaktheit der

Maschinen spielen wegen der

oftmals geringen Platzverhält-

nisse in den Produktionsunter-

nehmen eine große Rolle, denn

auch in kleinen Räumen können

die KAS-Systeme ihre Stärken

ausspielen. Viele Betriebe wi-

ckeln für Stammkunden mittler-

weile zusätzlich Kuvertierauf-

träge ab oder haben dank der

Erweiterung ihres Portfolios neue

Kunden hinzugewonnen, da alle

Leistungen aus einer Hand an-

geboten werden können. Mit

einem Kuvertiersystem konnte

so die Prozesskette geschlos-

sen werden.

Umfassendes Produktportfolio

� Die KAS Compact ist das Ku-

vertier-Einsteigermodell für die

Verarbeitung von C6/5 bis C4

und zeichnet sich durch einfa-

che Handhabung und schnelle
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Kern Multiformat-Tage Ende März 2018 in Bensheim

Großer Auftritt für die KAS-Systeme

Die KAS-Kuvertiersysteme aus dem Hause Kern überzeugen seit Jahren mit Leistungsfähigkeit, hoher Flexibilität

und großer Variabilität. Aber das wissen natürlich nicht nur die Besucher der Kern Multiformat-Tage ...



Formatwechsel aus. Das Sys-

tem ist für die Verarbeitung ho -

her Volumen ausgelegt.

� Die KAS Mailmaster 465 HS

ist besonders flexibel und ver-

arbeitet Umschläge im Format

von C6/5 bis C4 mit einer Ge-

schwindigkeit von bis zu 6.000

Takten pro Stunde. Auf der Ma-

schine laufen Einzelblattfor-

mulare, Rückantwortumschläge

und Broschüren bis zu 7 mm

Dicke.

� Die KAS Eclipse besticht durch

eine noch höhere Effizienz. Sie

verarbeitet Umschläge im For-

mat von C6/5 bis C4 mit einer

Geschwindigkeit von bis zu

8.000 Takten pro Stunde.

� Die KAS Integra steht für auto-

matisches Einlegen von Beila-

gen in Magazine oder Faltblät-

ter. In der Standardausführung

kann das System Größen bis

DIN A4 und eine Beilagendicke

von maximal 7 mm zuführen.

Lange Laufzeiten mit schnellen

Formatumstellungen bei einer

Geschwindigkeit von bis zu

4.000 Takten pro Stunde zeich-

nen dieses System aus.

Passgenaue Lösungen

Damit decken die KAS-Systeme

ein weites Feld ab und sind für

die unterschiedlichsten Ansprü-

che die passenden Lösungen.

»›Wer drucken kann, kann auch

kuvertieren‹ lautet seit Jahren

unser Motto, das sich bereits

vielfach bestätigt hat. Dies be-

weist die große Anzahl unserer

Neukunden aus dem grafischen

Bereich«, so Kern-Marketinglei-

terin Elvira Schäfer-Selinger.

Kern
www.kerngmbh.de



Argos, die belgische Technolo-

gieschmiede für UV-Coater, und

Renz, weltweit führender Herstel-

 ler von Stanz- und Bindesyste-

men für drahtkammgebundene

Produkte, haben eine Vertriebs-

vereinbarung für die Vermark-

tung der Argos-Maschinen  ge-

schlossen. Renz übernimmt

demnach größtenteils den akti-

ven Vertrieb von Argos im euro-

päischen Markt für UV-Coater.

Innovative Technik

Argos ist führend in der Ent-

wicklung von Lackauftragssys-

temen zur UV-Veredelung mit

LED-Technologie. Zahlreiche,

wegweisende Installationen auf

allen Kontinenten mit Schwer-

punkt im Umfeld des industriel-

len Digitaldrucks demonstrieren

eindrucksvoll die innovative

Technik. Auf den Argos Inspira-

tions Days wurden kürzlich eine

Reihe von Neuentwicklungen

erstmals vorgestellt.  Dazu zäh-

len Neuentwicklungen wie der

Spot-Coater »MK3« und ein au-

ßerordentlich kompaktes Sys-

tem für Flächenlackierung, der

»HD-LED High-Definition Flat

Coater«.

Im Gegensatz zu den meisten

Anbietern von Lackiermaschinen

werden die Argos-Produkte in

Belgien entwickelt und herge-

stellt. Partnerschaften mit nam-

haften europäischen Zulieferbe-

trieben sind Garanten für hohe

Produktqualität bei größter Wirt-

schaftlichkeit. Für Renz ist die

Partnerschaft mit Argos eine lo-

gische Erweiterung seines be-

stehenden Portfolios an hochef-

fizienten Stanz- und Bindemaschi-

nen für die Drahtkammbindung

im Marktsegment Digitaldruck.
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U
Renz nimmt Argos-UV-Coater in sein Portfolio auf

UV-Lack für den Digitaldruck

Die Geschäftsführer Raphael Barth (Renz) und Tony Michiels (Argos) vor dem Spotcoater MK3.

Neu im Renz-Portfolio ist auch der

Argos F400 V.4 LED zur flächigen

Beschichtung mit UV-Lack.



Die Bekanntgabe der Vertriebs-

vereinbarung erfolgte auf den

ersten europäischen »Inspira-

tion Days« in Brüssel, die durch

Argos initiiert und ausgerichtet

wurden. Namhafte Hersteller

wie Canon, Hunkeler, Imaging

Solution, Horizon, Plockmatic,

Multigraf uvm. zeigten ihre Neu-

entwicklungen im Umfeld UV-

basierender Lacksysteme. Be-

sucher aus ganz Europa tausch-

ten sich untereinander aus und

informierten sich über neueste

Entwicklungen und Trends, der

sich permanent weiterentwickeln-

 den Produktionsprozesse. Er-

wartungsgemäß waren auch au-

ßereuropäische Besucher zahl-

reich vertreten.

Das Programm wurde abgerun-

det durch renommierte Referen-

ten der europäischen Druckin-

dustrie, die unter anderem auch

über künftige Mega-Trends in

der Branche referierten.

Renz
www.renz-germany.de

Professionell

und leistungs-

stark: Der Renz

AP 360 Digital

ist ein vielsei-

tiges Stanz-

system zur

Verwendung

in der Block-

und Kalender-

produktion.

Der Inline 500 Com-

pact ist ein vollautomatisches

Produktionssystem für das Stanzen

und Binden von Kalendern und Broschüren.



Die Druckerei Bühler ist ein

Familienunternehmen, das 1950

vom Vater der jetzigen Geschäfts -

führerin Ute Fischer gegründet

wurde. Über die Jahrzehnte hat

sich eine hochmoderne Drucke-

rei entwickelt, in der knapp 30

Mitarbeiter Printprodukte für

Kunden produzieren. Neben dem

vollstufig betriebenen Offsetdruck

mit einer Heidelberg Speedmas-

ter SM 52-5 und einer Speed-

master SM 74-4 mit Lackwerk,

kann Bühler auch mit einem ei-

genen Fotostudio und vor allem

mit einem enorm leistungsfähi-

gen Digitaldruck punkten. Eine

HP Indigo 10000, eine HP In-

digo 12000 und eine Ricoh Pro

C9110 sorgten bei Bühler im

Mailing- und Personalisierungs-

bereich für eine enorme Leis-

tungssteigerung.

Same-Day-Print-Service

Diese digitale Power nutzt Büh-

ler zu einem weiteren Angebot

und richtete einen »Same-Day-

Print-Service« für seine Kunden

ein. Zusätzlich musste der Be-

trieb auch neue Pfade beschrei-

ten, um die Flut an nötigen Ver-

sendungen in den Griff zu be-

kommen.

Der »Same-Day-Print-Service«

ermöglicht für bis 10 Uhr ange-

lieferte Druckdaten per E-Mail

an »sameday@buehlerdruck.de«

eine Abholung von bis zu 1.000

Weiterverarbeitung

D
Bühler (Ludwigsburg) fängt digitale Produktionsflut mit Kern-Kuvertiersystem auf

Den digitalen Vormarsch zu Ende gedacht

Das neue Kuvertiersystem KAS Mailmaster 465 HS von Kern bei der Drucke-

rei Bühler in Ludwigsburg verarbeitet Umschläge im Format von C6/5 bis C4

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6.000 Takten pro Stunde.

V.l.: Mark Fischer, verantwortlich für die Produktion, Buchbinder Werner

Randi, Jens Döpper (Kern-Vertriebsbeauftragter) und Simone Fischer-

Balikçi wissen, was das Kuvertiersystem KAS Mailmaster 465 HS leistet.

Nicht nur technisch hoch innovativ,

sondern auch in der Fassadenge-

staltung: Bühler-Druck war mutig

genug, als erstes Unternehmen in

Ludwigsburg ein Gebäude in unver-

wechselbarem Schwarz zu gestalten.
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gedruckten Exemplaren ab 17 Uhr

desselben Tages. Dies gilt für Pla -

kate, Karten, Flyer oder Visiten-

karten etc. Mit dieser Service-

Leistung gehört Bühler zu den

schnellsten Druckereien im Land -

kreis.

Überzeugender Service

Mark Fischer, verantwortlich für

den kompletten Produktionsab-

lauf bei Bühler-Druck, lernte vor

zwei Jahren Jens Döpper vom

Vertrieb der Firma Kern (Herstel-

ler von Systemen zur Dokumen-

tenverarbeitung und -verpackung

in Bensheim) kennen. Seitdem

ist man im Gespräch, wie man

die Leistungsfähigkeit des Un-

ternehmens im Mailingbereich

verbessern könnte.

Kern bietet einen besonderen

Dienstleistungsservice, der sich

von der persönlichen Beratung

vor Ort, der Systemintegration

und Bedarfsanalyse sowie der

Ausarbeitung einer optimalen Lö -

sung bis hin zur Vor-Ort-Schu-

lung der Mitarbeiter und einem

umfassenden, ortsnahen Sup-

port in der Betriebsphase er-

streckt. Davon konnte Jens Döp -

per die Druckerei ebenso über-

zeugen, wie technisch von dem

neuen Kuvertiersystem KAS

Mailmaster 465 HS, auf das sich

der Service beziehen sollte.

Mailings fest im Griff

Das Kern-System kann über die

vier Beilagenstationen Einzel-

blattformulare, Rückantwortum-

schläge und Broschüren bis zu

7 mm Dicke verarbeiten. Hierzu

steht bei der Bühler-Anlage auch

ein Einzelblattanleger, ein Falz-

modul und ein Umschlagwen-

der zur Verfügung. Der komplet -

te Papierlauf wird durch Senso-

ren und Kameras überwacht. Au-

ßerdem verfügt das System über

intelligente Umschlag-, Kuvertier-,

Ablauf-, Doppelblatt-, Fehlblatt-

und Niveaukontrollen.

Ein Wechsel zwischen verschie-

denen Aufträgen nimmt jetzt bei

Bühler nur noch wenige Minuten

in Anspruch, selbst wenn man

zwischen C6/5- und C4-Appli-

kationen umstellt. Eine Endlos-

verarbeitung ist grundsätzlich

auch möglich.

Die Steuerung der Anlage er-

folgt über einen Touchscreen-

Bedienpult während des Maschi -

nenbetriebs. Es sind umfangrei-

che Informationen über die Aus-

wahl der gewählten Stationen,

die Verarbeitungsgeschwindig-

keit, über einstellbare Zähler so -

wie Fehleranzeigen mit Lokali-

sierung verfügbar.

So wurde mit der Einbringung

des Kern KAS Mailmaster 465 HS

das digitale Wachstum bei der

Druckerei Bühler in beherrsch-

bare analoge Bahnen geleitet.

Druckerei Bühler
Tel. 0 71 41 / 92 38 02
Kern
www.kerngmbh.de

Die Buchbinder Werner Randi und

Anja Krauter kamen von Anfang an

mit der Bedienung des KAS Mail-

master 465 HS bestens zurecht.

WEITERVERARBEITUNGSTECHNIK 
FÜR DIGITAL & OFFSET

DIGITAL

VIVID Matrix 
Laminiermaschinen 
für Digitaldrucke 
und kleine Aufl agen

Heftmaschinen 
von „schnell“ bis „schwer“

Multi-Finisher und 
Kartenschneider

Rill-Falzmaschinen

dms digital ist eine Marke der 

DMS Export Import GmbH 
Breitscheidstrasse 43
D-01156 Dresden-Cossebaude 

Telefon: +49 (0) 351 8 10 75 45
Web: www.dmsdigital.de
Mail: mail@dms-export-import.de

Auszug aus unserem Programm:

Besuchen Sie uns auf der 
PRINT digital! CONVENTION 
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Die Hochleistungs-Rill-/Falzlinie

(»Creasing Line«) von Herzog+

Heymann (Bielefeld) in Kombina-

 tion mit den patentierten Werk-

zeugen von Tech-ni-Fold wurde

bereits zur drupa 2016 vorge-

stellt.

Uwe Reimold aus Hochhausen,

der schon seit rund 14 Jahren

die britische Firma Tech-ni-Fold

mit seinem Vertriebs- und Ser-

vice-Büro für Druckweiterverar-

beitungs- & Verpackungssysteme

in Deutschland, Österreich,

Tschechien und Italien vertritt,

sieht in der Rill-/Falzlinie ein Er-

folgsmodell, das großes Poten-

zial in sich birgt.

Die Herzog+Heymann Creasing

Line eignet sich zum qualitativ

hochwertigen Rillen, Schneiden,

Perforieren und Falzen von

Druckprodukten mit Grammatu-

ren bis 350 g/m2 und höher. Da-

rüber hinaus zeichnet sich die

Linie durch eine hohe Produkti-

onsgeschwindigkeit aus. Sie be-

 steht aus einem Anleger, einem

fest installierten Rillwerk, einem

Taschenfalzwerk und einer

Schuppenauslage.

Präzise Qualitätsproduktion
bis zur Auslage

Das Rillwerk mit seinen drei

Messerwellenpaaren in Kombi-

nation mit den patentierten

Tech-ni-Fold-Rillwerkzeugen er-

G 114

Weiterverarbeitung

R
Tech-ni-Fold-Werkzeuge von Uwe Reimold bewähren sich in H+H »Creasing Line«

Rillen, Schneiden, Perforieren und Falzen

Die »Creasing Line« ist eine Hochleistungs-Rill-/Falzlinie von Herzog+Heymann mit installierten, patentierten

Tech-ni-Fold-Rill- und -Schneidwerkzeugen, die von Uwe Reimold unter anderem in Deutschland vertreten werden.

Das Rillwerk mit seinen drei Messerwellenpaaren in

Kombination mit den patentierten Tech-ni-Fold-Rill-

werkzeugen sorgt für eine faserbruchfreie Verarbeitung.

Eine nachgelagerte Schneidwelle mit 67 mm Außen-

durchmesser und mit Tech-ni-Fold-Schneidwerkzeug

ausgerüstet sorgt für die Mehrfachnutzen-Herstellung.



Weiterverarbeitung

 möglicht es, dass unterschied-

lich definierte und präzise Rill-

Linien erzeugt werden können.

Selbst bei veredelten Druckbo-

gen kann so ein Faserbruch

während des Falzprozesses ver-

hindert werden.

Die Falzwalzen des Falzwerks

M7.58 minimieren mit ihrem

Durchmesser von 58 mm den

Curling-Effekt während des Falz-

 vorgangs auch bei sehr hohen

Grammaturen.

Durch die nachgelagerte Mes-

serwelle mit einem Außendurch-

messer von 67 mm wird – zum

Beispiel bei Nutzentrennung –

nicht nur eine präzise Schnitt-

führung generiert, sondern auch

durch die Verwendung der

Tech-ni-Fold-Schneidwerkzeuge

zu einer hohen Schnittqualität

beigetragen. Für die H+H Crea-

sing Line ist optional ein zweites

Messerwellenpaar erhältlich.

Ebenso kann die Rill-/Falzlinie

mit verschiedenen Auslagesys-

temen kombiniert werden.

Das Geheimnis einer 
guten Qualitätsrillung

Das Gemeinschaftsprojekt von

Herzog+Heymann und der

Tech-ni-Fold-Vertretung Uwe

Reimold beugt Unwägbarkeiten

vor und vollendet den Rill-/Falz-

Prozess in gewohnter Herzog+

Heymann-Qualität.

»Das Brechen von Papierfasern

beim Rillen gehört beim Einsatz

der Tech-ni-Fold-Werkzeuge der

Vergangenheit an«, erklärt Uwe

Reimold. »Die Tiefe und Qualität

ist ebenbürtig mit Rillungen in

Flachbettstanzen. Alle Einstel-

lungen der Rill-

breite und Rill-

tiefe wurden so

variabel ausge-

legt, dass alle

üblichen Karton-

 gewichte verar-

beitet werden

können. Dabei

braucht weder die Faserlauf-

richtung noch die Druckfarben-

belegung der Kartons berück-

sichtigt werden.

Das Geheimnis der Qualitäts-

rillung liegt in der prägenden

Kunststoff-Patritze, welche in

den Matritzenkanälen einen Deh-

 nungseffekt der Papierfasern

bewirkt.«

Uwe Reimold
Tel. 0 62 61 / 91 44 06
Herzog+Heymann
www.herzog-heymann.com

Uwe Reimold



Mit einer einzigen Maschine

wahlweise Stanzen, Anstanzen,

Rillen, Perforieren und Prägen:

Die rotative Stanztechnik von

Horizon bietet vielfältige Mög-

lichkeiten, die Angebotspalette

in der Druckweiterverarbeitung

auszubauen und dadurch die

Wertschöpfung der eigenen Pro-

 duktion zu erhöhen. Als Nach-

folger der RD-4055 schreibt Ho-

rizon mit dem neuen Modell

RD-4055DM nun einen höheren

Standard in puncto Qualität und

Leistung fest: Die Stanzmaschine

ist serienmäßig mit zwei Mag-

netzylindern ausgestattet – eine

Variante, die bislang nur als Son-

 derausstattung verfügbar war.

Vielfältig einsetzbar

Kürzeste Rüstzeiten und hohe

Qualität: Rotatives Stanzen mit

der RD-4055DM erlaubt die Ver-

arbeitung und Veredelung unter-

schiedlicher Materalien zu einer

großen Bandbreite an Produkten,

wie etwa Visitenkarten, Spielkar-

ten, Etiketten, Präsentationsmap-

 pen, personalisierte Verpackun-

gen oder Flyer in individuellen

Formen und Formaten. Bei einer

Verarbeitungsgeschwindigkeit

bis zu 6.000 Bogen/h ist das

System ausgelegt auf Material-

formate von (minimal) 200 x 275

mm bis zu 400 x 550 mm (maxi-

mal), bei einem minimalen Stanz-

 format von 50 x 80 mm sowie

möglichen Materialstärken zwi-

schen 0,1 und 0,5 mm.

Elektronische Bogensteuerung

Im Mittelpunkt des rotativen

Stanzens steht dabei eine elek-

tronische Bogensteuerung, mit

deren Hilfe der Bogen in beide

Richtungen (vorwärts/rückwärts)

transportiert und präzise posi-

tioniert wird. Damit ist auch die

effiziente Herstellung von Mehr-

fachnutzen auf einem Bogen

möglich, womit der Kostenauf-

wand für Stanzwerkzeuge spür-

bar reduziert werden kann.

Matrize/Patrize-Prinzip

Während bei der RD-4055 Rill-

kanäle manuell auf dem Gegen-

druckzylinder aufgebracht wer-

den mussten, werden beim neu-
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K
Stanzsystem Horizon RD-4055DM: jetzt serienmäßig mit Doppelmagnetzylinder

Kleinauflagen noch wirtschaftlicher produzieren

Die Stanzmaschine RD-4055DM von Horizon ist serienmäßig mit zwei

Magnetzylindern ausgestattet.

Kürzeste Rüstzeiten und hohe Qualität: Rotatives

Stanzen mit der RD-4055DM erlaubt die Verarbeitung und Veredelung

unterschiedlicher Materalien zu einer großen Bandbreite an Produkten.



en Modell mit Doppelmagnet-

zylinder Rillungen als Matrize/

Patrize im oberen und unteren

Stanzblech angelegt. Damit lie-

fert die RD-4055DM nicht nur

eine deutlich bessere Rillquali-

tät, sondern eliminiert gleichzei-

tig eine mögliche Fehlerquelle.

Noch kürzere Rüstzeiten

Die Stanzbleche lassen sich auf

den Magnetzylindern einfach und

präzise montieren, sodass die

Rüstzeiten bei Auftragswechseln

weiter verkürzt werden und – je

nach Produkt – nur noch fünf bis

zehn Minuten in Anspruch neh-

men. Weitere Zeitvorteile liefert

die integrierte Separiereinheit, in

der die Stanzgitter automatisch

abgeleitet sowie Löcher wahl-

weise mechanisch ausgestoßen

oder mit Druckluft ausgeblasen

werden können.

Wertschöpfung erhöhen

Dank der hohen Flexibilität bei

der Verarbeitung unterschiedli-

cher Materialien zu vielfältigen

Produkten, bietet die RD-4055

DM dem Anwender auf rentable

Weise die Möglichkeit, das Port-

folio zu erweitern und insbeson-

dere bei kleineren Auflagen die

betriebliche Wertschöpfung nach-

 haltig zu erhöhen.

Horizon
www.horizon.de

www.renz.com
Chr. Renz GmbH | Rechbergstraße 44 | 73540 Heubach 

T +49 (0)7173 186 0 | F +49 (0)7173 186 86
mail@renz-germany.de



Schimmer Druck in Delitzsch

richtet die Druckweiterverarbei-

tung auf den Digitaldruck aus

und erweitert seine Falzkapazi-

tät um eine vollautomatische

Falzmaschine prestigeFold Net

52 von MB Bäuerle.

Druckerei mit Keimzelle
Bürobedarf und Büroausstattung

Die nördlich von Leipzig gele-

gene große Kreisstadt Delitzsch

ist den meisten hauptsächlich

durch das dort befindliche Ba-

rockschloss oder der ansässi-

gen Delitzscher Schokoladenfa-

brik bekannt. Ebenfalls hier be-

heimatet ist auch das Unter-

nehmen Schimmer Druck.

Der Grundstein der Druckerei

wurde 1990 indirekt durch die

Gründung des Delitzscher Büro-

Markts in einer Garage durch

Thomas Schimmer gelegt, der

sich auf den Vertrieb von Büro-

bedarf und Büroausstattung ver-

 stand. Durch die sich verändern-

 den Anforderungen der Kunden

wuchs die Nachfrage nach ge-

druckten Erzeugnissen stetig,

so dass man sich entschloss,

diesen Bedarf zukünftig selbst

bedienen zu wollen. Aus diesem

Grund wurde 1994 in die erste

Druckmaschine investiert. Zahl-

reiche weitere Maschineninves-

titionen folgten in den darauffol-

genden Jahren. Damit einher

ging ein stetig steigender Platz-

bedarf, was heute mehrere Neu-

und Anbauten bezeugen.

Inzwischen produziert das Fa-

milienunternehmen – Ehefrau

Birgit Schimmer sowie Tochter

Katja sind ebenfalls in der Dru-

ckerei aktiv – mit seinen 15 Mit-

arbeitern auf einer Fläche von

über 2.000 m2. Das angebotene

Produktportfolio ist äußerst kom-

 plex und umfasst unter ande-

rem die Herstellung von Bro-

schüren, CD-Booklets, Etiket-

ten, Mappen, Mailings, Plaka-

ten, Kalendern, Versandtaschen,

Zeitungsbeilagen und vieles an-

dere mehr. Bei den Kunden

handelt es sich hauptsächlich

um Agenturen, aber auch Hand-

werks- und Einzelhandelsunter-

nehmen. Der Einzugsbereich

reicht dabei von der näheren

Region bis komplett hinunter in

die Schweiz.

Kompliziertere kleinauflagige
Produkte effizient falzen

Die vollstufige Druckerei produ-

ziert im Offset- und Digitaldruck.

Im Offsetbereich stehen insge-

samt 15 Druckwerke zur Verfü-

gung. Dabei kann maximal ein

Format von 510 x 740 mm be-

dient werden. Für den Digital-

druck kommen ein Endlos- so-

wie ein Einzelblattsystem zum

Einsatz. Die Vorteile des Digital-

drucks hat Schimmer Druck be-

reits 2009 erkannt und fertigt
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A
Schimmer Druck (Delitzsch): Neuer Falz-Vollautomat kommt erneut von MB Bäuerle

Aus der Garage zum Erfolg

Thomas Schimmer (l.) vertraut seit Jahren auf Falztechnologie aus dem

Hause MB Bäuerle und weiß die Fachkenntnisse vom MB-Vertriebsbeauf-

tragten Klaus Hirsch zu schätzen. Mit Tochter Katja steht bei Schimmer

Druck schon die nachfolgende Generation in den Startlöchern.



seitdem auch Einzelstücke und

Kleinauflagen zu kostengünsti-

gen Konditionen.

Gerade die sich verändernden

Auftragsstrukturen haben Inves-

titionen in der Druckweiterverar-

beitung nötig gemacht. Um auch

Kleinauflagen wirtschaftlich fal-

zen zu können, war das Unter-

nehmen auf der Suche nach

einem weiteren Falzsystem. Be-

reits seit nahezu 15 Jahren ist

Schimmer Druck Kunde des

Schwarzwälder Spezialisten für

Druckweiterverarbeitung, MB

Bäuerle. »Als wir 2003 die halb-

automatische Falzmaschine

multimaster CAS erwarben, hat

uns das Maschinenkonzept be-

reits überzeugt. Nun wollten wir

aber unsere Flexibilität noch

weiter erhöhen und benötigten

für kompliziertere Falzprodukte

zusätzlich ein System mit sechs

Falztaschen. In Verbindung mit

der Vollautomatik ist die presti-

geFold Net 52 somit die ideale

Maschine für uns«, erläutert Ge-

schäftsführer Thomas Schim-

mer die Hintergründe der Inves-

tition.

Die Maschine zeichnet sich

durch ihren hohen Automatisie-

rungsgrad bei einfacher Bedie-

nung aus. Alle relevanten Mo-

dule vom Anleger bis zur Aus-

lage werden nach Voreingabe

vollautomatisch eingestellt. Ein

Jobspeicher ermöglicht zudem

das Aufrufen von Wiederholauf-

trägen, wodurch eine maximale

Reduzierung der Rüstzeiten er-

reicht wird. »Die Auflagen wer-

den zunehmend geringer. 200,

500 oder 1.000 Stück sind keine

Seltenheit, sondern an der Ta-

gesordnung. Mit dem neuen

Falzsystem sind diese innerhalb

STAMAGRAF : SVEN STROHNER
GRAFISCHER FACHHANDEL
Fürstenrieder Straße 279a
D-81377 München
FON           +49 (0) 89 74120 - 104
FAX           +49 (0) 89 74120 - 102
E-MAIL           info@stamagraf.de

Partielle Veredelung durch 
DIGITAL SLEEKING

Druckveredelung
Glanzvolle Effekte für Ihre Grußkarten

Hohe Klischeekosten entfallen
Große Auswahl an Farben

Wir beraten Sie gerne!

Besuchen Sie unseren Online-Shop
www.stamagraf.de

Sie finden bei uns ein breit gefächertes
Angebot an Verbrauchsmaterialien

        Ihr Vorteil:                         
schneller Versand (Expresslieferung auf Wunsch) -
ab 250 EUR deutschlandweit Lieferung frei Haus -

Lieferung auf Rechnung -
große Lagermengen, kein Mindestbestellwert -

DIGITAL SLEEKING FOLIEN METALLIC



kürzester Zeit eingerichtet. Auch

müssen wir viel weniger Auf-

träge zum Buchbinder außer

Haus geben, wodurch wir we-

sentlich schneller und flexibler

reagieren können. Zudem hilft

uns die Möglichkeit sehr, wie-

derkehrende Falzjobs abspei-

chern und später wieder aufru-

fen zu können. Das einfache Be-

dienkonzept über Touchscreen

macht es auch Quereinsteigern

leicht, sich in die Materie einzu-

arbeiten. Ebenso konnten wir

bei der neuen prestigeFold Net

52 nochmals eine deutliche Ver-

besserung der Falzqualität fest-

stellen, wodurch wir unseren

Kunden eine Top-Leistung bie-

ten können, was uns zusätzli-

che Sicherheit bietet«, ergänzt

Thomas Schimmer die Erfah-

rungen der letzten Wochen mit

dem neuen Maschinensystem.

Web-to-Print-Portal
für »ganz spezielle Anfragen«

Dass das Unternehmen strate-

gisch stets auf das richtige

Pferd gesetzt hat, zeigt nicht zu-

letzt die Tatsache, dass der seit

2009 von Schimmer Druck be-

triebene Online-Shop »print3.de«

sich inzwischen auch zum Por-

tal für speziellere Anfragen eta -

bliert hat. In Verbindung mit dem

kompletten Maschinenpark darf

man auf die nächsten Entwick-

lungen und Investitionen schon

gespannt sein.

Schimmer Druck
www.druckereischimmer.de
MB Bäuerle
www.mb-bauerle.de
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Bei Schimmer Druck sind im Offsetdruck insgesamt 15 Druckwerke im Einsatz.

Seinen Ursprung nahm Schimmer Druck in einer Garage – und im Markt

für Bürobedarf und Büroausstattung. Mittlerweile verfügt die Druckerei in

Delitzsch über 2.000 m2 Produktionsfläche. 15 engagierte Mitarbeiter sor-

gen dort für eine hochqualitative Produktion von Printprodukten.



Weiterverarbeitung

Im Rahmen eines Kundenpro-

jekts haben die beiden Falzma-

schinenhersteller GUK und MB

Bäuerle eine komplexe Anlage

zur effizienten Inline-Produktion

von Grußkarten im Mehrfach-

nutzen entwickelt. Durch die In-

line-Anordnung der Aggregate

konnte der Kunde den Output

seiner Produktion im Vergleich

zum bisherigen Verarbeitungs-

prozess verdreifachen. Aufgrund

des modularen Aufbaus sind

zudem zahlreiche weitere Ma-

schinen- und Fertigungskonstel-

lationen problemlos realisierbar.

Dies gewährleistet eine maximale

Flexibilität für den Anwender.

Pfiffige System-Konstellation

Die Vereinzelung der Bogen er-

folgt hierbei mittels des Flach-

stapelanlegers FSA 52, der sich

durch eine hohe Stapelkapazi-

tät auszeichnet. An-

schließend werden

die Bogen auf den

Ausrichttisch ART 24

transportiert, bevor

in der Balkenrillma-

schine Pit Stop WF

FM-Speed eine Ril-

lung erfolgt. Die Aus-

richtung der Bo gen

vor dem Rillvorgang sorgt dabei

für eine maximale Genauigkeit

bei der Ver-   arbeitung. Im nach-

folgenden Schneidmodul SM 54

wird der Randbeschnitt umge-

setzt, be vor im zweiten Schneid-

modul SM 54 der Kopf- und

Fußbeschnitt so wie die Nutzen-

trennung erfolgen. Weiter werden

die fertig beschnittenen Nutzen

im vollautomatischen Falzwerk

prestigeFold Net 52 auf das End-

format gefalzt. Das Falz werk

zeichnet sich durch seine vollau-

tomatische Ein stellung aus. So

werden über das zentral ange-

ordnete Touchscreen-Display auf

Knopfdruck alle wichtigen Mo-

dule wie Ausrichtlineal, Falzta-

schen, Falzwalzen und Bogen-

 weichen automatisch eingerichtet.

Der integrierte Jobspeicher er-

möglicht zudem eine schnelle

Erledigung von Wiederholaufträ-

gen, sodass sich Rüstzeiten auf

ein Minimum reduzieren lassen.

GUK-Falzmaschinen
www.guk-falzmaschinen.com
MB Bäuerle
www.mb-bauerle.de
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Integrierte Systemlösung zur 

Herstellung von Grußkarten –

konzipiert von GUK und MB Bäuerle. 

Dank der Inline-Anordnung der Aggregate konnte

ein deutlich höherer Output generiert werden.

DER „KALENDERPROFI“ PB.1618

  3 – 4 Stapel pro Minute mit bis zu 50mm Dicke werden   

automatisch gebohrt und mit Daumenloch versehen 

 nur ein Bediener

 schwenkbarer Systemtisch mit integrierter Transportkette

 3 Transporttische im automatischen Rundlauf inkl.  

 Zentrierungsvorrichtung der Stapel

  Bearbeitung von Papier-Großformaten möglich (bis 550mm x 600mm) 

durch Abklappen des Systemtisches

Dürselen GmbH & Co. KG · Mönchengladbach · Telefon: 02166-609174 · Fax: 02166-609178 · www.duerselen.de · info@duerselen.de
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Integrierte Systemlösung für die Herstellung von Grußkarten

Gemeinsames Konzept von GUK + MB Bäuerle



Otto Küstermann, der als gelern-

 ter Drucker in der Einzelblatt-

Weiterverarbeitung ein starkes

Wachstumspotenzial erkannte,

gründete 1968 hierfür ein Unter-

nehmen in Ebhausen bei Nagold.

Dank konsequenter Spezialisie-

rung konnte rasch eine heraus-

ragende Marktposition erarbei-

tet werden. Es wurden mehrere

Anbauten nötig, die den Betrieb

auf heute 6.500 m2 mit 60 Ange-

stellten anwachsen ließen.

Sohn Frank Küstermann trat

1986 in die Firma ein und leitet

seitdem den technischen Be-

reich des Unternehmens. 2002

wurde er zum Mitgesellschafter

der Firma und führt den Produk-

tionsbetrieb heute gemeinsam

mit seiner Frau Claudia und

Sohn Marc.

Das Leistungsspektrum

Heute gilt die Otto Küstermann

GmbH als eines der führenden

deutschen Unternehmen im Seg-

 ment Zusammentragen und Bin-

den im Einzelblattbereich. Bis zu

sieben Zusammentragautoma-

ten sorgen für eine riesige Kapa-

zität in diesem Umfeld.

Zu den typischen Produkten –

auch in sehr hohen Auflagen –

zählen bspw. Handbücher/Ma-

nuals, Broschüren, Verkaufsun-

terlagen, Preislisten, Kataloge,

Blocks, Kalender und sonstige

Einzelblattdruckstücke mit und

ohne Register. Ebenso werden

auch außergewöhnliche Desig-

nerdruckstücke mit bewusst ori-

ginellem Spiraldesign, hochwer-

tige Kunstkalender und Druck-

stücke mit kompliziertesten Re-

gisterlösungen produziert.

50 Stationen geordert

Auf der letztjährigen Open House

von Theisen & Bonitz in Bur-

scheid ließen sich Frank Küster-

Weiterverarbeitung

D
50 Stationen zum 50-jährigen Jubiläum der Otto Küstermann GmbH in Ebhausen

Die Neueste von Theisen & Bonitz ist platziert

Die tb flex B450 SP von Theisen & Bonitz dient Küstermann seit Januar

2018 für umfangreiche Zusammentrag-Produktionen mit vielen Finessen.

V.l.: Teamleiterin Bettina Schnaible und die beiden Geschäftsführer Achim

Theisen und Frank Küstermann an der frisch aufgestellten tb flex B450 SP.

Durch mehrere Anbauten entstan-

den in Ebhausen insgesamt 6.500 m2

Produktions- und Lagerfläche für

die Otto Küstermann GmbH.
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mann und Teamleiterin Bettina

Schnaible das Prinzip und die

Finessen der ausgestellten Zu-

sammentragmaschine tb flex

B216 SP der neuesten Genera-

tion erklären. Im Sommer stand

dann die Entscheidung fest: Die

aus dem Jahr 2006 stammende

tb flex B323 HP (mit 46 Statio-

nen im Format 25 x 35 cm) soll

gegen eine neue tb flex B450 SP

mit 50 Stationen 25 x 35 cm und

automatischer Auslage ausge-

tauscht werden. Der Lieferter-

min war für Dezember geplant,

wurde aber wegen einer zu gro-

ßen Auslastung bei Küstermann

in den Januar 2018 verschoben.

Technik der neuesten Generation

Neben zwei tb sprint-Maschinen

mit 16 Stationen (56 x 75 cm

Kalenderformat und 50 x 70 cm)

kann Küstermann nun hohe Um-

fänge mit automatischer For-

matverstellung, Rechts-/Links-

lauf, mit der neuesten Genera-

tion von Ultraschall-Kontrollen,

mit sensorischer Stapelhöhen-

Steuerung und automatischer,

kontinuierlicher Stapelauslage

herstellen. Die Vorproduktion für

Kalender, Wire-O- und Spiralbin-

dungen ist damit bei Küster-

mann – zusammen mit zwei wei-

teren Zusammentragautomaten

– gesichert.

Küstermann
Tel. 0 74 58 / 99 91-0
Theisen & Bonitz
www.theisen-bonitz.de

Vom 18. bis 20. April 2018

kann man bei Theisen & Bo-

nitz Maschinen in Aktion er-

leben und sich mit Fachleu-

ten über individuelle Anfor-

derungen austauschen. Das

Ganze in ruhiger und an-

genehmer Atmosphäre wäh-

rend der Frühjahrsausstel-

lung in der Theisen & Bonitz-

Produktion in Burscheid. Vor-

geführt werden Neuerungen

im Bereich Automation. Sie

sollen zeigen, wie man mit

modernen Produktionslinien

effizient und flexibel Kunden-

wünsche erfüllen kann. Für

das leibliche Wohl ist wie im -

mer bestens gesorgt.

Zur besseren Planung bittet

Theisen & Bonitz Besuchs-

wünsche anzumelden unter:

� Tel. 0 21 74 / 6 73-0
� info@theisen-bonitz.de

Frühjahrsausstellung

Die mechanische Endkontrolle an

beiden Seiten der tb flex prüft die

Satzstärke auf Fehl- und Doppel-

blätter. Sicherheit in höchster Form.

Die automatische Auslage an der tb

flex erleichtert die Abnahme.

MB Bäuerle GmbH
Tel.: 07724 /882-200 · E-Mail: center@mb-bauerle.de
Web: www.mb-bauerle.de
Automation for Effi ciency.

GUK-Falzmaschinen
Tel.: 07426 /703-1 · E-Mail: sales@guk-falzmaschinen.de
Web: www.guk-falzmaschinen.de

Konfi guration: Zuführen - Rillen

Konfi guration: Zuführen - Rillen - Falzen

Modulare Bauweise für maximale Performance!
Kombinieren Sie Balkenrillmaschinen mit den vollautomatischen Falzsystemen von MB Bäuerle 
für eine rationelle Inlineverarbeitung. Maximale Flexibilität bietet dabei das Schienensystem, 
auf dem die Komponenten montiert sind, sodass diese je nach Einsatzzweck positioniert werden 
können. So optimieren Sie Ihren Workfl ow und minimieren gleichzeitig deutlich Ihre Rüstkosten!

> Multifl exibles Inline-System zum Rillen und Falzen

ZUFÜHREN AUSRICHTEN RILLEN + PERFORIEREN AUSRICHTEN FALZEN AUSLEGEN

Investieren Sie in die Zukunft!
Lösungen der GUK-Gruppe.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Verarbeitung in einem Durchgang
Kein Zwischenstapeln vor dem Falzen
Automatische Einstellung vom Anleger bis zur Auslage
Touchscreen mit Programmspeicher für 200 Jobs
Hohe Produktivität und minimale Rüstzeiten
Ideal auch für die rationelle Verarbeitung kleiner Aufl agen



Das Polar LabelSystem DC-11

ist für die hochautomatisierte

Inline-Produktion von gebündel-

 ten Stanzetiketten konzipiert und

stellt das Highend-System von

Polar-Mohr dar. Mit einer Leis-

tung von bis zu 1.440 Paketen

in 60 Minuten, ermöglicht es

bestmögliche Leistung mit ge-

ringstem Personaleinsatz.

Eingebunden zwischen dem

Schneidautomaten AC-25plus

und dem Einnutzenbündler

BDplus ist die Polar System-

stanze DCplus das Kernstück

eines kompletten Polar Label-

Systems.

Verkürzte Rüstzeiten und
erleichterte Bedienerführung 

Dabei ermöglichen OptiChange

einen Auftragswechsel in nur 15

Minuten und OnePunchRegis-

ter die Positionierung der Stanz-

 form zum Druckbild mit nur

einem Paket, denn der Stanz-

stempel kann beim Einstellen

des Passers stufenlos ausge-

fahren werden. Weiter verein-

facht wird das Einrichten der

Stanzform durch das Wechsel-

rahmensystem mit patentierter

Positionierhilfe zur Vorbereitung

außerhalb der Maschine. Der

mittig zentrierte Wechselrah-

men ermöglicht die einfachste

Ausrichtung nach rechts und

links.

Neben der motorischen Fein-

justage des Stanzwerkzeugs in

der Maschine erleichtert das

menügeführte Einrichten die

Bedienung und verkürzt die

Rüstzeiten weiter. Die menüge-

steuerte Bedienerführung und

die Visualisierung der Maschi-

nenabläufe vereinfachen die Be-

 dienung. Die Programmsteue-

rung mit vollgrafischer Bedie-

nerführung und Visualisierung

von Maschinenfunktionen kann

in unterschiedlichen Sprachen

erfolgen.
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H
Das Polar LabelSystem DC-11 ermöglicht Stanzen mit bis zu 24 Takten pro Minute

High Performance beim Stanzen von Etiketten

Das Polar LabelSystem DC-11plus ist das produktivste System zur indus-

triellen Inline-Produktion von Stanzetiketten (inklusive Banderolierung).

Der Einnutzen-

bündler Polar

BDplus ist eine

Komponente in-

nerhalb des Polar

LabelSystems DC

und automatisiert

das Banderolie-

ren von Etiketten

zu Paketen oder

zu Stangen mit

einer maximalen

Länge von 500

mm mittels einem

sicheren Ultra-

schall-Schweiß-

verfahren.
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Automatisierte Produktion
mit höchster Genauigkeit

Die vorgeschnittenen Streifen

werden im Autocut 25plus als

Doppelnutzen geschnitten, in

der automatischen Nutzenzu-

führung separiert und einzeln

vor den Stanzstempel geführt,

wobei eine Lichtschranke die

Nutzenhöhe beim Einschiebe-

vorgang überprüft. Der Stapel

wird dann vom Stanzstempel

durch die Stanzform gedrückt

(Durchstoßprinzip) und erhält

seine vorgegebene Form. Höchs -

te Stanzgenauigkeit wird durch

Fixieren des Stanzgutes mittels

Niederhalterschwert an allen

vier Seiten sichergestellt. Zu-

schaltbare und einstellbare Blas-

 luftdüsen unterstützen die Stanz-

 abfallbeseitigung.

Das gestanzte Paket wird dann

über spezielle Führungen zum

automatischen Inline-Bandero-

lierer BDplus geschoben.

Wer sich selbst ein Bild vom

LabelSystem DC-11plus ma-

chen will, kann die Anlage je-

derzeit auch mit eigenem Mate-

rial im Polar Democenter in

Wiesloch testen.

Polar
www.polar-mohr.com

Gestanzte Pakete werden über spezielle Führungen geschoben.

Nutzengröße min. (y × x) 20 × 40 mm

Nutzengröße max. (y × x), 2 Streifen 120 × 120 mm

Nutzengröße max. (y × x), 1 Streifen 170 × 210 mm

Leistung max. 24 Takte/Minute

Technische Daten



Zur Ausweitung der Geschäfts-

aktivitäten im Bereich der Buch-

produktion setzt Elanders Ger-

many künftig auf Technologie von

Horizon. Mit der Investition in

einen Horizon-Klebebinder BQ-

480 inklusive Dreimesserauto-

mat HT-1000V will Elanders die

Wirtschaftlichkeit der Buchpro-

duktion am Standort Waiblingen

bei Stuttgart langfristig sicher-

stellen.

Angebotspalette ausbauen

Ein hoher Automatisierungsgrad,

einfache Bedienbarkeit und

kurze Rüstzeiten bei variablen

Produktionen waren für Elanders

Germany die entscheidenden

Argumente für den Einsatz von

Horizon-Systemen der neuesten

Generation. Mit dem BQ-480

verfügt Elanders Germany künf-

tig über den schnellsten am

Markt verfügbaren 4-Zangen-

Klebebinder, der Bücher zwischen

1 und 65 Millimetern Stärke so -

wie Rückenlängen zwischen 145

und 320 Millimetern weitestge-

hend automatisch produziert.

Ergänzt um den Dreimesserau-

tomaten HT-1000V, entsteht in

der Waiblinger Druckerei damit

eine Produktionsstraße höchster

Flexibilität und Effizienz.

Mit den Horizon-Systemen will

Elanders den vorhandenen Ma-

schinenpark ergänzen und die

Angebotspalette des Geschäfts-

 bereiches »Print & Packaging

Solutions« weiter ausbauen.

Über den Druckereibetrieb hin -

aus, verantwortet Elanders Ger-

many von Waiblingen aus auch

die Koordination aller weltwei-

ten Druckaktivitäten des schwe-

dischen Elanders-Konzerns. Ne-

ben den europäischen Nieder-

lassungen in Deutschland, Ita-

lien, Ungarn, dem Vereinigten

Königreich, Schweden und Po -

len werden Druckereiprodukte

von Elanders an Standorten in

den USA, China, Brasilien und

Indien hergestellt.

Horizon
www.horizon.de
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M
Elanders Germany erweitert Buchproduktion mit neuester Technik von Horizon

Mehr Produktivität bei kleinen/mittleren Auflagen

Christopher Sommer,

Prokurist und Direc -

tor Production and

Technology bei Elan-

ders Germany (l.), zu-

sammen mit Thomas

Heil von Horizon.

Seit dem Eintritt von Horizon

in den deutschen und euro-

päischen Markt im Jahr

1982 steht das Unterneh-

men für innovative Lösun-

gen in der Druckweiterverar-

beitung. Der internationale

Player bietet Produkte, die in

Sachen Präzision, einfacher

Bedienung, kurzen Rüstzei-

ten und Integrationsfähigkeit

höchsten Ansprüchen ge-

recht werden. Insbesondere

die vernetzten Smart-Finish -

ing-Lösungen ermöglichen

durch integrierte Kunden-

prozesse die wirtschaftliche

Fertigung von Auflage 1 bis

zur industriellen Produktion.

Horizon-Maschinen beherr-

schen das gesamte Spek-

trum der Druckweiterverar-

beitung: Sammelheften, Kle-

bebinden, Falzen, Zusam-

mentragen, Schneiden, Fo-

lienkaschieren und Stanzen. 

Das ist Horizon



Hohner Maschinenbau GmbH

Gänsäcker 19

D-78532 Tuttlingen

Germany

Phone  +49 74 62/94 68 - 0

Fax +49 74 62/94 68 - 20

info@hohner-postpress.com

www.hohner-postpress.com

Mit Zukunft in die Zukunft

Mehr Informationen zum gesamten Produkt-Sortiment der Hohner Maschinenbau GmbH finden Sie auch unter:

www.hohner-postpress.com

Extreme Bedienerfreundlichkeit, maximale Flexibilität, höchste Perfektion für
mehr Output und Kundenzufriedenheit sind mit den Hohner Sammelheftern
Gegenwart und Zukunft zugleich.

Denn die modular angelegte Bauweise für eine zukunftsorientierte, flexible 
Produktion bietet langfristige Anpassungsfähigkeit an die Wünsche der 
Kunden unserer Kunden.

HSB 9.000 – der Werkzeuglose. Noch schneller, noch bedienungsfreundlicher und noch variabler.

HSB 13.000 – der Vollautomatisierte mit High-Tech im Baukausten-System.

HSB DIGI-FS 8 – der anpassungsfähige „Alleskönner“.
 Konventioneller Sammelhefter, DIGI-Finisher, Falzhefter oder auch mal nur zum Falzen.

Sammelhefter wie von einem anderen Stern



Die neueste Generation Falzma-

schinen der Horizon-Serie AFV-

56 bietet einen noch höheren Au-

 tomatisierungsgrad und steigert

Präzision wie auch Wirtschaft-

lichkeit der Druckweiterverarbei-

tung. Die unterschiedlichen Mo-

dellvarianten können schnell an

veränderte Anforderungen an-

gepasst werden und bieten

auch bei hoher Variabilität der

Aufträge kürzeste Rüstzeiten

sowie einfache Bedienbarkeit.

Grundsätzlich mit Score-Navigator

Alle Falzmaschinen der Serie

AFV-56 verfügen über einen in-

tegrierten Score-Navigator, den

Horizon vor zwei Jahren erst-

mals für die Verarbeitung von

Pharma-Beipackzetteln vorge-

stellt hat. Mit nur einem Knopf-

druck wird selbst bei komplexen

Falzungen die präzise Positio-

nierung der Rillwerkzeuge er-

möglicht. Zusätzlich zu Anschlä-

gen, Einlauflinealen und Falzwal-

zen können mit dem Score-Na-

vigator auch die für Kreuzbrü-

che erforderlichen Rillwerkzeuge

automatisch ausgerichtet wer-

den. Je nach gewünschter Falz -

art werden die notwendigen Ril-

lungen präzise berechnet und

die erforderlichen Werkzeuge

bis auf einen Zehntelmillimeter

genau positioniert. Sofern Falz-

längen während eines laufenden

Prozesses korrigiert werden

müssen, werden die Positionen

vom Score-Navigator automa-

tisch neu berechnet.

Höchste Produktionssicherheit

Auch der Papiereinlauf wurde

weiter optimiert: Die Ausrich-

tung erfolgt nunmehr mithilfe

eines neu entwickelten Vakuum-

bands. Bereits bei der Papier-

messung wird das Vakuum opti-

mal auf die Grammatur des

Papiers eingestellt. Die jeweili-

gen Einstellungen können indivi-

duell angepasst, für Wiederho-

laufträge gespeichert und bei

Bedarf schnell abgerufen wer-

den – insgesamt stehen dafür

bis zu 1.000 Speicherplätze zur

Verfügung.

Einfachste Bedienbarkeit und

höchste Produktionssicherheit

werden darüber hinaus durch

die nun serienmäßig integrierte,

automatische Korrektur bei

Mehrfach-Falzungen, Falzspit-

zen sowie des Einlauflineals ge-

währleistet. Die Bedienung der

AFV-56-Falzmaschinen wird zu-

sätzlich durch die bewährte

Touch&Work-Technologie er-

leichtert.

Nach Bedarf konfigurierbar

Die Falzmaschinenserie AFV-56

ist modular aufgebaut und er-

laubt individuelle Kombinatio-

nen unterschiedlicher Merk-
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H
Falzmaschinenserie vom Anleger bis zur Auslage rundum optimiert

Horizon AFV-56: höchste Effizienz im B2-Format

Horizon Score-

Navigator: Mit

nur einem Knopf-

druck wird selbst

bei komplexen

Falzungen die

präzise Posi-

tionierung der

Rillwerkzeuge

ermöglicht.

Vom Anleger bis zur         Auslage rundum

optimiert: Die neue Falzmaschinenserie AFV-56

gewährleistet höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit.
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male, sodass die neueste Gene-

ration der Horizon-Falzmaschi-

nen perfekt an die betrieblichen

Anforderungen angepasst wer-

den kann – sowohl bei der ers-

ten Einrichtung als auch bei

später anstehenden Erweiterun-

gen. So können Kunden je nach

Anforderung zwischen vier und

sechs Falztaschen im zweiten

Falzwerk sowie unterschiedli-

chen Automatisierungsgraden

wählen. In allen Falztaschen se-

rienmäßig enthaltene Full-Size-

Anschläge und Deflektoren ga-

rantieren selbst bei Geschwin-

digkeiten von 270 Metern pro

Minute markierungsfreie Falzer-

gebnisse.

Darüber hinaus sorgen Schräg-

rollen auf dem Umlenktisch der

zweiten Falzstation für ein deut-

lich verbessertes Ausrichten

der Falzbogen und damit für

eine erhebliche Leistungsstei-

gerung. Mit einer Geräuschent-

wicklung von lediglich 80 dB

entspricht die AFV-56-Reihe

den neuesten Lärmschutz-Ver-

ordnungen.

Automatisierungsgrad wählbar

Der Automatisierungsrad der

Maschinen variiert von halbau-

tomatisch (AFV-56XA) über voll-

automatisch, inklusive selbst-

ständiger Einrichtung des Wal-

zenabstandes (AFV-56XF), bis

hin zum Modell AFV-56XDF für

den Inline-Einsatz. Letzteres er-

möglicht dank Dynamic-Fold-

Technologie die Minimierung

von Leerseiten in der Endlos-

produktion, indem 8- und 12-

seitige oder 12- und 16-seitige

Signaturen gleichermaßen flie-

ßend verarbeitet werden.

Alle Anforderungen erfüllt

Mit diesen technischen Neue-

rungen erfüllen die Falzmaschi-

nen der Serie AFV-56 in vollem

Umfang die aktuellen Anfor-

derungen des Marktes hin-

sichtlich der Faktoren Leistung,

Ergonomie und Wirtschaft-

lichkeit.

Horizon
www.horizon.de



Erfreuliche Auszeichnung

Kürzlich durfte sich der Falzma-

schinenbauer MBO über gleich

zwei Auszeichnungen freuen. In

Ausgabe 5/2018 hat das Wirt-

schaftsmagazin »Wirtschafts-

Woche« MBO als »Weltmarkt-

führer Future Champion 2018«

ausgezeichnet. Von MBO sowie

von den weiteren 53 gelisteten

Unternehmen wird erwartet,

dass sie mittelfristig aufgrund

ihres Unternehmenswachstums

die höchste Kategorie »Welt-

marktführer Champion« errei-

chen.

Grundlage für die Bewertung

(und somit die Auszeichnung)

ist der aktuelle Weltmarktführer-

Index für die DACH-Region. Der

Index wurde von der Universität

St. Gallen erstellt. Als Koopera-

tionspartner wirkte die Akade-

mie Deutscher Weltmarktführer

aktiv an der Erstellung des Welt-

marktführer-Index mit.

Der Auszeichnung zum »Welt-

marktführer Future Champion«

liegen die folgenden Kriterien

zugrunde:

� Die eigentümergeführte MBO-

Gruppe hat ihren Stammsitz zu

mindestens 50% im DACH-

Raum.

� Das Unternehmen ist auf min-

destens drei Kontinenten tätig;

tatsächlich ist die MBO-Gruppe

auf allen Kontinenten aktiv (aus-

genommen Antarktis).

� Die MBO-Gruppe erwirtschaf-

tet einen Jahresumsatz von bis

zu 50 Mio. Euro.

� Die MBO-Gruppe ist Markt-

führer Nummer eins oder zwei

im Weltmarktsegment.

� Der Exportanteil der MBO-

Gruppe beträgt mindestens 40

% des Umsatzes.

Begehrte Nominierung

Die zweite Auszeichnung, die

MBO erhalten hat, ist die Nomi-

nierung zum »Großen Preis des

Mittelstands«. Das Motto dieses

Wettbewerbs ist bedeutsamer

denn je: Gesunder Mittelstand –

starke Wirtschaft – mehr Ar-

beitsplätze. Nur jedes tausend -

ste Unternehmen Deutschlands

erreicht die Nominierungsliste.

Und eine Nominierung im Rah-

men dieses Wettbewerbs, für

den man sich nicht selbst be-

werben kann, gilt bereits als

Eintrittskarte ins »Netzwerk der

Besten«.

Denn als einziger Wirtschafts-

preis Deutschlands betrachtet

dieser Award nicht allein Zah-

len, Innovationen oder Arbeits-

plätze, sondern das Unterneh-

men in seiner Gesamtheit und

hinsichtlich seiner komplexen

Rolle in der Gesellschaft. Eine

unabhängige Jury wird die Aus-

wahl der Preisträger und Finalis-

ten vornehmen. Die Preisverlei-

hungen finden im September

statt, gefolgt von der Bundes-

gala im Oktober.
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A
»Weltmarktführer Future Champion 2018« und »Großer Preis des Mittelstandes«

Ausgezeichnet! MBO ist und bleibt preisverdächtig

Thomas Heininger,

CEO MBO-Gruppe:

»Die Auszeichnungen

bestätigen uns darin,

dass wir auf dem rich-

tigen Weg sind.«

MBO ausgezeichnet als »Future

Champion«. (Bildquelle: WiWo)



»Weiter auf dem richtigen Weg«

Beide Auszeichnungen sind für

das mittelständische Familien-

unternehmen MBO eine Bestä-

tigung, dass es auf dem richti-

gen Weg ist. MBO ist fest

verankert in der Region, fest

verbunden mit den Menschen

vor Ort. Im Gegensatz zu bör-

sennotierten Unternehmen setzt

MBO nicht auf kurzfristige Ge-

winne, sondern auf Partner-

schaft und Stabilität. Dazu

MBO-Geschäftsführer Thomas

Heininger: »Als Familienunter-

nehmen sind unsere Entschei-

dungswege besonders kurz und

wir können dadurch schneller

auf Marktentwicklungen reagie-

ren. Davon profitieren nicht nur

unsere Kunden und Partner,

sondern auch die Mitarbeiter

der MBO-Gruppe.«

MBO
www.mbo-folder.com

MBO für den Mittelstandspreis

nominiert. (Bildquelle: Oskar-Patzelt-Stiftung)

WIR MACHEN ES EINFACH.
MIT WENIGEN HANDGRIFFEN 

ZUM BESTEN SCHNITT.  

Polar Mohr ist Ihr erfahrener Partner für langlebige und 

Maschinenkonzepte rund um Schneiden und Stanzen. 

www.polar-mohr.com
www.mohr-shop.com



Ein Printprodukt durchläuft in

seinem Entstehungszyklus diver -

se Stufen, welche maßgeblich

dafür sind, dass am Ende ein

fertiges Durckwerk zur Hand

liegt, das dem Endverbraucher

auch einen Mehrwert bietet.

Und das sowohl hinsichtlich De-

sign und Inhalt als auch von der

Verarbeitung her. Klebegebunde -

ne Produkte gehören hierbei zu

jenen Druckerzeugnissen, die

als sehr wertig wahrgenommen

werden und damit die »Attenti-

onrate« seitens der Endverbrau-

cher erhöhen. Also warum dem

Kunden nicht einen Mehrwert

bieten und das Interesse und

die Nachfrage nach wirtschaft-

lich produzierten klebegebunde-

nen Produkten erhöhen?

Leim – PUR oder EVA?

Wie jedes Druckprodukt muss

auch ein klebegebundenes Ob-

jekt gemäß den vorhergesehe-

nen äußeren Bedingungen und 

damit für die angedachte Le-

bensdauer produziert werden.

Unter anderem kann dies durch

einen entsprechenden Cover-

Schutz erfolgen, aber auch die

Wahl des Leims, der verwendet

wird, um den Buchinhalt und

den Umschlag zu verkleben, ist

von großer Bedeutung. Beim

PUR-Leim handelt es sich um

eine hochwertige Leim-Variante,

die für eine hochfeste Klebver-

bindung sorgt und somit speziell

für mechanisch stark bean-

spruchte sowie langlebige

Druckprodukte geeignet ist. Mit

EVA-Heißleim hingegen kann

durch eine einfache Anwendung

und kurze Abbindezeiten eine

schnellere Buchproduktion ge-

währleistet werden, weshalb

diese Leim-Variante insbeson-

dere beim Binden periodischer

Produkte zum Einsatz kommt.

Auflage 1? Kein Problem!

Die in Barsbüttel bei Hamburg

ansässige Firma Ing. Fritz

Schroeder GmbH & Co. KG

(FKS) bietet genau hierfür so-

wohl Lösungen für den Einstieg

in das Klebebinden, als auch

vollautomatische Systeme für

das professionelle Klebebinden

kleiner und mittlerer Auflagen an

– und das in einer EVA-Hotmelt-

und PUR-Leim-Ausstattung. Die

FKS-Klebebinderserie rund um

die Modelle KB-1000 PUR, KB-

3500 PUR sowie dem Flagg-
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E
Vollautomatisches Klebebinden für die On-Demand-Buchbindung

Effiziente, wertsteigernde Buchproduktion mit FKS

Der vollauto-

matische Klebebinder BB3002 von 

C.P. Bourg ist in EVA- oder PUR-Ausstattung

erhältlich und ermöglicht in Kombination mit dem BBL Bourg Book

Loader die unterbrechungsfreie Produktion von klebegebundenen Büchern.
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schiff KB-4000 PUR setzen

durch hohe Produktivität und

Kosteneffizienz Maßstäbe in

dieser Klasse der Klebebinde-

automaten. Die Einzangen-Kle-

betechnik ermöglicht beim KB-

4000 PUR eine Leistung von ca.

120 Büchern pro Stunde, wobei

die Rückbearbeitung durch kom-

 biniertes Fräsen, Kerben und

Mikro-Kerben vollzogen wird,

wodurch ein optimaler Leimauf-

trag stattfinden kann – und das

alles ab Auflage 1.

Ebenfalls im Produktportfolio der

Ing. Fritz Schroeder GmbH &

Co. KG findet sich der Hochleis-

tungs-Klebebinder FKS/Duplo

DuBinder DPB-500, der eine

breite Anwendungspalette im

Bereich Bücher und Magazine

abdeckt und sowohl für kleine

als auch mittelgroße Auflagen

angedacht ist. Der Einzangen-

Klebebinder, der vollautomatisch

produziert, ist in einer PUR-

Leim- und EVA-Heißleim-Varian -

te verfügbar. Der DuBinder DBP-

500 erreicht Geschwindigkeiten

von maximal 525 Takten pro

Stunde.

Mehr Wertschöpfung durch
vollautomatisches Klebebinden

Seit mehr als einem Jahr ver-

treibt die Firma FKS auch die

Lösungen des belgischen Her-

stellers C.P. Bourg und hat zu-

gleich auch den Service für die

Maschinen in Deutschland über-

nommen. Von diesem Strategie-

zug »betroffen« ist auch der

vollautomatische Klebebinder

FKS/C.P. Bourg BB3002, der zur

hochmodernen Herstellung von

sowohl PUR- als auch EVA-kle-

begebundenen Büchern geeig-

net ist. Ein großer Touchscreen

ermöglicht bei diesem System

sämtliche Einstellungen sowie

das Eingeben von Funktionspa-

rametern, wodurch ein werk-

zeugloses Umrüsten der Ma-

schine sichergestellt werden

kann. Häufige Auftragswechsel

und kleine Stückzahlen ab Auf-

lage 1 sind somit auch hier kein

Problem.

Die Modularität des Klebebin-

ders ermöglicht es, dass dieser

sowohl inline zur Digitaldruck-

maschine als auch nearline ver-

wendet werden kann, sodass

eine hohe Produktivität erzielt

wird. Die optimale Ergänzung im

Nearline-Bereich bietet die

Kombination mit dem Bourg

Book Loader (BBL). Dieser er-

möglicht es, mit minimalen Be-

dienereingriffen zu fertigen, so-

dass hochproduktiv gearbeitet

werden kann. Der Bediener be-

lädt den BBL in weniger als

sechs Minuten mit bis zu 120

Buchblöcken, die Umschläge

werden in den Umschlaganleger

eingestapelt und die Jobpara-

meter in das bedienerfreund-

liche System eingegeben. Die

Buchblöcke werden vollauto-

matisch in den Klebebinder ein-

geführt. Dieser Umstand erlaubt

es dem Bediener, bis zu 30 Mi-

nuten anderen Aktivitäten nach-

zugehen. Der BB3002 rillt die

Umschläge automatisch mit bis

zu 13 konkaven oder konvexen

Rillungen und verarbeitet auf

diese einfache Art und Weise

auch Bücher mit Umschlagklap-

pen. Fertige Bücher werden in

einer Stehendauslage zur Ab-

kühlung und einfachen Ent-

nahme ausgelegt.

Somit ist das Ganze als ein Sys-

tem zu sehen, das aufgrund sei-

ner modularen Bauweise paral-

lel zum Unternehmen wachsen

kann, da es jederzeit an die je-

weiligen Bedürfnisse angepasst

werden kann.

FKS
www.fks-hamburg.de

Der halbautomatische Klebebinder FKS PrintBind KB-4000 PUR bietet eine

Leistung von 200 Takten pro Stunde und ist ideal für kleine Digitaldruck-

Auflagen geeignet.





Für das Zusammentragen meh-

rerer Packungsbeilagen, Book -

lets und sonstiger Patientenin-

formationen mit anschließender

Etikettierung hat GUK eine spe-

zielle Konfektionieranlage kon-

zipiert. Das System zeichnet

sich besonders durch einen

hohen Grad an Prozesssicher-

heit und Genauigkeit bei maxi-

malem Output aus.

Technische Innovation

Beschickt wird die Anlage

durch zwei Prospektanleger

PA 15 mit Stapelmagazin. Diese

Systeme sind ideal, um gefalzte

Prospekte vom integrierten Sta-

pelmagazin positionsgenau zu-

zuführen.

Der Antrieb erfolgt dabei über

einen wartungsarmen Servo-

motor. Das zentral und bedien-

erfreundlich angeordnete Touch-

Control-Display ermöglicht zu-

dem eine digitale Walzenein-

stellung. Kommt es zur Unter-

schreitung einer Mindestmenge

beim Beschickungsgut, so wird

dies rechtzeitig durch die Vor-

ratskontrolle signalisiert. Der

Bediener kann das Stapelma-

gazin auffüllen wodurch sich

unnötige Stillstandszeiten ver-

meiden lassen. Die Verwen-

dung eines servogesteuerten

Einschiebers erlaubt auch die

Verarbeitung dickerer Beilagen.
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G
Konfektionieranlage zum prozesssicheren Zusammentragen in der Pharmaproduktion

GUK als innovativer Lösungsanbieter etabliert

Packungsbei-

lagen prozess-

sicher zusam-

mengetragen

und etikettie-

ren – mit der

innovativen

Spezial-Kon-

fektionieran-

lage aus dem

Hause GUK,

Wellendingen.

Die neue Spezial-Konfektionieranlage für

das Zusammentragen mehrerer Packungsbeilagen, Booklets

und sonstiger Patienteninformationen mit anschließender

Etikettierung von GUK. Das System wurde so konzipiert, dass

es sich durch einen besonders hohen Grad an Prozesssicherheit

und Genauigkeit bei maximalem Output auszeichnet.



Der elektrisch höhenverstell-

und fahrbare Unterbau bedeu-

tet maximale Flexibilität bei der

Zusammenstellung der jeweili-

gen Maschinenkonfiguration,

da der Prospektanleger PA 15

so problemlos an der entspre-

chenden Position eingesetzt

werden kann.

Innerhalb der Konfektionieran-

lage führt der erste Anleger den

vorgefalzten Prospekt zu (zum

Beispiel Patienteninformation),

während der zweite Prospekt-

anleger das Produkt um eine

Packungsbeilage ergänzt. Der

gesamte Transport erfolgt hier-

bei auf einer Transportkette, so-

dass die Produkte optimal ge-

führt werden. Der nachfolgende

Scanner kontrolliert die Voll-

ständigkeit und korrekte Lage

beider Elemente. Ein Kamera-

system verifiziert zudem die

Richtigkeit der aufgebrachten

Codierung.

In der weiterfolgenden Höhen-

und Längenkontrolle erfolgt eine

erneute Produktkontrolle nach

der bei Bedarf fehlerhaft verar-

beitete Produkte ausgeschleust

werden können. Sollte eine seit-

 liche Verdrehung der beiden

Produktelemente vorliegen, so

wird dies in der Fachkontrolle

überprüft. Die anschließende

Produktausrichtung sorgt für eine

maximale Genauigkeit der Lage

der beiden Elemente, bevor in

der ersten Etikettiereinheit das

Verschlussetikett seitlich aufge-

bracht und mittels Etiketten-

pflug um den Produktstapel

umgelegt wird. Vor der zweiten

Etikettiereinheit erfolgt eine wei-

 tere Produktausrichtung sowie

eine Etikettierkontrolle, um si-

cherzustellen, dass das Pro-

P R E C I S I O N
P E R F O R M A N C E

PERFECTA Schneidemaschinenwerk GmbH Bautzen
Schäfferstraße 44 · 02625 Bautzen · Deutschland
Phone: +49 3591 556-0 · Fax: +49 3591 556-119
E-Mail: info@perfecta.de · www.perfecta.de

55.555,00 €* 

*ab Werk Bautzen

Sondermodell: PERFECTA 132 SE



dukt auch tatsächlich mit einem

Etikett versehen ist.

Nachdem der Produktstapel mit

zwei Etiketten komplettiert ist,

wird während des Transports

der Produkte auf dem Steigmo-

dul mittels einer Kamera erneut

geprüft, ob die Etiketten auf

beiden Seiten vorhanden und

korrekt positioniert sind. Der

exakte Produkttransport sowie

die mehrfache Produktausrich-

tung garantieren höchste Ge-

nauigkeit sowie eine straffe Eti-

kettenführung. Eine finale Höh-

enkontrolle der Produktöhe fin-

det mittels einer Laserabtas-

tung statt.

Die fertig etikettierten Produkte

werden in der Kleinstapelaus-

lage KS mit einem Produktaus-

schieber ausgelegt. Mittels der

integrierten Produktausschleu-

sung besteht zudem die Mög-

lichkeit nicht korrekt verarbei-

tete Produkte prozesssicher zu

entnehmen. Die Markierfunk-

tion mit fluoreszierender Stem-

pelfarbe, die unter UV-Licht

sichtbar wird, sorgt auf der

Auslage für eine optimale Par-

tientrennung.

Formate und Produktestärken

Das maximal verarbeitbare Pa-

pierformat der Gesamtanlage

beträgt 150 x 70 mm, während

das minimale Format 70 x 50

mm beträgt. Dabei können Pro-

dukte mit einer Dicke von 2 bis

10 mm produziert werden.

GUK-Falzmaschinen
www.guk-falzmaschinen.com
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� Maximale Prozesssicher-

heit durch zahlreiche Kon-

trollsysteme.

� Hohe Genauigkeit und straf -

fe Etikettenführung durch ex -

akten Produkttransport und

� mehrfache Produktausrich-

 tung.

� Hohe Flexibilität durch mo-

dularen Aufbau der Kompo-

nenten.

� Maximaler Output durch

optimale Abstimmung der

verschiedenen Module.

Die Vorteile der Anlage

In der ersten Etikettiereinheit der Konfektionieranlage von GUK wird das

Verschlussetikett seitlich aufgebracht und mittels Etikettenpflug um den

Produktstapel gelegt.

Kleinstapelauslage KS: In diese werden

die fertig etikettierten Produkte mit einem

Produktausschieber ausgelegt. Mittels der

integrierten Produktausschleusung besteht zudem die Möglichkeit, nicht

korrekt verarbeitete Produkte prozesssicher zu entnehmen.
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K
Die mailingtage kehren 2018 als

Kongressmesse zu ihren Wurzeln

zurück und konzentrieren sich

auf zukunftsorientiertes, hochef-

fizientes und innovatives Dialog-

marketing und Crossmedia.

Stattfinden werden die mailing-

tage 2018 am 6. September in

Frankfurt/Main im Pier 1 des Neu-

 bauquartiers Westhafen. Laut

dem Veranstalter AR-Medienbe-

ratung sollen sie die Wertigkeit

und Nachhaltigkeit der Offline-

Welt mit der Dynamik der On-

line-Welt verbinden.

Die persönliche Kongressmesse

soll echte Entscheider und An-

bieter für Dialogmarketing und

Crossmedia zusammenbringen

und tiefe Einblicke in die bevor-

stehenden Herausforderungen

der kanalübergreifenden Kunden-

 kommunikation geben. Hochka-

rätige Speaker liefern auf einer

Trendbühne fundierte Informatio-

 nen, wie man der digitalen Mar-

keting-Zukunft bestmöglich be-

gegnet. Keynotes sollen inspirie-

ren und Einblicke in die Wertig-

keit von Print vermitteln. Zudem

spiegeln 24 ausgesuchte Aus-

steller die komplette crossmedi -

ale Wertschöpfungskette wider.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist

für Fachbesucher gegen Vorab-

Registrierung frei. Das Ticketing

läuft ab Ende Juni.

mailingtage 2018
www.mailingtage.de

mailingtage 2018 – das Comeback des Jahres im September in Frankfurt/Main

Kongressmesse für Crossmedia und Dialogmarketing

Event-Location Westhafen Pier 1.



Die Printpark Widmann GmbH

(Karlsruhe), Komplett-Lösungs-

anbieter im Digital- und Offset-

druck, hat in ein Thermokaschier-

 system »Europa« mit Rewinder

von AVD Deutschland (Freiburg)

investiert. Geschäftsführer Jür-

gen Auer im Interview zu den

Hintergründen des Maschinen-

kaufs und über den Trend zur In-

house-Veredelung.

Grafische Palette: Wie hat sich

die Druckbranche für Sie in der

letzten Zeit entwickelt?

Jürgen Auer: Für uns hat sich

die Branche positiv entwickelt.

Es hat natürlich starke Umbrü-

che und Veränderungen gege-

ben. Sowohl das Kundenverhal-

ten, als auch die Technik haben

sich rasant verändert. Die Evo-

lution hat im Vergleich zu früher

deutlich an Geschwindigkeit ge-

wonnen. Aber dies bietet auch

enorme Chancen: Wer die neu -

en technischen Möglichkeiten

ausschöpft, wird neue Märkte

und neue Kunden finden. Man

muss es nur tun.

Grafische Palette: Was macht

das Thema Kaschieren/partielle

Veredelung für Druckereien inte-

ressant?

Auer: Interessant war das schon

immer, aber der bequeme Weg

über Dienstleister war schlicht

der Einfachere. Uns bietet eine

eigene Veredelung gleich meh-

rere Vorteile: Zum einen sichert

sie uns die Möglichkeit, im eige-

nen Hause zu kaschieren und da -

mit Kosten zu reduzieren. Sehr

wichtig ist für uns aber auch die

Zeitkomponente. Wir sind einfach

schneller als der Wettbewerb und

bestimmen die Qualität selbst.

Mitentscheidend für die im Ver-

gleich zum Druck kleine Investi-

tion war aber die Möglichkeit, uns

mit unserem sehr gut ausgebau-

 ten Digitaldruck und der Option

auf partielle Folien- und Spot-

lackveredelung einen komplett

neuen Markt zu erschließen.

Grafische Palette: Warum fördert

Digitaldruck die Nachfrage des

Laminierens?

Auer: Wenn man alle techni-

schen Möglichkeiten des Digi-

taldrucks ausnutzen will, kommt

man schlicht und einfach nicht

darum herum.

Grafische Palette: Aus welchem

Grund steigt die Tendenz meh-

rere Produktionsabläufe im ei-

genem Haus?

Auer: Flexibilität, Geschwindig-

keit, Prozesssicherheit, Unabhän-

 gigkeit von Lieferanten und deut-

 lich erweiterte technische Mög-

lichkeiten sind in unserem Ge-

schäftsmodell extrem wichtig.

Grafische Palette: Würden Sie

auch kleineren Druckbetrieben

mit niedrigeren Auflagen eine

Anschaffung empfehlen?

Auer: Absolut, ja! Aber das hängt

natürlich immer vom entspre-

chenden Betrieb mit seiner indi-

viduellen Kunden- und Auftrags-

 struktur ab. Die einfache Kosten-

analyse – Wieviel Geld kann ich

im eigenen Haus lassen? Wel-

che Möglichkeiten bietet mir der

Einsatz im eigenen Haus und

wie wichtig sind mir oben ge-

nannte Vorteile? – lassen sich

schnell ermitteln.

Grafische Palette: Inwiefern lohnt

es sich, in eine Kaschierma-

schine von AVD zu investieren?

Auer: Das ist eine einfache Kos-

ten-Nutzen-Analyse. Im Vergleich

bietet AVD hier das mit Abstand

beste Paket. Die Technik ist ro-

bust, schnell zu rüsten, leise, und

extrem zuverlässig. Wichtig für

uns ist aber auch der technische

Support, der bei einer Maschine

aus Baden-Württemberg besser

als alles andere ist. Bei AVD be-

kommt man nicht nur die Ma-

schine hingestellt, sondern auch

bestes Material zu einem sehr
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M
Printpark Widmann kauft Thermokaschiersystem Europa mit Rewinder von AVD

Mit Digitaldruck-Veredelung neue Märkte im Visier

Sebastian Unmüßig, Prokurist AVD

Deutschland (l.), und Jürgen Auer,

Geschäftsführer Printpark.
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guten Preis-/Leistungsverhältnis,

sofort verfügbar und einen Know-

how-Transfer vom Feinsten.

Grafische Palette: Wie sehen

Sie die Zukunft der Weiterverar-

beitung und Veredelung in der

deutschen Druckbranche?

Auer: Mit den Folien fehlt uns

noch etwas die Erfahrung, um

die Frage präzise beantworten

zu können. Aber alleine schon

die Lieferzeiten und das riesige

Sortiment sprechen für sich. Ich

selbst lege zudem noch großen

Wert darauf, das Geld ein biss-

chen im Lande zu lassen. Jeder

Arbeitsplatz eines deutschen

Produzenten ist mir wichtig.

Printpark Widmann
www.printpark.de
AVD Deutschland
www.avd-online.de

GP: Was bietet AVD seinen

Kunden im Jahr 2018?

Sebastian Unmüßig: Weiterhin

ein umfangreiches, auf den

Kunden zugeschnittenes Ge-

samtpaket an Kaschiermaschi-

nen, Folien und unserem weit-

reichenden Know-how.

GP: Welche weiteren Projekte

sind noch für die Kunden in

diesem Jahr vorgesehen?

Unmüßig: Für unser »partielles

Folienveredeln« wird es Sonder-

 aktionen geben, auf die sich

die Kunden schon mal freuen

dürfen, sowie auf weitere inno-

vative Kaschierlösungen.

GP: Was bieten die D&K-Ma-

schinen, insbesondere die Eu -

ropa mit Rewinder, wie sie ge-

rade von Printpark gekauft

wurde, mehr als vergleichbare

Maschinen auf dem Markt?

Unmüßig:
� Einen massiven Maschinen-

bau für maximale Produktions-

sicherheit in kleinen und mittle-

ren Auflagengrößen

� Höchste Bedienerfreundlichkeit

� Ein sehr hohe Kundenzufrie-

denheit

� Eine schnelle Amortisation

durch eigene Kaschierungen

und die Aufnahme neuer Pro-

dukte im Haus

� Ausführliche Beratung von

einem Team mit langjähriger

Erfahrung

Auf ein Wort mit Sebastian Unmüßig, Prokurist AVD



Der Druckweiterverarbeitungs-

spezialist Mehring aus Troisdorf

ist Kooperationspartner und

Aussteller auf der Print Digital

Convention 2018 im CCD Kon-

gresszentrum der Messe Düs-

seldorf am 24. und 25. April

2018. Exklusive Lösungen für

das Print-Finishing werden bei

der Mehring GmbH auf dem

Stand zu sehen sein.

Weltneuheiten zur
Hardcoverproduktion 

Mit dem völlig neu aufgelegten

Casematic-Modell von Fast-

bind können Hardcoverdecken

oder Ordner ab Auflage eins mit

elektrischer Einschlagung pro-

duziert werden.

Dank neuartiger, patentierter

Casing-in-Sheets kann jetzt mit

praktisch jedem großen Profi-

Klebebinder mit Umschlaganle-

ger in Hotmelt oder PUR ein

Buchblock mit selbstklebendem

Vorsatz gefertigt werden; das

Einhängen erfolgt dann mittels

Fastbind Presso im Handum-

drehen.

Diese Lösung wird die Hard-

coverproduktion revolutionie-

ren. Das System wird in Düssel-

dorf erstmals vorgestellt.

Bookletmaker

Zu sehen: die vollautomatische

Broschürenfertigung bis 140 Sei-

 ten mit dem Morgana System

2000 mit Feeder, Bookletmaker,

Trimmer und Squarepress.

PUR-Klebebinder

Der Klebebinder Fastbind Pure -

va bindet sowohl Soft- als auch

Hardcoverbücher. Die größeren

PUR-Maschinen von Morgana,

die DigiBook-Reihe, gibt es ak-

tuell in vier Leistungsklassen:

150/200/300/450, entsprechend

der Anzahl Bücher je Stunde.

Alle Versionen verfügen über das

patentierte Düsensystem mit

PUR-Seitenbeleimung, die Rei-

nigung erfolgt über den Touch-

screen in wenigen Minuten. Aus-

 gestellt wird die DigiBook 200.

DigiBook PUR-Klebebinder sind

in der Lage, auch kleinste Auf-

lagen wirtschaftlich zu fertigen.

Kaschierautomaten

Der bewährte Kaschierautomat

GMP Q-Topic, der durch ein-

fachste Bedienung besticht, be-

 weist die hohe Leistungsfähig-

keit dieser Maschinenreihe. Ma-

nuelle Geräte – auch für das

Easymetal Sleeking-Verfahren

zur metallischen Druckvered-

lung zum Beispiel mittels Gold-/

Silberfolie – werden gezeigt.

G 142

Weiterverarbeitung

I
Mehring stellt auf der Print Digital Convention 2018 in Düsseldorf aus

Innovationen – direkt im Business-Kontext

Der Morgana PUR-Klebebinder Digibook 200.
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Laminierfolien

Die einzigartigen Laminierfolien

»4films Ultimate Digital« haben

eine enorme Klebkraft. Die Fo-

lie ist in den Sorten matt, matt

kratzfest, gloss und samttouch

verfügbar.

Kalenderproduktion
und Coil-Bindungen

Auf dem Mehring-Stand wird

die Rhin-O-Tuff-Baureihe Onyx

mit patentierten Schließeinrich-

tungen und Werkzeugschnell-

spannung bis 610 mm mit allen

Coil-Möglichkeiten vorgestellt.

Als einziger Hersteller im Binde-

sektor gewährt Rhin-O-Tuff volle

drei Jahre Garantie auf seine

Onyx-Maschinen.

Ein Coil-Bindeautomat der voll-

automatisch einzieht und um-

biegt, rundet das Programm ab.

Stanzautomat ersetzt
vier manuelle Schritte

Mit der Rhin-O-Tuff Tornado

Autopunch EX ist es erstmals

möglich, automatisch in einem

Arbeitsgang Innenteile und

Deckblätter oder Register zu

stanzen und einzusortieren. Ein-

 zigartig sind die drei Anlagefä-

cher für Innenteile/Vorder- und

Rückdeckel oder Register, so -

wie die versetzte Ausgabe der

fertig sortierten Sätze.

Die Programmierung der Sortie-

rung erfolgt am Touchpanel.

Eine um 40% höhere Produkti-

vität ist das Ergebnis dieser

Hightech-Innovation. Dank der

erprobten, deutschen Feeder-

technolgie BDT »Tornado« –

seit Jahren erfolgreich in Digi-

taldrucksystemen im Einsatz –

funktionieren die drei Luftanle-

gerstationen auch besonders

mit den gängigen PP/PVC-

Deckfolien perfekt. 

Wire-O-Revolution

Bislang war das Fertigen einer

Wire-O-Bindung – auch mit au-

tomatischem Stanzen – immer

erst nach folgenden vier Arbeits-

 schritten möglich: 1. Gedruck-

ten Buchblock separieren, 2.

Stanzen des Papiers, 3. Stan-

zen der Cover und Register, 4.

Manuelles Einsortieren der Co -

ver und Rücken bzw. der Regis-

ter in die gestanzten Papiersta-

pel. Um mit dem Binden be-

ginnen zu können, müssen die

Schritte 1 bis 4 komplett abge-

wartet werden. Das alles erle-

digt die Tornado nun in einem

Arbeitsgang.

Auf der Print Digital Convention

2018 kann man sich von diesem

neuartigen, einmaligen Konzept,

das die Wire-O-Bindung revolu-

tionieren wird, überzeugen.

Was der Markt fordert

Die Anforderung heißt: Automa-

tisierung! Es muss möglich sein,

kleinste Auflagen zu fertigen,

ohne teure Rüstzeiten zu ver-

schwenden. Trotzdem muss die

Qualität perfekt stimmen. Die

Lösungen von Mehring sind die

Stars dieser Art von Druckwei-

terverarbeitung.

Mehring
www.druckweiterverarbeitung.de
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Die Rhin-O-Tuff Tornado Autopunch EX.



Zur Fachmesse Paperworld vom

27. bis 30. Januar 2018 auf dem

Messegelände in Frankfurt am

Main hat das finnische Unter-

nehmen Fastbind das neue

Casing-In Sheet vorgestellt.

Diese innovative Hardcover-

Technik macht es möglich, mit

jedem vorhandenen Profi-Kle-

bebinder mit Umschlaganleger

(in Hotmelt oder PUR) auch

Hardcover in Kleinauflage zu er-

stellen – und das ohne großen

Investitionsaufwand.

Pfiffige, innovative Technik,
von Fastbind patentiert

Das Fertigen des Buchblocks

mit selbstklebendem Vorsatz ist

mühelos: Das neuartige, paten-

tierte Casing-In Sheet von Fast-

bind wird einfach in den Um-

schlaganleger des Klebebinders

eingelegt – gebunden – dreisei-

tig beschnitten und extern in das

vorhandene Hardcover einge-

hängt. Mittels Fastbind Presso

(Hardcover-Rillautomat) erfolgt

dieses Einhängen im Handum-

drehen.

Wie das komplette Fastbind

Hardcover-Programm ist auch

das neue Fastbind Casing-In

Sheet auf selbstklebender Ba -

sis. So kann der Buchblock ein-

fach in den Umschlag einge-

hängt werden. Gleichzeitig ist

der Rücken offen, sodass auch

dickere Bücher problemlos halt-

bar sind.
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H
Leo’s mit neuer Hardcover-Technik von Fastbind

Hardcover erstellen – mit jedem Klebebinder

Mit dem selbstklebenden Überzugsmaterial können einfach personalisierte

Hardcover im Digitaldruck hergestellt werden.

Mit dem neuen patentierten Casing-In Sheet kann der Buchblock einfach

und sauber eingehängt werden – der Rücken bleibt frei.

Das Casing-In Sheet fungiert im Klebebinder als Umschlag und ist kom-

plett selbstklebend zum Einhängen.



Bei der Wahl des Vorsatzmateri-

als ist man mit dem neuen Ca-

sing-In Sheet ebenfalls frei. Die

Hardcover-Umschläge selbst

können mit den Casematic-

Geräten ebenfalls auf selbstkle-

ben der Basis erstellt werden –

und das mit kleinem Investiti-

onsaufwand.

Kunden Mehrwert verkaufen,
Wertschöpfung im Haus behalten

Das Fastbind-Programm wird

im Hause Leo’s seit 2009 ver-

trieben. »Fastbind ersetzt natür-

lich nicht die Handwerksqualität

des Buchbinders«, so Leo’s-

Geschäftsführer Jochen Fürch-

tenicht, »man muss aber im Ein-

zelfall sehen, was man will und

wie es bezahlt wird.«

Mit der Fastbind-Technik kann

auch in der Digitaldruckerei ein

vernünftiges Ergebnis erzielt wer-

 den und sie eröffnet eine Mög-

lichkeit, dem Endkunden Mehr-

wert zu verkaufen und Wert-

schöpfung in der eigenen Dru-

ckerei zu generieren. Der Kreati-

vität sind hier kaum Grenzen

gesetzt.

Exklusive Musterbücher
bei Leo’s anfordern

Neugierig geworden auf die neue

Fastbind-Technik Casing-In

Sheet? Interessierte erhalten je-

derzeit gerne Musterbücher bei

ihren Leo-Teams in Stuttgart,

München und Kassel. Mit der

Fastbind Casematic Line steht

zudem eine Komplettlösung zur

Herstellung vollpersonalisierter

Hardcover zur Verfügung.

Wilhelm Leo’s Nachfolger
www.leos-nachfolger.de



Benjamin Alle startete 2011

nach seinem Abschluss als

Drucktechniker mit einer kleinen

Laserschneidemaschine und

großem Branchenvertrauen in

die Selbständigkeit. Es war die

Geburtsstunde von Highlight

Media – Innovative Lasertech-

nik. Heute beschäftigt das Un-

ternehmen in Kirchheim unter

Teck 16 Mitarbeiter.

Wachsender Markt

Papierveredelungen durch La-

serschneiden werden in der Tat

immer gefragter. Erstens sind die

filigranen Muster und Designs

immer ein Hingucker. Zweitens

lassen sich auch ungewöhnliche

Effekte wie Pop-ups erzielen.

Drittens sind durch die digitale

Form der Veredelung auch per-

sonalisierte Produkte in Auflage

eins machbar und viertens ist

das Verfahren, bei dem nur Ener-

 gie, aber ansonsten keinerlei

Chemie benötigt wird, auch noch

ziemlich ökologisch.

Diesen Trend haben längst auch

die Maschinenhersteller er-

kannt. Zur drupa 2016 hatte das

Thema Laserschneiden bereits

einen komplett anderen Stellen-

wert als noch fünf Jahre zuvor.

Hersteller wie Trotec, die sich ei-

gentlich eher auf dem Gebiet

der Metallbearbeitung tummel-

ten, haben inzwischen den Pa-

piermarkt entdeckt. Der Schneid-

maschinenhersteller Polar dringt

ebenfalls mit seinen Digicuts in

den Bereich Laserschneiden

vor. Auch neue Player wie Moti-

oncutter aus Mühlacker sind auf

den Plan getreten.

Der erste Vollautomat

Benjamin Alle und sein Kollege

in der Geschäftsführung, Frank

Ploeger, haben im November

2017 in eine Laserschneidanla -
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P
Highlight Media (Kirchheim unter Teck) stanzt jetzt vollautomatisch mit Euclid III

Papierveredler mit kreativen Lösungen

Die Euclid III von Highcon ist seit November 2017 bei Highlight Media

in Betrieb. Die vollautomatische Anlage ergänzt vier Halbautomaten,

mit denen Highlight Media ein breites Materialspektrum abdecken kann.

Ob Weinverpackung mit gelaserten Schriftzügen und Linienelementen (hinterklebt mit Goldkarton), Pop-up-Gruß-

karte oder sehr wertvoll anmutende Präsentationsverpackungen – bei Highlight Media ist das alles Alltagsgeschäft.
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ge Euclid III des israelischen Her-

 stellers Highcon investiert, die als

erster Vollautomat die vier halb-

automatischen Maschinen bei

Highlight Media ergänzt.

Bei dieser Investitionsentschei-

dung ging es ganz klar um den

höheren Durchsatz, den der

Vollautomat gegenüber den

Halbautomaten schaffen kann,

denn die neue Maschine soll

für Highlight Media auch den

Zugang zu neuen Märkten eröff-

nen.

Zielmarkt Verpackung

Anfangs, berichtet Alle, waren

Grußkarten gewissermaßen das

Brot-und-Butter-Geschäft des

Unternehmens. Die Auflagen wa -

ren entweder überschaubar oder

das Zeitfenster entsprechend

groß. Hinzu kamen Spezialitäten

wie das Gravieren von Holz,

Acryl, Textilien oder Metall, sei

es für Werbeartikel, Einladungen

oder auch außergewöhnliche

Wohnaccessoires. Aber die Auf-

lagen stiegen und steigen noch.

Längst kommen auch Anfragen

für höherauflagige Magazincover

oder auch Geschäftsberichte

hinzu – und gerade für solche

Produkte ist das Zeitfenster in

der Regel sehr eng gefasst.

Zudem will Highlight Media

künftig verstärkt den Verpa-

ckungsmarkt adressieren und in

diesem Jahr darauf einen be-

sonderen Fokus legen.

Dafür ist die Highcon Euclid auch

ausgelegt. Das System verfügt

über drei Laser mit je 400 Watt

und produziert mit einer maxi-

malen Geschwindigkeit von

2.250 Bogen/h. Abgedeckt wird

ein Formatbereich von bis zu

760 x 1.060 mm, das heißt das

in Deutschland gängige 700 x

1.000 mm-Format kann pro-

blemlos verarbeitet werden. Die

Maschine schafft Materialien bis

zu 600 μm Dicke. Ein weiteres

Argument für die Euclid war die

integrierte Rilleinrichtung – bei

Laserschneidsystemen eigent-

lich unüblich.

Neue Pläne

Um das Angebot für die Kunden

aus dem Verpackungssegment

noch ein wenig attraktiver zu

machen, haben sich Benjamin

Alle und sein Team noch ein

weiteres Projekt vorgenommen,

das noch im ersten Halbjahr

2018 an den Start geht. Dabei

handelt es sich um einen Verpa-

ckungskonfigurator, bei dem der

Kunde aus vorgegebenen Ver-

packungsmustern auswählen

und anschließend seine indivi-

duellen Maße dafür eingeben

kann.

Mit »Paper Art 3D« nimmt High-

light Media im Herbst 2018 eine

Art 3D-Druck in sein Portfolio

mit auf. Es handelt sich um drei-

dimensionale Objekte aus gela-

sertem und zusammengekleb-

tem Papier.

Highlight Media
Tel. 0 70 21 / 9 28 68 67
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Die beiden innovativen Highlight-

Media-Geschäftsführer Frank 

Ploeger (l.) und Benjamin Alle.

Mittlerweile 16 Mitarbeiter arbeiten bei Highlight Media in Kirchheim unter

Teck in der Produktion, Datenaufbereitung, Verkauf und Beratung. Das

2011 von Benjamin Alle gegründete Unternehmen bearbeitet und veredelt

neben Papiermaterialien auch Holz, Stein, Textilien, Acryl oder Metall.
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Seit einigen Monaten steht das

neue Label »reFit« für geprüfte

Qualität einer Gebrauchtma-

schine von Steuber. Die in der

eigenen Werkstatt in Mönchen-

gladbach überholten Weiterver-

arbeitungsanlagen sind mit Ori-

ginal-Ersatzteilen in einem Top-

Zustand. Davon profitieren Druck-

 betriebe, die eine produktionssi-

chere Lösung bei überschauba-

rer Investition suchen.

Grundsätzlich werden nur
Original-Ersatzteile verbaut

Gute Gebrauchtmaschinen sind

begehrt. Umso mehr gilt das,

wenn sie das »reFit«-Siegel der

Heinrich Steuber GmbH+Co.

tragen. Mit dem Label signali-

siert das Mönchengladbacher

Systemhaus, dass an einer Ma-

schine alle Verschleißteile gegen

Original-Ersatzteile ausgetauscht

worden sind. Auf eine solche

werkstattüberholte »reFit«-Anlage

gibt Steuber eine Gewährleistung

von mindestens sechs Monaten.

Orientierung und Sicherheit
im Kaufprozess bieten

Steuber hatte das Label Ende

2017 eingeführt, um Gebraucht-

maschinen-Kunden Orientierung

und Sicherheit im Kaufprozess

zu bieten. Seitdem haben be-

reits mehrere »reFit«-Maschinen

erfolgreich ihren zweiten Lebens-

 zyklus in der Praxis angetreten.

So gingen an die Buchbinderei

Schirk Medien in Hamminkeln

im vergangenen Jahr gleich

zwei »reFit«-Falzmaschinen. Be-

triebsleiter Tim Kamper ist äu-

ßerst zufrieden: »Die MBO-Anla-

gen sind für uns eine hervorra-

gende Investition. Sie laufen

zuverlässig und unterstützen

uns bei unserer Philosophie,

Spitzenqualität termingerecht zu

liefern.«

Gezielte Auswahl von Maschinen
für den »reFit«-Prozess

Dass sich »reFit« für Druckun-

ternehmen rechnet, weiß auch

André Vois, Vertriebsleiter Wei-

terverarbeitung bei Steuber:

»Die Pluspunkte unserer reFit-

Anlagen sind geprüfte Qualität,

Original-Ersatzteile und ein her-

vorragendes Preis-/Leistungs-

verhältnis.« Wichtig ist ihm auch,

dass die Maschinen bereits vor
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M
Gebrauchtmaschinen von Steuber (Mönchengladbach)

Mit »reFit« in Bestform

Baujahr 2002 – und heute fast wie neu: Bei der Schirk Medien GmbH läuft

die MBO K 76 nach dem Steuber »reFit« äußerst zuverlässig.

Von Steuber wieder in einen Top-

Zustand gebracht: die palamides-

Stapelauslage alpha 700 »reFit«.
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der Überholung im Kern »ge-

sund« sind. Schon beim Erwerb

der Gebrauchten achtet das

Mönchengladbacher Fachteam

deshalb auf Qualität. André

Vois: »Wir kaufen gut erhaltene

Anlagen, die idealerweise regel-

mäßig gewartet wurden, gerne

auch aus etablierten Reihen.

Außerdem bevorzugen wir Ag-

gregate, bei denen die Ersatz-

teilbeschaffung gesichert ist.«

Mechanik- und Elektrik-Test plus
Probelauf und Dokumentation

Nachdem »reFit« die Maschinen

im »reFit«-Prozess auf Herz und

Nieren geprüft und überholt

worden sind, erhält der Käufer

ein weiteres Angebot: Er kann

die Mechanik und Elektrik seiner

Anlage bei Steuber in Mönchen-

gladbach testen und einen aus-

sagekräftigen Probelauf fahren –

inklusive Dokumentation. Eben-

falls möglich ist die Schulung

des Personals – auch inhouse.

Gebrauchtmaschinenkauf,
kompetent von Experten begleitet

Hohe Sicherheit und Produkti-

onseffizienz – das ist »reFit«. Die

sechsmonatige Gewährleistung

lässt sich auf Wunsch noch auf-

stocken. Weitere Pluspunkte

sind die umfassende Beratung

und Begleitung beim Kauf einer

Gebrauchtmaschine. Von der

Konzeption und Standortpla-

nung über die Demontage der

alten Anlage bis hin zur Installa-

tion haben Kunden es bei Steu-

ber mit Experten zu tun. Genau

das macht für viele Druckunter-

nehmen den Unterschied.

Steuber
www.steuber.net
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Jede »reFit«-Maschine erhält einen

Aufkleber. Er zeigt: Diese Maschine

ist von Steuber-Experten werk-

stattüberholt worden, es wurden

Original-Ersatzteile verbaut.

www.bograma.ch

BOGRAMA BSR 550 basic

Rotatives Stanzen, Anstanzen, Rillen, 
Perforieren und Prägen verschiedenster 
Produkte wie Verpackungen, Etiketten, 
Mailings, Präsentationsmappen. 

Kurze Rüstzeiten, einfache 
Bedienführung, wirtschaftlich  
und kostengünstig produzieren.



Binderhaus liefert ab sofort die

neueste Version seines »Butter-

fly« getauften Kartonfalzwerks

aus. Es falzt Digitaldrucke oder

Offsetdrucke bis 450 g/m2 ohne

Schaden oder Verformungen am

fertigen Falzbogen. Das Karton-

falzwerk »Butterfly« ist ein voll-

automatisches Falzwerk. Es lässt

sich an allen 35 oder 50 cm brei-

 ten Binderhaus-Nutmaschinen

betreiben, die je nach Modell

400 g/m2- oder 600 g/m2-Karton

rillen können. So entsteht eine

Lösung zum automatischen Ril-

len und Falzen von maximal 50

cm breiten Bogen bis 84 cm Län -

ge bei maximal 11.000 Falzun-

gen pro Stunde. Kleinstes For-

mat ist eine A6-Postkarte oder

auch DIN Lang im Querformat.

Mögliche Falzarten sind Z-Falz,

Wickelfalz, Halbfalz, Altarfalz

und Doppelparallelfalz. Zusätz-

lich kann der Bediener individu-

elle Falze am Bildschirm erstel-

len oder Standardfalzarten ab-

ändern.

Automatisches Einstellen

Das Kartonfalzwerk falzt nach

dem Schwertfalzprinzip. Stell-

motoren treiben die Falzschwer-

ter an. Dadurch lassen sich die

Falzarten am 7-Zoll großen far-

bigen Touchbildschirm automa-

tisch einstellen. Auch das Ein-

stellen der Falzwalzen auf Pa-

pierstärke und Falzart und das

Einrichten der Fangrollen auf der

Bandauslage erledigen Stellmo-

toren, nachdem man das Falz -

artsymbol auf dem Bildschirm

angetippt hat. Um kräftiges Pa-

pier oder Karton beim Falzen

nicht zu wölben, kommen Falz-

walzen mit 60 mm Durchmesser

zum Einsatz. Eine elektrische

Auslage legt die fertigen Falzbo-

gen geschuppt und fertig zum

Verpacken aus.

Plan in der Auslage

Im Unterschied zu herkömmli-

chen Taschenfalzwerken bleibt

kräftiges Papier beim Karton-

falzwerk »Butterfly« durch das

Schwertfalzprinzip nicht in den

Walzen stecken. Das funktio-

niert auch bei glatter Oberfläche

mit wenig Reibung, weil der

Bogen vom Schwert aktiv durch

die Walzen getrieben wird. Mit

dem großen Walzendurchmes-
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K
Automatisches Falzwerk bis 450 g/m2 ergänzt Binderhaus-Rillmaschinenprogramm

Karton falzen – ohne Aufplatzen oder Wölben

Das automatische Kartonfalzwerk »Butterfly« lässt sich modular an den 

35 oder 50 cm breiten Binderhaus-Rillmaschinen nachrüsten. 

Die schwere

Fangrolle

meistert auch

Produkte, die

nach dem Fal-

zen aussperren

wollen, und

legt sie sauber

geschuppt aus.



Weiterverarbeitung

ser von 60 mm ist sichergestellt,

dass die Bogen plan in die Aus-

lage laufen und nicht gewölbt lie-

 gen. Der kleine Walzendurch-

messer üblicher Taschenfalzwer-

ke führt bei kräftigem Papier

häufig zu Wölbungen und ganz-

flächigem Papierfaserbruch, der

als Orangenhauteffekt wahrge-

nommen wird.

Mit nur einer Person bedienbar

Auch Bediener ohne Fachwis-

sen über das Einstellen von

Falztaschen, Walzen und Ausla-

gen können das Kartonfalzwerk

»Butterfly« einrichten, weil Stell-

motoren den kompletten Ein-

richtevorgang übernehmen. 200

Aufträge lassen sich auf Knopf-

druck aufrufen. Die Durchlauf-

zeit lässt sich mit dieser Rill-

Falz-Kombination auf ein Mini-

mum verkürzen. Die Falzbogen

können auf ergonomischer Ar-

beitshöhe abgenommen werden.

Trotz des schnellen Arbeitstakts

ist ein Bediener ausreichend,

um den Anleger zu beschicken

und die fertigen Falzbogen zu

verpacken.

Binderhaus
www.binderhaus.com

Die R50-Rillmaschine mit angeschlossenem Kartonfalzwerk falzt Achtseiter

im Format A4 bei maximal 50 cm Breite. Kleinstes Format ist 80 x 150 cm. 



Eines der wichtigsten Themen

der diesjährigen Buchbinder-

tage dürfte die Übernahme des

Klebebinder- und Buchlinien-

geschäfts von Kolbus durch 

den Schweizer Maschinenbauer

Müller Martini im Januar gewe-

sen sein. Entsprechend wichtig

war es, dass bei sich bei dieser

Veranstaltung Bernd Sauter, Ge-

schäftsführer der Müller Martini

GmbH und Bernd Gosewehr,

Geschäftsführer der neuen Mül-

ler Martini Buchbinde-Systeme

den Fragen der Teilnehmer stell-

ten. Sie versuchten Antworten

auf die vermutlich dringlichsten

Fragen der Anwender zu geben: 

� Ja, es werden beide Marken

fortgeführt. Es wird weiterhin

Kolbus-Klebebinder in der be-

kannten Qualität  geben. 

� In der Peripherie wird das Pro-

duktprogramm vermutlich ge-

strafft werden. Es soll aber keine

»Mischanlagen« geben. 

� Der Betrieb und der Standort

in Rahden werden fortgeführt. 

� Der weltweite Vertrieb und

Support der Kolbus-Systeme

sollen ab 1. Mai 2018 auf Müller

Martini übergehen. 
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B
Buchbinder-Kongress 2018 in Karlsruhe

Brisante Themen auf den Buchbindertagen

Die Buchbindertage werden

inzwischen zum 8. Mal von

Bind-Net ausgerichtet. Immer

ein anderes Mitglied des

Buchbindernetzwerks über-

nimmt die Planung und Orga-

nisation der jährlichen Veran-

staltung. Sieben Mitglieder mit

unterschiedlichen Schwer-

punkten zählt das Netzwerk

mittlerweile; die Idee dahinter

ist es, Kompetenzen zu bün-

deln, Know-how auszutau-

schen und den Kunden stets

die bestmögliche Lösung an-

bieten zu können. 

� Schiffmann Großbuchbinde-

rei, Rösrath

� Buchbinderei Schaumann,

Darmstadt

� Josef Spinner Großbuchbin-

derei, Ottersweier

� Buchbinderei Vogel, Kirch-

heim

� Gwizdalski Druckverarbei-

tung, Anzing

� Diegmann Bückers, Anzing

� Design Plus in Ostrach

Über das Buchbindernetzwerk Bind-Net

Gastgeber Tobias Spinner: Diesmal

wurden die Buchbindertage von

der Josef Spinner Großbuchbinde-

rei (Otterweier) ausgerichtet. 

Bernd 

Sauter

Bernd 

Gosewehr
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Energieeffizienz, 5S und mehr

Doch auch abgesehen von die-

sem für die Anwender recht bri-

santen Thema gab es auf dem

Kongress eine Menge spannen-

der Vorträge zu hören. So zeigte

beispielsweise Klaus Grab-

scheidt, Geschäftsführer der Re-

optima GmbH in Leonberg, auf,

mit welchen Maßnahmen die

Energieeffizienz im Unterneh-

men verbessert werden kann.

Dabei geht es gar nicht zwin-

gend um den ganz großen Wurf,

sondern teilweise um banale

Fragen, wie um die Energieeffi-

zenz der Leuchtmittel oder

darum, ob Heizung und Klima-

technik optimal aufeinander ab-

gestimmt sind. Die Einsparpo-

tenziale dabei sind signifikant. 

Manuel Lehmann, Inhaber der

Unternehmensberatung ml+

Stiftung für positive Unruhe, riet

den Teilnehmern, die Mitarbeiter

einzubinden und zu beteiligen,

wenn dauerhaft auf Lean Ma-

nagement gesetzt werden soll.

Und zu dieser Beteiligung zählt

laut Lehmann neben einer posi-

tiven Gesprächskultur im Unter-

nehmen auch die Organisation

des eigenen Arbeitsplatzes, die

Einbindung in das Bestellmana-

gement sowie die autonome In-

standhaltung der Maschinen.

Eine Möglichkeit, um diese

Punkte im Unternehmen zu ver-

ankern, ist die japanische Ma-

nagement-Philosophie Kaizen.

Denn diese ist mitnichten nur für

Großkonzerne geeignet, son-

dern kann durchaus auch kleine

und mittlere Unternehmen vo-

ranbringen.

Bind-Net
www.bind-net.de/

»Speed-Dating«: In Kleingruppen konnten die Teilnehmer den Referenten

nochmals intensive Fragen zum Thema stellen – jeweils zehn Minuten lang. 



Bücher in kleinen Auflagen mit

speziellen Einbänden, Verzie-

rungen und Veredelungen – und

das in allen erdenklichen For-

maten – sind die Spezialität

der Schweizer Buchmanufaktur

bookfactory.ch. Zur Optimie-

rung der Produktion setzt das

Unternehmen auf Barcode. Das

Besondere bei dem Barcode ist

aber, dass nicht irgendeine ID

im Barcode verschlüsselt ist,

sondern das individuelle Format

jedes einzelnen Buches.

Individualisierte Produktion

Die bookfactory.ch war zu ihrem

Start im Jahr 2004 einer der Pio-

niere auf dem Markt im Bereich

der Fotobuchproduktion. Das

Credo damals, und auch heute

noch, ist die rationelle Produk-

tion von individuellen Büchern.

Der Kunde bekommt bei der

bookfactory.ch zwar auch ein

Standardbuch – doch die eigent-

 liche Kompetenz liegt in der in-

dividualisierten Produktion von

hochwertigen Büchern. Diese

zeichnen sich durch spezielle

Einbände, Veredelungen und

ausgefallene Formate aus. Das

erfordert nicht nur großes Know-

how, sondern auch viel hand-

werkliches Geschick. 

Um das Schneiden der individu-

ellen Bücher zu optimieren, rüs-

tete das Unternehmen vor kur-

zem seine beiden vorhandenen

Schnellschneider Polar 78XT

mit Barcodelesern aus. »Da wir

ein sehr breites Formatspek-

trum anbieten, wollten wir für

jedes Produkt ein individuelles

Schneidprogramm haben«, er-

läutert Raphael Kacimi, Produk-

tionsleiter bei BuBu, den Start-

punkt für dieses Projekt. »Da

wir bereits zwei Polar-Schnell-

schneider im Einsatz hatten,

diskutierten wir unsere Anforde-

rungen mit Polar. Schnell war

klar, dass wir das vorhandene

Equipment nachrüsten können.

Zudem entsprach die zusätzli-

che Barcode DI-Funktion genau

unseren Vorstellungen. Heute

kann ich sagen, dass wir die

Prozesssicherheit deutlich er-

höht haben und die Fehlerquote

bei null liegt. Zudem sind wir

noch flexibler geworden.«

Barcode DI von Polar

Mit der Funktion Barcode DI

bietet Polar die Möglichkeit, di-

rekt aus den im Barcode ver-

schlüsselten Schnittmaßen das

Schneidprogramm zu erzeugen.

Diese Funktion ist Bestandteil

der Barcode-Option für alle

Polar-Schneidemaschinen und

Schnellschneider. Während beim

üblichen Barcode der Name des

Schneidprogramms verschlüs-

selt wird, sind bei dieser Bar-

code-Variante die einzelnen

Schneidmaße im Barcode hin-

terlegt. Dieser Barcode kann

dann über den in der Schneide-

maschine integrierten Barcode-
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V
bookfactory.ch optimiert die Produktion mit Polar Barcode-Variante

Verschlüsselte Schnittmaße machen’s möglich

Muster der BuBu AG.

Am Polar-Schnellschneider 78 XT: Raphael Kacimi (l.), Leiter Produktion der

BuBu AG, und Ahmet Uyar, Abteilungsleiter Digitale Produktion der BuBu AG.



leser gescannt und die darin

enthaltenen Daten direkt in ein

Schneidprogramm umgesetzt

werden. Damit lassen sich

Schneidprogramme sehr ein-

fach erstellen und die Rüstzeit

an der Schneidemaschine auf

ein Minimum verkürzen. Zudem

kann die Schneidemaschine au-

tark betrieben werden und muss

nicht in den Workflow eingebun-

den werden.

bookfactory by BuBu
www.bookfactory.ch
Polar
www.polar-mohr.com

Bookfactory.ch gehört zur

BuBu AG. BuBu wurde 1941

als handwerkliche Buchbin-

derei in Zürich gegründet

und ist heute eine der größ-

ten Lohnbuchbindereien der

Schweiz. Der Name BuBu

ist die Abkürzung für Buch-

binderei Burkhardt. Seit

Mitte der 80er befindet sich

der Unternehmenssitz und

die Produktion in Mönchal-

torf, einem kleinen Ort süd-

lich von Zürich.

Das dynamische Familien-

unternehmen wird heute von

Christian Burkhardt (Enkel

des Firmengründers) und

Thomas Freitag geführt. Als

drittes Standbein gehört

das Archive Suisse zum Un-

ternehmen. Als Dienstleister

kümmert man sich hier um

die physische und digitale

Archivierung von Dokumen-

ten. Zu den rund 100 Mitar-

beitern gehören auch 14

Auszubildende.

Über bookfactory.ch
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F1-TRADE GmbH
Hahnenbalz 35 · 90411 Nürnberg · Telefon +49(0)911-9493279
Mobil +49(0)178-3648464 · info@f1-trade.com · www.f1-trade.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme bezüglich 
einer Ihrer Maschinenveräußerungen.

1.700 qm
Lagerfläche

Liebe Kunden, Kollegen und Geschäftspartner!

Wir freuen uns Ihnen ein abwechslungsreiches Sortiment an Gebrauchtmaschinen anbieten zu dürfen,
ab Lager Nürnberg – anbei ein Auszug des Maschinenangebotes – freuen uns auf Ihren Besuch:

Buchbindereimaschinen
Anleimmaschinen – Sumbel – Tränklein – ab 250-800mm Arbeitsbreite
Vorsatzklebemaschinen – Hunkeler VEA 400 – 520 – TEC-Graf
Andruckpressen – Tränklein – FOMM – Zecchini – 600-800mm Arbeitsbreite
Kanteneinschlagmaschinen – Schmedt – Tränklein
Bündelpressen – La Fornigrafica – Tränklein
Buchrückenrundemaschinen – Tränklein BRM 500 – Zecchini – Krause
Pappscheren Schimanek – Type 10 – Type 15
Hydraulische Zwillingspresse Tränklein ZP-COMPI – Hunkeler ADP 50/70
Bucheinhängemaschine Schmedt PräLeg 500mm Arbeitsbreite (modifiziert)
Fadenheftmaschinen – Brehmer 39-3/4-2 – Müller Martini FK IV. – Smyth SM 20 – Smyth F 150 L

Weiterverarbeitungsmaschinen
Dreischneider – Müller Martini 3670 – Wohlenberg 44 FM 40
Falzmaschinen – Heidelberg TH82/6-4-2 – Heidelberg TH66/6-4-2 – Heidelberg Ti 55/4-4 SBP 
Schneidmaschinen – Ideal 5222 2008 – Polar 66 E – Polar 115
Rüttler (mit und ohne Ausstreichwalze) Polar RAB 2 – Polar RAB 5 – Polar RAB 7 – Baumann BSB 3/L
Stapellift – Baumann NUP 1000 – Baumann NUP 1200
Sammelhefter – Müller Martini 1509 – Müller Martini Bravo-S – Heftköpfe
Klebebinder – Horizon BQ 220 – Horizon BQ 460 – Kolbus KM 472.A 2003 PUR

Sonstiges
Stapelwender ROTEK 1500 P/B – Meyer 1000L1 – DOX 3000 M
Eckenrundstossmaschine – Tränklein (elektrisch) – Doppel-Eckenrundstossmaschine Hunkeler D-ES-P
Verpackungsmaschinen – Serienpacker Beck – Winkeleinschweißmaschinen Kallfass 50040 – Beck 5544
Papierbohrmaschinen – Ösmaschinen – Heftmaschinen (Broschüren-Blockheft) – Nut- & PerfierierMA
Druck – und Vaccumkompressoren sowie Kolbenkompressoren

TOP – Angebote:
Klebemaschine Kolbus KM 472.A 2003 PUR – 12 St. ZTM – Ratiobinder 2000 KM 472.A –
21 Zangen – Trennsäge Metris – Dreischneider HD 151.P
Querschneider Ochsner QS Schnittlänge(Bogenhöhe) min. 300mm-max.1050mm
Laminiermaschine Foliant Gemini 400A 2006
Laminiermaschine Paperplast K3/102 – Baujahr 2001 Format min. 230x280mm-max. 1050x1400mm 
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Handel und 
Vermittlung

Wir bieten an:
� Ryobi 522 Kompac III, Bj. 1992
� 2 Nela Plattenstanzen 220 mm

� Hang 136 D, 2-Spindel Papierbohrer

� Plattenkopierer SGB Eurotop 600

� Nostalgie Bleisatz 13 Schubläden komplett gefüllt mit Schriften

� Nostalgie Falzmaschine

� Ideal Falzmaschine 8304

� Zylindermessuhren

� Heisspressvorrichtungen Habasit + Heidelberg P-100 für Transportbänder

Wir trennen uns von neuen und gebrauchten Ersatzteilen und Zubehör:

� Dokumentationen und diverse Ersatzteile gebraucht und neu für HDB Tiegel, 

OHZ, KS, GTO, MO

� Pudergerät Mediprint für SM 52

� Anlagetisch für MO wie neu, neues MO Gegendruckblech 

� Leibinger Nummerierwerke für GTO und MO und Zeiser

� Polar Rütteltisch RAB7 zerlegt als Ersatzteilträger mit Motoren

� Schließplatten + Schließzeug, Regletten, Buchdruck Nummerierwerke

� Anlagetische, Kanalabdeckungen, Sitzringe, Schaltkurven und 

Perforierarme für GTO 46 + 52

� Perforierstangen zum Nachrüsten für Minusversion GTO 46 und 52 Längsperforation

� diverse Papierwägen für HDB MO, GTO, KORD, TOK

� Gummituchspannschienen für Heidelberg GTO 46, MO, TOK, SM und MAN Roland

� Pakete mit 30 Papierbohrer in verschiedensten Größen für 35 €

Faltschachtelklebemaschine Siona 500  
Unser Ausstellungsgerät 79.500 Euro zzgl MwSt. EXW vorführbereit in unserem Lager

� Vorbrechstation � Spezielle Falttechnik mit patentierten Rollenbahnen 
� Stufenlose Geschwindigkeitsregelungen � Unkomplizierte, robuste Technik 
� Schnell demontierbar � Format: 100 x 90mm bis 500 x 300mm 
� Geringer Platzbedarf: 5,7m x 1,2m, Gewicht ca. 600 kg 
� leichter Transport, alle Einzelteile unter 2m

SEIT NUN 21 JAHREN IHR PARTNER FÜR
GEBRAUCHTE DRUCKEREIMASCHINEN.

Besuchen Sie uns im eigenen Lager
Nähe Chiemsee oder rufen Sie uns einfach an!

Tel.: 0 86 62 / 55 13 • Fax: 0 86 62 / 55 18
E-Mail: info@haechl.de • w w w. h a e c h l . d e

Profitieren Sie uns von unserer

Erfahrung

Wir bieten neu und gebraucht an:
Papierbohrmaschinen

Perforier- und Nutmaschinen
Eckenrundstoßmaschinen

Heftmaschinen
Papierzählmaschinen

Streifeneinschussgeräte
Div. Maschinen, fragen Sie uns!

Alle Maschinen mit Garantie
Reparaturservice für Maschinen 

und Werkzeuge!
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Wir haben was Sie suchen ......

DRUCK

Gute gebrauchte der Marken

manroland
Heidelberg
Ryobi
Rotaprint

weitere Maschinen auf Anfrage

WEITERVERARBEITUNG
Schneiden – Falzen –
Zusammentragen

Interessante Maschinen auf Lager!

SPRECHEN SIE UNS AN!
06104/33 49

INDUSTRIEVERTRETUNGEN

info@vogel-industries.de

� Stapelschneider EBA 551-06, 
hydraulischer Schnitt und Pressung,
mit 55 cm Schnittbreite. 
Mit Programmsteuerung

� Halbautomatische Laminierma-
schine GMP Protopic 520 DUAL, 
mit zuschaltbarer Prägeeinrichtung. 
Für einseitige Laminierung mit 
automatischer Bogentrennung

Immer eine gute 
Auswahl an

verschiedenen Weiter-
verarbeitungssystemen 

auf Lager

Neumaschinen
Vorführmaschinen

Gebrauchtmaschinen

Info-Line
02241/23417-30
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Zwischen Straßburg, Offenburg,

und Baden-Baden hat das

Druckunternehmen Felder in

Rheinau seit 32 Jahren seinen

Sitz. Mit den drei Drucksparten

Offsetdruck, Siebdruck/Werbe-

technik und Textildruck besitzt

Felder ein Alleinstellungsmerk-

mal bezüglich Vielseitigkeit und

Fertigungstiefe in der Region.

Gegründet von Roland Felder,

der sich 2017 in den wohl ver-

dienten Ruhestand verabschie-

dete, werden die beiden Stand-

orte des Unternehmens in

Rheinau-Honau und Rheinau-

Rheinbischofsheim heute von

Marianne Felder und Stephan

Felder geleitet. Der Familienbe-

trieb beschäftigt insgesamt 36

Festangestellte und 19 Aushilfs-

kräfte.

Nochmals nachgerechnet

Auf die sehr geringe Mitarbeiter-

Fluktuation an beiden Standor-

ten ist Stephan Felder beson-

ders stolz. Der Schriftsetzer,

Medienfachwirt und Industrie-

meister kann zudem von rund

4.000 Aufträgen pro Jahr eines

sehr vielseitigen Kundenklien-

tels ausgehen.

Das Produkt-Portfolio wurde bei

Felder am Standort Honau über

die letzten Jahre bis zum For-

mat 50 x 70 cm immer wieder

erweitert. Jetzt rechnete der

Geschäftsführer nochmals Kos-

H
R&S rüstet Druckerei Felder in Rheinau mit Kaschiersystem Amiga 52 von Komfi aus

Hauseigenes Laminieren rechnet sich

BW 2

Mit dem Kompaktkaschiersystem Amiga 52 von Komfi der Firma R&S Grafi-

sche Maschinen kann die Laminierung von bis zu 530 x 800 mm großen Bo-

gen seit November 2017 bei Felder im eigenen Haus vorgenommen werden.

Die Roland Felder Offsetdruck

GmbH in Rheinau-Honau wird im

Offset- und Digitaldruck betrieben.

Die Felder-Firmen für Siebdruck/

Werbetechnik und Textildruck wurde

2016 in Rheinau-Rheinbischofsheim

zusammengeführt.

Eine einfache und

intuitive Bedien-

erführung garan-

tiert die grafische

Oberfläche des

Touch-Panels der

Komfi Amiga 52.

Benötigte Rüst-

zeiten werden so

auf ein absolutes

Minimum redu-

ziert und damit

auch Kleinstauf-

lagen wirtschaft-

lich interessant.



ten und Aufwand zusammen,

die das Unternehmen durch die

Fremdvergabe von Folienka-

schierungen hatte. Anlass hier-

für war ein Angebot von Mat-

thias Christian – Vertriebsmitar-

beiter der Firma R&S Grafische

Maschinen in Leonberg – über

ein Komfi Amiga 52-Kaschier-

system, mit dem das Laminie-

ren in Eigenregie bei Felder bis

zu einem Format von 530 x 800

mm durchführbar ist.

»Wir haben gute Erfahrungen

mit R&S gemacht, seitdem wir

uns auf der Druck + Form 2015

für einen Duplo DocuCutter DC-

616 entschieden hatten. Der Au-

tomat dient als Multifinisher für

das Längs- und Querschneiden

sowie das Rillen und Perforieren

zu fertigen Produkten. Der Ser-

vice von R&S begleitete uns

dabei bisher immer mit absolu-

ter Zuverlässigkeit«, berichtet

Stephan Felder.

Kein personeller Mehraufwand

Mit der Investition in die vollau-

tomatische Kaschiermaschine

generiert Felder nun zusätzliche

Erträge. Man spart nicht nur

Transportkosten und Wartezeit,

sondern reduziert auch den bü-

rokratischen Aufwand von Ver-

gaben. Zudem behält Felder die

vollständige Kontrolle der Pro-

duktion im Haus und muss

nicht auf unvorhersehbare ex-

terne Ereignisse reagieren.

Das einfach zu bedienende Ka-

schiersystem fand bei der Felder

Mannschaft sofortige Akzep-

tanz, ganauso wie der vor zwei

Jahren von R&S angeschaffte

Duplo DocuCutter DC-616.

Extra Personal ist für beide Ma-

schinen also nicht nötig.

50.000 im ersten Quartal

Die Verarbeitung von Offset-

und Digitaldrucken mit OPP-,

PET-, Nylon- und Strukturfolien,

die man über den FSD-Folien-

Service-Deutschland im nord-

deutschen Lachendorf bezieht,

lief sehr gut an. Über 50.000 Ka-

schierungen leistete die Amiga

52  in den ersten drei Monaten.

Bei einer Geschwindigkeit von

25 Meter pro Minute bleibt aber

noch genügend Luft nach oben,

um auch eine eventuell anfal-

lende Kollegenhilfe aufzufangen.

Das Abholen und Liefern im

Umkreis erledigt Felder übrigens

mit eigenem Fuhrpark.

Roland Felder Offsetdruck
Tel. 0 78 44 / 99 26-0
R&S Grafische Maschinen 
www.rsgm.de

BW 3

V.l.: Matthias Christian vom R&S-Vertrieb hat zusammen mit Geschäftsfüh-

rer Stephan Felder und Buchbinder Mario Kunz eine perfekte Abwicklung

und eine gekonnte Einweisung erlebt. Die Maschine arbeitet störungsfrei.

Seit Ende 2015

produziert man

auch mit dem

Duplo DocuCutter

DC-616 Pro von

R&S. Medien-

gestalter Marek

Felder weiß – wie

seine Kollegen –

damit umzuge-

hen. Somit

bedient der

bestehende Per-

sonalstamm beide

R&S-Maschinen.



Die Werner Esslinger Offset-

druck oHG in Villingen-Schwen-

ningen wird in der zweiten Ge-

neration seit 2006 von den

Geschwistern Jürgen Esslinger,

Birgit Esslinger-Stern und Stef-

fen W. Esslinger geführt.

Mit einem zweiten Produktions-

standort im Ortsteil Villingen

und einer Gesamtinvestition von

rund sechs Millionen Euro in

den letzten vier Jahren ergänzte

man den zu klein gewordenen

Standort in Schwenningen. Die

Hälfte der 2014 erworbenen

Speditionshalle in der Werner-

von-Siemens-Straße mit insge-

samt 2.800 m2 wurde bis heute

mit neuem Produktionsequip-

ment versehen, das zum größ-

ten Teil sowohl in der Vorstufe

als auch im Druck und der Wei-

terverarbeitung von der Firma

Heidelberg stammt.

Top-Maschinen – Top-Mitarbeiter

Mirco Klumpp vom Heidelberg-

Vertrieb der Niederlassung in

Heidelberg versorgte den im Mai

50 Jahre alt werdenden Betrieb

mit den produktivsten Maschi-

nen aus dem Sortiment, nach-

dem er zuletzt 2013 bei Esslin-

ger die Heidelberg-Digitaldruck-

maschine Linoprint C901 einge-

bracht hatte. 

H
Esslinger in Villingen-Schwenningen druckt mit zwei Heidelberg-Achtfarben

Hochautomatisiert und höchst effektiv

BW 4

Eine Heidelberg Speedmaster XL 75-8-P+L (hinten) aus dem Jahr 2014 und eine XL 75-8-P ohne Lackwerk – im Juni

2017 installiert – werden bei Esslinger zweischichtig am zweiten Produktionsstandort in VS-Villingen betrieben.

Zweifach vorhanden: der Heidel-

berg Suprasetter MCL 75 in

Schwenningen und der A 75 aus

dem Jahr 2014 hier in Villingen.

V.l.: Geschäftsfüh-

rer Steffen W.

Esslinger mit

Marco Blocher

(Teamleiter Druck)

und Mirco

Klumpp vom Hei-

delberg-Vertrieb

der Niederlassung

in Heidelberg am

Gutbogen.



Einzigartig in Deutschland dürfte

wohl die Investition in zwei Mit-

telformat-Achtfarben-Druckma-

schinen in 2014 und 2017 sein.

Die beiden Heidelberg XL-75-

Maschinen stehen nun in Villin-

gen nebeneinander und produ-

zieren meist auf vollen Touren

mit 15.000 Bogen/h im Zwei-

schichtbetrieb.

Beipackzettel für kleine elektri-

sche Geräte, geheftete Manuals

mit Klappen und starker Seiten-

zahl oder Periodika und deren

teils personalisierte Versendung

sind unter anderem Spezialitä-

ten aus dem Hause Esslinger.

Dazu rüstete man zusammen

mit Mirco Klumpp auch die Vor-

stufe mit einem Suprasetter

CtP-Automaten und die Weiter-

verarbeitung mit einem Stitch-

master-Sammelhefter ST 200,

zwei Stahlfolder-Falzmaschinen

und einer Polar-Schneidanlage

aus. Eine Einsteckmaschine

wurde 2016 aus dem Hause

Hugo Beck angeschafft. 

Die hohe Automatisierung be-

wirkt, dass lediglich zwölf der

insgesamt 23 engagierten Top-

Mitarbeiter bei Esslinger in der

Villinger Produktionsstätte den

Zwei-Schicht-Betrieb bewältigen.

Push-to-Stop in der Praxis

Als einen seiner innovativsten

Kunden bezeichnet Mirco

Klumpp die Werner Esslinger

Offsetdruck oHG und verweist

nur zum Beispiel neben der In-

line-Messkontrolle »Prinect In-

press Control 2« auf das paten-

tierte prozess- und auftrags-

orientierte Assistenzsystem »In-

tellistart 2« der neuen Speed-

master XL 75. Es revolutionierte

bei Esslinger das Vorgehen

beim Jobwechsel durch eine 

effektive Auftragsvorbereitung

sowie einen vollautomatisierten

Auftragswechsel.

Werner Esslinger Offsetdruck
Tel. 0 77 20 / 9 95 79-0
Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com

BW 5

Steffen W. Esslinger (l.) mit einem Teil des Weiterverarbeitungsteams am

Heidelberg Stahlfolder TH 56.

Das Polar-

Schneidsystem

115 XT Autotrim

mit Transomat

zum Entladen hat

Esslinger auch am

Stammsitz in

Schwenningen

bereits 2011 über

den Heidelberg-

Vertrieb bezogen.



»Der neue Standort bietet

enorme Vorteile«, schwärmt

Sven Strohner, Inhaber des

Fachhandelsunternehmens Sta-

magraf. »Er liegt verkehrsgüns-

tig und für unsere Kunden zen-

tral, beinhaltet ein großes

Abhollager und erlaubt eine ge-

wisse Vorratshaltung, bietet ge-

nügend Parkplätze und liegt

deutlich unter dem Münchner

Mietspiegel.«

Mit dem neuen 500-m2-Haupt-

lager kann Sven Strohner den

2011 gegründeten Betrieb für

grafische Maschinen wie in den

letzten Jahren weiter ausbauen.

Das vielfältige Produktsortiment

des Unternehmens, das als

Stammsitz Büro- und Lager-

räume in Münchens Fürstenrie-

der Straße hat und insgesamt

fünf Angestellte und zwei Teil-

zeitkräfte beschäftigt, umfasst

alles rund ums Thema Druck-

weiterverarbeitung und Druck-

veredelung. Als wichtiger Be-

reich der Drucktechnik ist auch

hier Service und Beratung

nötig. Daher findet man bei Sta-

magraf außer Neumaschinen

auch die passenden Ersatzteile,

Verschleiß- und Verbrauchsma-

terialien – wie Heftklammern,

Laminierfolien, Ösen oder

Rückwände – sowie Reini-

gungs- und Pflegemittel. 

Für das enge Budget bietet

Stamagraf auch gebrauchte

Maschinen an, die generalüber-

holt und danach sehr günstig

angeboten werden.

Ein breites Angebot von A bis Z

Für folgende Techniken führt

Stamagraf Neumaschinen:

� Aktenvernichter

� Banderolieren

� Broschürenfertigung

S
Stamagraf eröffnet neues Hauptlager in Klosterlechfeld

Sieben Jahre Wachstum am Stück

BW 6

Inhaber Sven Strohner hat auch in Klosterlechfeld ein Büro eingerichtet. So-

mit dient der neue Standort auch als vollwertige Unternehmensniederlassung.

Ganz frisch ist die Firma Stamagraf, rund 60 km vom Stammsitz in Münchens Fürstenrieder Straße entfernt, im

Februar 2018 in ihr neues über 500 m2 großes Hauptlager in Klosterlechfeld, Am Wäldle 14b, eingezogen.



� Cellophaniermaschinen

� Desktop-Laminiersysteme

� Eckrunder & 

Daumenlochstanzer

� Falzen & Kuvertieren

� Falzmaschinen

� Foil-Express-Foliendrucker 

� Front- und Seitenbeschnitt

� Großformat-Rollenschneider

� Hebelschneider

� Heftmaschinen

� Hochleistungslocher

� JBI-Bindeautomaten Wire-O

� JBI-Stanzmaschinen

� Klebemaschinen

� Klemm-Bindesysteme

� Luftreiniger, Luftwäscher

� Ösmaschinen

� Papierbohrmaschinen

� Papierrüttler / Schüttler

� Registerstanzmaschinen

� Rillen & Falzen

� Rillen, Nuten & Perforieren

� Rückenpressen

� Sleeking

� Stanz- und Bindemaschinen

Wire-O

� Stapelschneider

� Transportsysteme

� Verpackungsmaschinen

� Visitenkartenschneider.

Aus dem Sortiment ragt beson-

ders der Multifinisher AeroCut

Prime Complete von Uchida

heraus. Er wurde von Stama-

graf 2017 sechsmal verkauft.

Ein weiterer Schwerpunkt ist

das Foliengeschäft, auch in Ver-

bindung mit dem Cellophanie-

ren (s. Beitrag auf Seite G 106).

Stark im Service

Stamagrafs Angebot im Service

kann sich sehen lassen:

� Kompetente Beratung in Sa-

chen Neuinvestitionen von

grafischen Maschinen für die

Druckweiterverarbeitung

� große Auswahl an gebrauch-

ten Maschinen für die Druck-

weiterverarbeitung

� Maschinenvorführungen

� Teststellungen

� schnelle Service-Reaktions-

zeiten

� Reparaturen von diversen

grafischen Maschinen

� Sicherheitsüberprüfungen

und Messerwechsel an diver-

sen Stapelschneidmaschinen

von Eba und Ideal

� große Auswahl an Ver-

brauchsmaterialien sowie Er-

satz- und Verschleißteilen.

Qualität im Fadenkreuz

Partnerfirmen von Stamagraf

sind die Unternehmen ATS-Tan-

ner, AVD, Hefter-Systemform,

GEFA-Leasing, GMP, Hang,

Hohner, Ideal/Eba, James Burn

International und Renz.

Bei den Ersatz- und Verschleiß-

teilen arbeitet man wiederum

nur mit den zuverlässigsten Lie-

feranten zusammen, unter

ihnen sind auch Renz, Ideal,

Eba und Hohner, um eine aus-

gezeichnete Qualität liefern zu

können.

Stamagrafs Rundum-Versorgung

Sven Strohner erläutert die Phi-

losophie des Fachhandelsun-

ternehmens: »Bei uns stehen

die Kunden und ihre Interessen

im Mittelpunkt. Wir analysieren,

optimieren und handeln in

deren Sinne. Und wir nehmen

uns Zeit für ihre Wünsche. Dazu

bieten wir ihnen einen Top-Ser-

vice mit unseren fachkundigen

und gut geschulten Mitarbei-

tern. Wenn es um die Finanzie-

rung eines Projektes geht, küm-

mern wir uns genauso darum.

Service, Flexibilität und Zuver-

lässigkeit sind unsere Stärken.

Mit dem zweiten Standort in

Klosterlechfeld können wir

diese Eigenschaften noch bes-

ser verfolgen.«

Stamagraf
www.stamagraf.de

BW 7

Als Team im bayerischen Raum bereits gut bekannt: Insgesamt fünf Ange-

stellte und zwei Teilzeitkräfte arbeiten bei Stamagraf für zufriedene Kunden.



Der Falzmaschinenbauer MBO

mit Hauptsitz in Oppenweiler

bei Stuttgart ist seit vielen Jah-

ren eng mit der Hochschule der

Medien (HdM) in Stuttgart ver-

bunden. Bis vor kurzem stand

an der Hochschule als Dauer-

leihgabe eine MBO-Kombifalz-

maschine des Typs K800.2.

Diese wurde nun durch eine

neue MBO-Kombifalzmaschine

K70 ersetzt.

Für studentische Projekte

Die Studierenden des neuen,

internationalen Studiengangs

»Print Media Technologies«

werden auf der Maschine ihre

eigenen Projekte falzen. Daher

ist es ideal, dass es sich bei der

Leihgabe um eine manuelle K70

handelt. So müssen die Studie-

renden alle Einstellungen selbst

vornehmen und verstehen da-

durch viel besser, was in der

Maschine eigentlich passiert.

Die K70 wurde der Hochschule

am 1. Februar 2018 in einem

feierlichen Rahmen offiziell

übergeben. Bei der Übergabe

waren neben den Studierenden

waren Dekan Prof. Dr. Edmund

Ihler, Rektor Prof. Dr. Alexander

W. Roos, Studiendekan Prof.

Volker Jansen, akademischer

Mitarbeiter Sebastian Paul

sowie zwei MBO-Mitarbeiter

anwesend. Im Anschluss fand

die traditionelle Media Night

statt, auf der alle Studiengänge

der HdM ihre Projektarbeiten

präsentierten.

Die Hochschulen sind zum Teil

auf die Unterstützung der In-

dustrie angewiesen. Deswegen

ist die Freude der HdM über die

Leihgabe riesig. Das gesamt

HdM-Team bedankte sich bei

MBO für die langjährige Unter-

stützung.

MBO
www.mbo-folder.com

V
MBO überlässt der HdM eine neue Kombifalzmaschine K70 als Dauerleihgabe

Verstehen, was in der Maschine passiert

BW 8

Prof. Dr. Edmund Ihler (Dekan),

Prof. Volker Jansen (Studiendekan),

Prof. Dr. Alexander W. Roos (Rek-

tor), Michael Kyburz (MBO-Pro-

duktmanager), Katja Dannenberg

(MBO-Marketing) und Sebastian

Paul (akademischer Mitarbeiter,

v.l.n.r.) bei der feierlichen Übergabe

der MBO K70 an die Hochschule

der Medien Stuttgart.

Akademischer Mitarbeiter Sebas-

tian Paul bediente die K70 im An-

schluss an die Übergabe.
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