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Wir danken allen Kunden und 
Lesern für ein erfolgreiches Jahr 
2018. Wir freuen uns auf ein 
spannendes, neues Jahr 2019.
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MIT WESSELER

2019
HOCH HINAUS
Auf dass das Jahr 2019 für Ihr Unternehmen 

wieder ein Erfolgsjahr wird! Vereinbaren Sie 

jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch 

mit dem Wesseler-Team.

HAPPYNEW
YEAR!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Kunden wollen Menschen

»Digitalisierung« lautete das

Trendwort der letzten Jahre –

und wird es wohl auch noch für

die nächsten Jahre bleiben.

Ganze Industrien – so auch un-

sere – werden durch die Digita-

lisierung umgekrempelt, unser

Alltag verändert sich zuneh-

mend, teilweise ohne dass es

uns richtig bewusst wird. Wir

bestellen Dinge im Internet,

kommunizieren per Mail und

What’s App, steuern unsere

Heizung per App und überwa-

chen unsere Körperfunktionen

einschließlich Schlafrhythmus

per Fitness-Uhr. Gleichzeitig er-

leben wir, wie auch im Dienst-

leistungssektor zunehmend di-

gitale Prozesse Einzug halten:

Kassiererlose Kassen im Mö-

belhaus oder im Supermarkt,

der Chatbot in der Service-Hot-

line oder der Check-in-Automat

im Hotel, der den Kunden via

Bildschirm »Herzlich willkom-

men« heißt und ihm anschlie-

ßend nur noch die entspre-

chende Karte für sein Zimmer

codiert. Menschen? Mitarbei-

ter? Servicekräfte? Zu teuer.

Ersetzbar. Überflüssig!

Da geht noch was!

Wirklich? Eine Studie der Wirt-

schaftsprüfungs- und Bera-

tungsgesellschaft PwC kommt

zu einem ganz anderen

Schluss. 15.000 Verbraucher in

zwölf Ländern hat PwC für die

Studie »Experience is every-

thing: Here’s how to get it right«

interviewt, darunter auch

Deutschland. Demnach ist der

menschliche Umgang miteinan-

der nach wie vor der entschei-

dende Faktor für ein positives

Kundenerlebnis. 48 Prozent der

Befragten finden, dass freundli-

cher Service ausschlaggebend

für ein positives Kundenerleb-

nis ist. Nur 32 Prozent würden

sich im Zweifel für den Anbieter

mit der besseren Technologie

entscheiden. Und drei von vier

Befragten wünschen sich mehr

menschliche Interaktion, wenn

sie mit einem Unternehmen

kommunizieren. 

Das Erschreckende an diesen

Ergebnissen: Richtig zufrieden

sind die Kunden wohl nicht mit

der Servicewelt: Rund die Hälfte

der Umfrageteilnehmer sieht bei

den Firmen durchaus Verbesse-

rungspotenzial. Flapsig formu-

liert: Da geht noch was!

Besserer Service – bessere Preise

Das ist der Punkt, an dem sich

jeder Unternehmer fragen darf:

Was geht denn im eigenen Be-

trieb noch? Wie steht es mit

dem eigenen Verkauf? Oder

dem eigenen Service? Be-

kommt der Kunde bei uns, was

er sich wünscht – nämlich ein

freundliches Telefonat, eine

kompetente Beratung und das

Gefühl, dass sich der Mensch

(!) ihm gegenüber wirklich dafür

einsetzt, ihm zu helfen? 

Das Engagement würde sich

lohnen, denn auch das ist ein

Ergebnis der Studie: 43 Prozent

der Befragten sind bereit, einen

höheren Preis zu zahlen, wenn

dafür bei der Interaktion mit

dem Anbieter alles gut funktio-

niert. Für 42 Prozent wäre allein

ein freundlicher Umgang schon

einen Aufschlag wert. Bis zu 16

Prozent höhere Preise wären

möglich, so PwC, wenn Unter-

nehmen ein perfektes Kunden-

erlebnis bieten. Auch sind die

Kunden deutlich loyaler und viel

eher bereit, einem Unterneh-

men die Treue zu halten, bei

dem sie sich gut aufgehoben

fühlen. Die Kunden schätzen

einen warmen Händedruck

mehr als ein anonymes »Vielen

Dank für Ihren Einkauf«.

In diesem Sinne wünsche ich

Ihnen 2019 viele positive Kun-

den- und Verkaufserlebnisse. 

Ihr Michael Blind 



Wifac und Tower Products,

amerikanischer Hersteller von

Druckchemikalien mit Speziali-

sierung auf den alkoholfreien

Druck, haben mit Tower Pro-

ducts Europe BV ein neues

Unternehmen gegründet. Ge-

meinsam werden die Partner

über die Tochter eine Reihe von

Feuchtmittelzusätzen, Wasch-

mitteln, Flexo-Reinigern und an-

 deren Produkten für die Druck-

industrie auf den Markt bringen.

Tower liefert die chemische Re-

zeptur, Wifac die Marktkennt-

 nisse und das Vertriebsnetz-

werk in der EMEA-Region.

Zu den Hauptgründen des Joint

Ventures zählt unter anderem

die reduzierte Flexibilität großer

Chemieproduzenten. Zudem

sehen die beiden Partner fol-

gende Vorteile für grafische

Unternehmen:

� Schnellere Lieferungen

� Direktkontakt zum Hersteller

� Flexibilität und schnellere

Reaktion

� Produktentwicklung in den

eigenen Händen.

Hauptsitz des Unternehmens

wird der Wifac-Standort Mijd-

recht (Niederlande) sein, der Ver-

 trieb der Druckchemikalien er-

folgt u.a. vom Produktions-

standort Emmerich aus.

Alle Tower-Produkte sollen in

Kürze Fogra- und/oder ISEGA-

zertifiziert sein und auf der Prä-

ferenzliste von Druckmaschi-

nenherstellern erscheinen. Die

Verwendung von Tower-Chemie

hat den Partnern zufolge fol-

gende Vorteile:

� Erhöhte Produktivität durch

weniger Reinigungsaufwand

und Makulaturreduzierung

� Verbesserte Druckqualität

und Maschinenstabilität

� Stabilerer Druckprozess

� Gesundheits- und Umwelt-

aspekte.

www.towerproducts.eu

Wifac und Tower Products gründen europäisches Joint Venture
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Schmedt auf den Hunkeler Innovationdays 2019

Maßgeschneiderte Deckenfertigung

Die Fertigung von Büchern mit

Hardcover wird von immer mehr

Digitaldruckern angeboten. Eine

intelligente Lösung für die Ferti-

gung von kleinen Auflagen oder

Einzelbüchern mit Formatwech-

seln ohne Einstellarbeiten ist die

perfekte Basis für den Einstieg in

diesen Produktbereich.

Es liegt also nahe, dass Schmedt

die Gelegenheit nutzt, um das

barcodegesteuerte Cover-1-Sys -

tem zum Deckenmachen zusam-

 men mit der passenden Finish -

ing-Lösung, bestehend aus der

Presse (PräForm) und Einhänge-

maschine (PräLeg), auf den Inno-

 vationdays zu präsentieren. Er-

gänzt wird das Cover-1-System

um den Nutzenschneider Präzi -

Sheet, um die Einzelbuchferti-

gung noch weiter zu optimieren.

Gemeinsam mit dem amerikani-

schen Partner GP2 Technologies

werden unterschiedliche Buchde-

 cken gefertigt und mit vorgefer-

tigten Buchblöcken vervollstän-

digt. Schmedt wird in Halle 1 auf

dem Stand 403/404 ausstellen.

Koenig & Bauer (DE) GmbH

Verkauf im Osten
personell verstärkt
Der Dipl.-Ing. (FH) Maschinen-

bau und Konstruktion, Oliver

Fuchs, hat bei der Koenig&Bauer

(DE) GmbH die Aufgabe des Ge-

 bietsverkaufsleiters für Sachsen,

Thüringen, Süd-Brandenburg,

südliches Sachsen-Anhalt und

die Harz-Region aufgenommen.

Fuchs verfügt

über umfassen -

de technische

Erfahrung als

Entwicklungs-

ingenieur, Kon-

 strukteur und

als Vertriebs-

ingenieur im

Innendienst.Oliver Fuchs Im Cover-1-System: PräziCase Pro.
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Johannes Warther: Hier muss

man zwischen Großinvestitionen

(zum Beispiel Produktionsmaschi-

 nen) und Verbrauchsmaterialien

(zum Beispiel Papier) unterschei-

den: Bei Großinvestitionen haben

Kunden oft ein eigenes Interes -

se, innerhalb einer Maschinen-

klasse auf einen einzigen Her-

steller zu setzen. Sie erwerben

bewusst nur Druckmaschinen von

»A«, Falzmaschinen von »B« und

so weiter. Das hat Vorteile bei

Wartung und Bedienung. Pro-

bleme entstehen, wenn sich In-

vestitionsentscheidungen für die

Produktionsphasen nicht mehr

unabhängig treffen lassen – wenn

beispielsweise Klebebinder von

»A« nur noch mit Druckmaschi-

nen von »A« funktionieren oder

verkauft werden. Dies sehen wir

aber mittelfristig nicht.

Bei Verbrauchsmaterialien ist das

etwas weniger eindeutig: Dass

etwa steigende Papierpreise eine

große Herausforderung für die

Branche darstellen, hat unsere

letzte Herbstprognose deutlich

DDrei Fragen an …
Johannes Warther,
Management Consultant,
Apenberg & Partner GmbH

Grafische Palette: Wie sehen Sie

die derzeitige Anbieter-Verdich-

tung am Markt?

Johannes Warther: Klar ist, dass

sie kein temporäres Phänomen

darstellt, sondern ein nachhalti-

ger Trend ist. Und dies nicht nur

in der Druck- und Medienbran-

che: Industrielle Fertigung profi-

tiert allgemein von Skaleneffekten,

wodurch der Anreiz zu wachsen

omnipräsent ist. Dem steht das

Interesse der Kunden gegenüber,

einer Monopolisierung des Markts

entgegenzuwirken. In Deutschland

und Europa beschäftigen sich die

Kartellbehörden bei Zusammen-

schlüssen mit der Frage, ob diese

den fairen Wettbewerb gefährden.

Mittlerweile hat die Branche der

Zulieferer sicherlich einen Punkt

erreicht, an dem es immer schwie-

 riger wird, dies mit »nein« zu be-

antworten.

Grafische Palette: Welche Aus-

wirkungen für Mediendienstleis-

ter hat das Ganze mittelfristig?

unterstrichen. Dass dies teil-

weise auf entsprechende Zusam-

 menschlüsse zurückzuführen ist,

scheint naheliegend, bleibt aber

fraglich.

Grafische Palette: Wieviel Ver-

dichtung verträgt der Markt? Was

können Druck- und Medien-

dienstleister tun?

Johannes Warther: Die Schwie-

rigkeit liegt darin, dass der Kon-

solidierungstrend der Druck- und

Medienbranche die Entwicklung

bezogen auf Großinvestitionen

zusätzlich befeuert (siehe oben).

Bei Verbrauchsmaterialien kann

man nur hoffen, dass die Preis-

politik der Zulieferer die eigenen

Kunden nicht aus den Augen ver-

 liert. Was zukünftige Zusammen-

schlüsse angeht, kann man allen

Branchenunternehmen nur raten,

sich kontinuierlich zu informieren

und die Kartellbehörden zu kon-

taktieren, wenn eine angekün-

digte Transaktion den fairen Wett-

 bewerb in Frage stellt.



Es gibt viele Aspekte des Dia-

log- und Multichannel-Marke-

tings, die die Zukunft der Me-

dienindustrie mitgestalten. Die

Print & Digital Convention, die

der Fachverband Medienpro-

duktion e.V. (f:mp.) in Koope-

ration mit der Messe Düssel-

dorf am 7. und 8. Mai 2019

bereits zum dritten Mal veran-

staltet, ist ihnen konkret auf

der Spur.

Die Convention ist eine Leis-

tungsschau der Chancen und

Möglichkeiten, die sich durch

kluge Vernetzung von Techno-

 logie, Kommunikationskanä-

len und Medien erreichen las-

sen. Sie ist eine Mischung aus

Erlebnisausstellung und Kon-

gress und gibt Einblicke in den

Status Quo, ebenso wie in

zukünftige Technologien, Pro-

duktionsweisen und Vernet-

zungsmöglichkeiten von Print

und digitaler Technik. In inte-

grierten Themenwelten erlebt

der Besucher Innovationen

und Bewährtes direkt im Busi-

ness-Kontext.

Weitere Informationen unter:

www.printdigitalconvention.de
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Kern GmbH

Henning ergänzt
das Vertriebsteam
Die Kern GmbH ist auf der

Suche nach einem neuen Ver-

triebsmitarbeiter fündig gewor-

den. Bernd Henning ergänzt seit

Herbst vergangenen Jahres das

Kern-Team und betreut die Ge-

biete Baden-Württemberg, Hes-

sen, Rheinland-Pfalz sowie das

Saarland und Luxemburg.

Henning arbei-

tet bereits seit

vielen Jahren

im Bereich des

Druck- und Do-

kumentenma-

nagements so -

wie in der Do-

kumentenverar-

beitung und

gilt als absolu-

ter Kenner der Branche. Neben

großer Erfahrung bei der Be-

treuung von Kunden bringt der

engagierte Spezialist darüber hi-

naus auch ein profundes Fach-

wissen mit.

Bernd Henning ist im Vertrieb ab

sofort Ansprechpartner für sämt-

 liche Kern-Produkte und -Lösun -

gen. Dazu zählen Hochleistungs-

 kuvertiersysteme, Produkte zur

Vor- und Nachbearbeitung für

den Digitaldruck sowie innova-

tive Logistik-Lösungen.

Zu den Kunden der Kern GmbH

zählen unter anderem Behör-

den, Digitaldruckereien, Druck-

dienstleister, Energieversorger,

Finanzdienstleister, grafische Be-

 triebe, Poststellen, Rechenzen-

tren und andere Unternehmen

mit Lösungsbedarf im Bereich

Warenlogistik/Paketversand.

Zum dritten Mal: Print & Digital Convention 2019

Übernahme des Servicegeschäfts der Dr. Wirth Prepress GmbH

Heidelberg SW: näher dran am Kunden

Die Dr. Wirth Prepress GmbH,

eine Tochter der Dr.-Wirth-Gruppe

mit Sitz in Frankfurt, hat bisher

für die überwiegend in der Re-

gion Südwest ansässigen Kun-

den den technischen Service für

alle Vorstufenprodukte der Hei-

delberger Druckmaschinen AG

angeboten.

Zum 1. Januar 2019 hat die Hei-

delberger Druckmaschinen Ver-

trieb Deutschland GmbH mit ei -

nem Asset-Kauf Serviceverträge,

Kundendaten und Mitarbeiter der

Dr. Wirth Prepress GmbH in Frank-

 furt übernommen. Der Standort

des Unternehmens in Rheinstet-

ten (Flexo-/Tiefdruck) blieb davon

unberührt. Laufende Servicever-

träge und Ansprechpartner der

Kunden blieben erhalten.

Druckereien in der Region sollen

dadurch von einem umfassend

integrierten Serviceangebot aus

einer Hand profitieren sowie wei-

 tere Geschäftsmodelle, Angebote

und Lösungen von Heidelberg

nutzen können.

Bernd Henning

Heidelberg baut Kundenbetreuung

in der Region Südwest aus.



G 5

Die international tätige E-Com -

merce-Unternehmensgruppe

Onlineprinters (Marke: »die-

druckerei.de«) hat ihren neuen

Hauptsitz in der Fürther Ufer-

stadt eröffnet – im Gebäude

gegenüber des eigenen Kun-

denservicecenter. Mehr als 85

Mitarbeiter, hauptsächlich aus

den Bereichen E-Commerce,

Onlinemarketing und IT, sind

hier nun tätig. Mit weiteren

Flächen in der Uferstadt be-

schäftigt das Onlineunterneh-

men mehr als 150 Mitarbeiter

in Fürth. Insgesamt arbeiten

1.400 Mitarbeiter in vier Län-

dern für Onlineprinters.

Die Verlegung des Headquar-

ter hatte vor allem platztechni-

sche Gründe und bietet Vor-

teile bei der Personalgewin-

nung. Die Produktionsanlagen,

auf denen das E-Commerce-

Unternehmen mehrere tausend

Aufträge pro Tag produziert,

sind weiterhin in Neustadt an

der Aisch beheimatet. Dort ar-

beitet nach wie vor der Haupt-

teil der deutschen Onlineprin-

ters-Belegschaft.

Interne Lösung gefunden

AVD verstärkt
sein Vertriebsteam
Rafael Rammo ergänzt seit En -

de 2018 das Vertriebsteam der

AVD Deutschland GmbH & Co.

KG. Beim Freiburger Spezialis-

ten für Laminier- und Kaschier-

lösungen (samt Foliensortiment)

wechselte Rammo intern von

der Auftragsabwicklung in den

Vertrieb und soll dort für »fri-

schen Wind« im süddeutschen

Raum sorgen.

»Die Druckindustrie muss sich

mehr am Endkunden ausrichten

und sich an dessen Anspruch

der sofortigen Verfügbarkeit an-

passen«, so Rammo. »Ein wei-

terer Wunsch des Endkunden ist

es, ein innovatives Produkt in der

Hand halten zu können, das nicht

nur durch die Optik, sondern

auch durch die Haptik begeistert.

Eine Kaschierung stellt für beide

Anforderungen die optimale Lö-

sung dar. Mit diesem Invest kön-

 nen die unterschiedlichsten Effek -

te erzielt werden. Mir ist beson-

ders wichtig, dass unsere Kunden

den Mehrwert des Kaschierens

für sich erkennen und nutzen.«

Julius Nicolay steigt in die Verbandsarbeit ein

Neuer Projektleiter beim f:mp.

Julius Nicolay verstärkt seit dem

1. November 2018 als Projektlei-

ter das Team der Geschäftsstelle

des Fachverbands Medienpro-

duktion e.V. (f:mp.). Als geprüf-

ter Medienproduktioner (f:mp.)

sowie als Redakteur für ver-

schiedene Printmedia-Magazine

konnte Nicolay in den vergange-

nen Jahren weitreichende Kennt-

 nisse zu den facettenreichen

Themen der Medienproduktion

sammeln. Die Erfahrungen und

die Kompetenz von Julius Nico-

lay aus der Verlags- und Print-

branche kommen seiner neuen

Tätigkeit als Projektleiter zugute

und sollen künftig in die Ver-

bandsarbeit mit einfließen.

Beim Fachverband Medienpro-

duktion, dessen Tätigkeitsspek-

trum angesichts des umfassen-

den Wandels, den die Branche

durchlaufen hat, in den letzten

Jahren immer größer geworden

ist, wird Nicolay für verschiede -

ne Projekte mit zuständig sein.

Hierzu zählen die Event- und

Veranstaltungs-

 planung sowie

das weite Feld

der Weiterbil-

dungen. Zudem

soll sich Julius

Nicolay auch

bei verschiede-

nen Initiativen

einbringen.

Onlineprinters eröffnet Headquarter in Fürth

Julius Nicolay

Rafael Rammo: Früher zuständig

für die Auftragsabwicklung bei der

AVD, jetzt im Vertriebsteam.

Schlüsselübergabe in Fürth.



Im Oktober 2018 ist die 1.000.

Druckeinheit der Roland 700

Evolution von der Montagelinie

in der Manroland-Sheetfed-Zen-

trale in Offenbach am Main ge-

laufen, seit die erste Evolution-

Druckmaschine bei der Sam-

son Druck GmbH in Österreich

in Betrieb genommen wurde.

Die Jubiläums-Druckeinheit ist

für eine mit diversem Zubehör

ausgestattete Sechsfarben-

Doppellackmaschine bestimmt.

Deren Installation ist bei dem in

Wavre ansässigen belgischen

Verpackungsdrucker Impritex

geplant.

Impritex betreibt bereits Ro-

land-700-Hiprint- und -Direct-

Drive-Maschinen an seinem

Standort in der Nähe von Brüs-

sel. Die wesentlichen Kompo-

nenten aus beiden Maschinen

wurden nun in der neuen Ro-

land-700-Evolution-Baureihe

vereint. Die bestellte Maschine

ist eine Roland 706 LTTLV Evo-

 lution, die speziell für die Pro-

duktion von hohen Auflagen

konzipiert wurde.

Manroland Sheetfed: 1.000. Druckwerk der Roland 700 Evolution rollt vom Band
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BMWi-Förderprogramm »go digital«/digitale Geschäftsprozesse

Ricoh zur Beratung von KMUs autorisiert

Ricoh ist ab sofort autorisiertes

Beratungsunternehmen für kleine

und mittlere Unternehmen (KMU)

im Rahmen des Förderpro-

gramms »go-digital« des Bun-

desministeriums für Wirtschaft

und Energie (BMWi). Das Pro-

gramm unterstützt KMUs bei der

Optimierung ihrer Geschäftspro-

zesse durch den Einsatz digita-

ler Lösungen.

Bestandteile des Förderpro-

gramms sind gezielte Beratungs-

und Umsetzungsleistungen durch

autorisierte Beratungsunterneh-

men in den drei Modulen »Digi-

talisierte Geschäftsprozesse«,

»Digitale Markterschließung« so -

wie »IT-Sicherheit«. Ricoh ist

vom BMWi als Beratungsunter-

nehmen für das Modul »Digitali-

sierte Geschäftsprozesse« auto-

risiert und wird kleine und mitt-

lere Unternehmen im Rahmen

einer ganzheitlichen Prozess-

analyse dabei unterstützen, Ge-

schäftsabläufe innerhalb ihres

Unternehmens zu digitalisieren.

Schneider-Senator

Service-GmbH
weiterhin voll aktiv
Die Schneider-Senator Service-

GmbH (Altshausen) von Jörg Roth

ist von der Insolvenz der Schnei-

 der Senator SSB GmbH (Buch-

holz) nicht betroffen. Das Unter-

nehmen ist nach wie vor im Be-

reich Kundendienst, Wartung und

Reparaturen für Schneider-Se-

nator-Schneidemaschinen tätig

und durch sein Netzwerk in der

Lage, die gängigsten Ersatzteile

ab Lager zu verschicken oder

kurzfristig zu besorgen. Zudem

ist man auch im Gebrauchtma-

schinenhandel aktiv und bietet

immer wieder durchgesehene,

geprüfte Maschinen an.

www.schneidersenatorservice.de

Michael Mauch,

Director Sales,

Ricoh Deutsch-

land: Möglichst

vielen Firmen

den effektiven

Einstieg in eine

digitale Zukunft

ermöglichen.

V.l.: Impritex-Mitarbeiter zusammen mit Carl Vandermeersch (Manroland

Benelux) und Rafael Peñuela (CEO, Manroland Sheetfed GmbH).



Vorausschauendes Fahren ken-

nen wir alle aus dem Straßen-

verkehr. Der Trick dabei ist, die

Beobachtungen in seiner Umge-

bung so zusammenzufassen,

dass man abschätzen kann, was

als nächstes passiert, um dann

schnell richtig reagieren zu kön-

nen. Im besten Fall sogar schon

richtig reagiert hat, bevor die Si-

tuation überhaupt eintritt.

Diese Technik des Vorausschau-

ens ist nicht nur im Straßenver-

kehr hilfreich, sondern auch im

Berufsleben. Im Zeitalter der

Digitalisierung werden Entwick-

lungs- und Entscheidungszyklen

immer schneller und kürzer. Was

sich früher in zehn Jahren kom-

plett verändert hat, wird schon

bald in drei Jahren völlig anders

sein. Dies gilt ganz sicher für die

Bereiche Werbung und Kommu-

nikation, den Kernkompetenzen

der grafischen Industrie.

Und? Haben Sie Ihr Geschäfts-

modell schon darauf eingestellt?

Häufig erleben wir bei unseren

Kunden, dass Planrechnungen

immer noch ausschließlich auf

Basis von Vergangenheitszahlen

und -erfahrungen gemacht wer-

den. Nach dem Motto: Der A-

Kunde X hat im letzten Jahr

800.000 Euro Jahresumsatz ge-

macht, in den letzten zehn Jah-

ren hatten wir bei ihm jedes Jahr

einen Umsatz- und Ertragszu-

wachs von 10% pro Jahr, also …

So wird letztlich mit allen Kun-

den geplant, noch ein paar all-

gemeine Abschläge – und schon

steht der Plan für das/die nächs-

ten Jahr(e). Auf dieser Basis lässt

sich dann auch noch gut Perso-

nal und Investitionen planen.

Flexibilität wird immer wichtiger

Doch wie sieht es aus, wenn im

September ein Brief von diesem

Kunden eingeht, in dem er mit-

teilt, dass seine Geschäftsleitung

beschlossen hat, im kommenden

Jahr nur noch in digitalen Medien

zu werben und der Print-Etat ganz

gestrichen wurde? Otto hat sei-

nen Katalog mit viel Tamtam nun

auch eingestellt. Was, wenn zur

selben Zeit nicht nur dieser Kun -

de, sondern gleich mehrere auf

die gleiche Idee kommen?

Stellen Sie sich vor, Sie drucken

Amtsblätter und der erste Orts-

vorsteher kommt auf die Idee,

sein Amtsblatt ab sofort digital

zu veröffentlichen? Wie lange

wird es wohl dauern, bis sich

alle anderen anschließen, wenn

sie bemerken, dass es beim ers-

ten funktioniert hat?

Das kann Ihnen nicht passieren,

Sie haben mit Ihren Kunden ge-

sprochen? Glaubt man den Me-

dien, so sind die meisten Men-

schen in Deutschland noch nicht

wirklich im Bild, was die Digitali-

sierung für sie und ihre Arbeits-

welt bedeutet. Wir können aber

sicher davon ausgehen, dass viel

mehr Flexibilität gefordert sein

wird. Stellen Sie sich nur mal vor,

der oben genannte Kollege (der

mit dem Kundenschwund), hätte

Ihnen beim letzten Stammtisch

mitgeteilt, dass er seine neue

Druckmaschine gerade mit sei-

ner Hausbank über zehn Jahre

Laufzeit ohne Anzahlung zu

einem super Zins finanziert hat.

Was denken Sie jetzt?

Als grafischer Spezialfinanzierer

sind wir Ihnen gerne beim Ent-

wickeln von Geschäftsmodellen

oder flexiblen Finanzierungen

behilflich. Sprechen Sie uns an.

Elbe-Leasing
www.elbe-leasing.de

V
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Elbe-Leasing-Geschäftsführer Thomas Grübner zum Thema: Digitalisierung

Vorausschauend Fahren – auch in der Geschäftswelt

Thomas Grübner, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Elbe Leasing

GmbH, Dresden.

Die digital geprägte Geschäftswelt

wird immer komplexer, »voraus-

schauendes Fahren« ist notwendig!



Im Mittelpunkt des vierten Digi-

taldruck-Kongresses, am 6. Feb-

 ruar 2019 in Düsseldorf, stehen

Strategien, Geschäftsmodelle,

Instrumente, Konzepte und An-

wendungsfelder, mit denen Un-

ternehmen aktuell den Wachs-

tumsmarkt Digitaldruck bearbei-

ten und für sich ausbauen. Pra-

xisnah präsentieren Experten

aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz ihre Wege zum ge-

schäftlichen Erfolg.

Angebotserweiterung

So hat Klaus Busch, Geschäfts-

führender Gesellschafter der

Druckerei Busch GmbH, den

Bogenetikettendruck um Rollen-

etiketten erweitert, um Kunden-

wünsche on Demand noch bes-

ser erfüllen zu können. Busch

wird erklären, welche strategi-

schen Überlegungen dahinter-

stecken, wie die Druckerei bei

der Etablierung des neuen An-

gebots vorgeht und warum das

neue Standbein ein Zukunfts-

markt für ihn ist.

Innovative Produkte & Marketing

»Think Big!« lautet das Motto

von Steffen Tomasi, Geschäfts-

führer der Flyerline Schweiz AG.

Flyerline wurde innerhalb kür-

zester Zeit zu einem überaus er-

folgreichen Unternehmen der

Schweiz. Seit einigen Jahren ex-

 pandiert die Druckerei auch in

Deutschland. Tomasi zeigt auf,

wie das Unternehmen mit inno-

vativen LFP-Produkten und ge-

nialen Marketing-Aktionen er-

folgreich auf sich aufmerksam

macht und sein Geschäft konti-

nuierlich ausbaut.

Unternehmensstrategie verändert

Um weit mehr als den digitalen

Druck geht es in dem Vortrag

von Thomas Egenolf, Offsetdru-

ckerei Schwarzach GmbH, aus

Österreich. Sein Unternehmen ist

auf professionelle Verpackun-

gen in kleinen und mittleren Auf-

lagen spezialisiert. Egenolf be-

richtet von seinen Erfahrungen

bei der Einführung einer durch-

dachten digitalen Unternehmens-

 strategie und zeigt auf, wie Web-

to-Packaging-Projekte heute

realisiert werden können.

Weitere Informationen

Das Get-together am Vorabend

der Veranstaltung (5. Februar)

bietet den Teilnehmern ab 18.30

Uhr Zeit für den persönlichen

Austausch. Es findet statt im

Hotel Tulip Inn Arena.

Das vollständige Programm

nebst Anmeldemöglichkeit und

weiteren Informationen finden

Interessierte unter:

www.ddk2019.de
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S
Digitaldruck-Kongress 2019 des BVDM

So sehen Konzepte erfolgreicher Unternehmen aus

Auch 2019 wieder »volles Haus« beim Digitaldruck-Kongress des BVDM?

Klaus Busch Steffen Tomasi



D
Die Hunkeler Innovationdays

2019 werden vom 25. bis 28.

Februar auf der Messe Luzern

(Schweiz) ausgetragen. Das

internationale Branchentreffen

steht ganz im Zeichen automati-

sierter Prozesse. Etliche der fast

100 Aussteller haben Weltpre-

mieren angekündigt.

Bedeutendes Branchentreffen

In Luzern versammelt sich im

Februar einmal mehr die »Welt-

elite« des Digital Paper Proces-

sing. In seiner inzwischen be-

reits dreizehnten Auflage steht

das international bedeutende

Branchentreffen unter dem Motto

»Successful with Automation«.

Ein Schwerpunkt der Hunkeler

Innovationdays 2019 liegt denn

auch auf einer durchgängigen

Workflow-Automation.

Weil Auflagen zusehends sinken,

steigt die Taktung, in der Pro-

duktionslinien umzustellen sind.

Manuelle Eingriffe müssen mini-

miert oder vollständig eliminiert

werden. Das spart Kosten – und

die Margen steigen. Vom Auto-

matisierungsgrad hängt es letzt-

lich ab, wie wirtschaftlich und

profitabel auf Produktionslinien

von der weißen Papierrolle bis

zum Endprodukt gearbeitet wird.

Auf den Produktionssystemen

der neuen Generation 8 demon -

striert die Hunkeler AG, wie weit

die Automatisierung von Pro-

duktionsabläufen im eigenen

Hause fortgeschritten ist.

Weltpremieren zu erwarten

Gegenüber dem Jahr 2017 ver-

zeichnen die Hunkeler Innova-

tiondays 2019 bei den Ausstel-

lerzahlen ein leichtes Wachs-

tum. Annähernd einhundert Part-

ner werden in den Hallen 1 und

2 neueste Produkte rund um di-

gitale Druck- und Verarbeitungs-

prozesse präsentieren. Unter ih -

nen finden sich alle bekannten

Hersteller von Druck- und Finish -

ing-Systemen, Softwareentwick-

 ler sowie Anbieter von Verede-

lungs- und Verbrauchsmateri-

alien.

Wie schon bei früheren Austra-

gungen der »Messe« werden ei-

ni ge Aussteller den exklusiven

Rahmen der Hunkeler Innovati-

ondays 2019 erneut nutzen, um

ihre Neuentwicklungen in der

Schweiz als Weltpremieren vor-

zustellen.

Interdisziplinäres Konzept

Seit jeher zeichnet ein interdis-

ziplinäres Konzept die Hunkeler

Innovationdays aus. Auf ver-

gleichsweise kleinem Raum tref-

fen alle namhaften Hersteller der

Branche auf Inhaber, Geschäfts-

führer und Kadermitarbeiter.

Das macht dieses internationale

Branchentreffen weltweit einzig-

artig. Mehrere Aussteller sind

vernetzt und demonstrieren zu-

sammenhängende Produktions-

abläufe. Die Besucher gewinnen

einen Einblick in vielseitige Sze-

narien mit einer hohen Praxisre-

levanz.

Interessenten können sich noch

unter www.innovationdays.com

registrieren. Der Eintritt zu den

Hunkeler Innovationdays 2019

ist kostenlos.

Hunkeler Innovationdays 2019
www.innovationdays.com
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Hunkeler Innovationdays 2019

Dank Automation zum Erfolg



Die Grafische Palette hat mehr-

fach über die Offset-CtP-Syste -

me des innovativen Herstellers

Cron berichtet, die in Deutsch-

land durch den Generaldistribu-

tor Micron Media vertrieben wer-

den. 76 Systeme wurden bisher

in deutschen und holländischen

Druckereien installiert.

Cron ist aber nicht nur ein welt-

weiter CtP-Systemanbieter mit

5.000 Installationen, sondern

produziert unter der Marke

»Blackwood« hochwertige UV-

und Thermo-Druckplatten.

Kommt es zu einer Renaissance
der UV-Druckplatten?

In Deutschland und anderen In-

dustrieländern werden vorzugs-

weise thermische Druckplatten

mit Infrarot-Dioden als Energie-

quelle und der Spektralemission

bei 830 nm bebildert. Diese Plat-

 ten werden heute weitgehend

»chemiearm« entwickelt oder als

»chemiefrei« mit einer Seifen-

lauge entschichtet. Neue Plat-

ten sind völlig »prozessfrei« und

werden beim Anlauf der Druck-

maschine entschichtet.

In Asien und offenbar weltweit

werden nach wie vor »konven-

tionelle« UV-Druckplatten bevor-

 zugt, die mit Violett-Dioden (405

nm) bebildert werden.

Warum die Bezeichnungen kon-

ventionell und UV? Vor dem CtP-

Siegeszug wurden Filmmontagen

im Kopierrahmen durch starkes

UV-Licht auf die Druckplatten

kopiert. Diese Platten hatten eine

breitbandige Spektralempfindlich-

 keit bis etwa 450 nm und konn-

 ten bei entsprechender Allgemein-

 empfindkeit mit Violett-Dioden

(405 nm) bebildert werden.

Die bekannten Plattenhersteller

konzentrierten sich jedoch fast

ausschließlich auf die Produktion

thermischer Druckplatten und

erklärten unisono die UV-Platten

zu Auslaufmodellen.

Die UV-Platten sind auf einem

extrem hohen Qualitätsstandard

und darüber hinaus sehr kosten-

 günstig. So besteht weltweit eine

große und inzwischen wieder an-

 steigende Nachfrage und es gibt

auch Neuentwicklungen, siehe
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L
AtéCé Graphic Products und Micron Media mit umfangreichem Komplettangebot

Leistungsstarke Druckplatten für alle CtP-Systeme

Micron Media 

vertreibt nicht nur

CtP-Systeme des

Herstellers Cron.

Vom gleichen

Hersteller

werden auch 

hervorragende

Druckplatten zu

sehr günstigen

Konditionen 

angeboten.



Vorstufe

die chemiefreie Blackwood Eme-

 rald-Platte von Cron.

Die UV-Platten unterscheiden

sich ebenfalls in chemiearm und

chemiefrei, jedoch gibt es bisher

keine prozessfreien UV-Platten.

Die Tabelle zeigt einige techni-

sche Spezifikationen.

Die Bebilderungsenergie wird in

der Maßeinheit Millijoule (mJ) be-

 zogen auf 1 cm2 angegeben (100

mJ = 0,1 Wattsekunden). Wie ge-

 ring diese Energie ist, offenbart

eine kleine Süßstofftablette mit

einem Durchmesser von ca.

3 mm und dem Gewicht von ca.

60 mg, die aus einer Höhe von

knapp 12 cm in eine Tasse Kaf-

fee fällt: Die Kleinigkeit von

1 mJ/cm2. Die Pixeldurchmesser

bei Plattenbebilderungen liegen

dagegen nur bei 10 oder 20 μm

(0,01 oder 0,02 mm).

Druckplattenkosten als Kriterium
für CtP-Systeminvestitionen

Die Plattenauflösungen, Raster-

qualitäten und Auflagenfestig-

keiten aller Druckplatten sollten

die Forderungen der Akzidenz-

drucker befriedigen.

Bei den Plattenpreisen liegt der

Knackpunkt. Die Preise differie-

ren zwischen den Plattengrup-

pen (1-4) um 10 bis 20%. Selbst

innerhalb einer Gruppe gibt es

Unterschiede, da sich die Preise

am Jahresbedarf orientieren. Im

Vergleich zu den prozessfreien

Thermoplatten (4) sind die UV-

Platten (1) extrem günstig. Von

den möglichen Einsparungen

muss aber der Aufwand für Ent-

wicklung oder Entschichtung der

UV-Platten (Abschreibung des

Prozessors bzw. Entschichters,

Chemie, Chemielagerung, -hand -

ling und -entsorgung, Energie und

Wasser) abgezogen werden.

In der Regel bieten die UV-Plat-

ten das bessere Preis/Leistungs -

verhältnis. Der beträchtliche Preis-

 vorteil kann vielleicht sogar einen

Teil der erhöhten Papierpreise

kompensieren. Der deutlich hö-

here Preis der prozessfreien Plat-

 ten rechnet sich bei einem gerin-

 gen Plattenbedarf, der sich be-

trieblich sehr individuell darstellt.

Die aktuelle Nachfrage nach

Druckplatten bewegt sich so-

wohl in Richtung UV- als auch in

Richtung prozessfrei. Letztlich

sollten die Platten das Kriterium

für eine CtP-Investition in Rich-

tung violetter oder infraroter

Energiequellen sein.

Blackwood-Platten lassen sich

problemlos in allen CtP-Sys-

temen mit violetten oder infra-

roten Energiequellen bebildern.

Damit können Blackwood-Plat-

ten den künftigen Einstieg in die

CtP-Systemwelt von Cron vor-

bereiten.

Die internationale Unternehmens-

 gruppe AtéCé/Micron Media mit

Hauptsitz im holländischen Alk-

maar bietet ein umfangreiches

Sortiment an Qualitäts-Druck-

platten für den Bogen- und Rol-

lenoffset an. Alle zertifizierten

Druckplatten sind unter den Pro-

 duktlabels AtéCé Nova sowie

Blackwood (Cron) zu einem at-

traktiven Preis/Leistungsverhält-

nis erhältlich.

AtéCé/Micron Media
Tel. 01 72 / 9 33 95 50
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Ein Hängeregisterschrank für

400 Mappen kostet je nach Aus-

führung und Qualität ungefähr

500 Euro. Es braucht viel Platz

und eignet sich mehr oder weni-

ger gut für das schnelle Auffin-

den von Unterlagen.

Wie ordentlich eine solche Hän-

geregistratur ist, hängt sehr

stark vom Benutzer ab. Wäh-

rend Sachbearbeiter A sämtli-

che Dokumente ausdruckt und

ablegt, hält Sachbearbeiter B

die Ablage nur einiger Unterla-

gen für erforderlich. In der Regel

hat jeder Sachbearbeiter sein ei-

genes »System«. Da die Eigen-

heiten sehr verschieden sind, ist

die Nachvollziehbarkeit durch

andere nur bedingt möglich.

Die Software kann es besser

Anders ist es, wenn eine Soft-

ware nach festen Regeln die

Auftragsdokumente automatisch

speichert, gleichgültig ob Ange-

bot, Auftragsbestätigung, Lauf-

tasche, Fremdarbeits- oder 

Papierbestellungen sowie Lie-

ferscheine und Rechnungen.

Sämtliche Vorgänge müssen do-

kumentiert werden, da das Do-

kument ja die Informationen für

die nachfolgende Stelle enthält.

Kommt es zu Rückfragen und

der Sender der Informationen ist

nicht erreichbar, so müssen die

Kollegen Auskunft geben kön-

nen. Das soll genauso schnell

und zuverlässig erfolgen, als

wenn der Ersteller der Doku-

mente selbst gefragt würde. Da

sich die Prozesse häufig über

mehrere Tage oder Wochen hin-

ziehen, ist es nur mit einer Soft-

ware, die sämtliche Dokumente

im Zugriff hält, möglich, dem

Kunden zufriedenstellende Aus-

künfte zu erteilen oder ganz ein-

fach das Dokument ein zweites

Mal per E-Mail zu versenden.

Ausdrucke einsparen und trotz-
dem viele Vorgänge einsehbar

Natürlich kann man Dokumente

ausdrucken, wie es für die Orga-

nisation eines Betriebes notwen-

dig ist. Jedoch lässt sich jede

Menge an Kosten für Toner und

Druckerpapier sparen, wenn nur

wirklich wichtige Dokumente,

wie eventuell Lauftasche oder

Lieferscheine und Rechnungen

ausgedruckt werden. Die Kopie

eines Angebotes oder der Auf-

tragsbestätigung auszudrucken

und abzulegen, ist nicht erforder-

lich, wie zahlreiche Printplus

Druck.X-Anwender bestätigen.

Ein weiterer Vorteil der Software

ist die Menge an Vorgängen,

welche dokumentiert von allen

Arbeitsstationen aus einsehbar

sind. Deutlich über 400 »Map-

pen« sind mit Printplus Druck.X

verwaltbar. 3.000 bis 5.000 Auf-

träge pro Jahr und mehr sind für

eine EDV kein Problem.

Wollen Sie auch den Überblick

behalten und eine unübersichtli-

che Zettelwirtschaft vermeiden?

Setzen Sie auf Printplus Druck.X.

Wir zeigen Ihnen gerne, wie das

schnell und zuverlässig geht.

Printplus
www.druckx.ch
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S
Printplus Druck.X – die bewährte Software für kleinere Druckereien

So behalten Sie den Überblick

Die Software speichert automatisch die erstellten Dokumente und hält

diese für die Anwender im Zugriff.



AtéCé ist der 
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
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Jeder gut geführte Betrieb hat

zur Einhaltung seiner Ge-

schäftsabläufe bestimmte Re-

geln festgelegt. Dies gilt für

Routinetätigkeiten ebenso wie

für Ausnahmen, die persönliche

Entscheidungen erfordern. 

Business Rules und 
Workflow-Editor

Immer wieder vorkommende Tä-

tigkeiten, Überprüfungen oder

Entscheidungen können durch

regelbasierte Software zu unbe-

aufsichtigten Prozessen werden,

die idealerweise gleich in einer

Verfahrensdokumentation be-

schrieben werden. So steigt die

Effizienz des Betriebes und in

einzelnen Bereichen der Verwal-

tung kommt man damit zusätz-

lich auch noch automatisch den

gesetzlichen Forderungen oder

denen der Hausbank nach.

Das schrittweise Abarbeiten be-

triebsspezifisch festgelegter

Workflow-Regeln (Busi-

ness Rules) durch mo-

derne Programme 

erfolgt prozessübergrei-

fend, anhand der fest-

gelegten Logik, auto-

matisch in Gang gesetzt

und überwacht mittels

Workflow-Manager. 

Mit anpassbaren Ge-

schäftsregeln entsteht

ein individueller Work-

flow. So kann jeder Be-

trieb seine individuellen

Notwendigkeiten abbil-

den, Prozesse automa-

tisieren. Außerdem ist

das Resultat der Arbeit nach

ihren einmal festgelegten Regeln

wiederholbar.

Offene Schnittstellenstandards
sind gefordert

Industrie 4.0 bahnt sich ihren

Weg in die Unternehmen. Doch
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A
Prozesssicherheit verbessert Rating 

Automatisierte Prozesse bringen Sicherheit

Business-Regeln im Workflow. 

Mikromodul-Cloud-Kommunikation: Mikromodule erledigen die Aufgaben,

die von anderen Prozessen oder dem Workflow-Manager angefragt werden

Beispiel-Workflow.



fehlende Standards für die

Kommunikation von Prozessen

untereinander erschweren den

Weg. Generell sind Schnittstel-

len Mittel der Wahl, um Daten

zwischen Systemen auszutau-

schen. 

Für die prozessübergreifenden

Schnittstellen und Funktionsauf-

rufe haben sich über die Jahre

verschiedene Modelle herausge-

bildet. Welche Technik zum Ein-

satz kommen muss, hängt letzt-

lich davon ab, ob die Systeme

durch Datenträger körperlich

verbunden sind, ob die Pro-

gramme über den Speicher des

Rechners kommunizieren oder

ob die Information per Internet-

protokoll ausgetauscht wird.

Moderne Softwarearchitektur

vorausgesetzt, erledigen spezia-

lisierte Mikromodule die Aufga-

ben, die von anderen Prozessen

oder dem Workflow-Manager

angefragt werden.

Herstellerübergreifende
Prozessautomation

Durch die Integration von Pro-

zessen verschiedener Hersteller,

durch den Austausch von Meta-

daten bzw. durch den parame-

trierten Aufruf von Funktionen,

die in anderen Programmen zur

Verfügung stehen, lassen sich

optimierte und automatisierte

Prozesse konstruieren.

datamedia
www.datamedia.org

Die datamedia GmbH, der

Hersteller von RSK-Software,

liefert seit über 35 Jahren

verlässliche Branchensoft-

ware für die grafischen Be-

triebe. Als spezialisiertes

Systemhaus für die grafi-

sche Branche stellt die dat-

amedia GmbH aus München

die Optimierung der Ge-

schäftsprozesse in der Ver-

waltung, einhergehend mit

einer Steigerung der Wirt-

schaftlichkeit und eine kon-

sequente Kostenkontrolle

der Produktion, in den Fokus

ihrer Beratungstätigkeit.

Über datamedia 

Mittels Automatisierungs-Workflowmanager sind optimierte und automati-

sierte Prozesse konstruierbar.



Mit einem Handschlag wurde

am 18. Oktober 2018 die Part-

nerschaft für Vertrieb und Bera-

tung des PDF-Workflow- und

Auftrags-Management-Systems

aepos. zwischen der Lewald &

Partner PrePress Systeme GmbH

und der Medianetics GmbH be-

siegelt. Die Lösung æpos. hilft

Unternehmen dabei, die immer

komplexer werdenden Aufträge

in der Druck- und Medienwirt-

schaft effizient verarbeiten zu

können. Das Prepress-Work-

flow-System optimiert die Pro-

duktionsabläufe und vermeidet

so Fehlproduktionen und unren-

table Prozessabläufe. 

»Wir sind froh, mit der Mediane-

tics GmbH den idealen Partner

gefunden zu haben, der unser

System optimal am Markt be-

treuen kann«, so Elmar Gaschet,

kaufmännischer Geschäftsfüh-

rer von Lewald & Partner. »Die

zielgerichtete Auslegung und

Implementierung des Systems

bedingt viel Praxiserfahrung, die

Fähigkeit zur Prozessanalyse

und damit das Verständnis der

Abläufe in der Vorstufe und den

angeschlossenen Prozessen.

Als Unternehmen in der Bau-

mann Gruppe verfügt Mediane-

tics über diese Kompetenz.«

Die Partnerschaft öffnet aber

nicht nur neue Vertriebswege.

Der direkte Weg zu den Ent-

wicklungsabteilungen in der

Baumann Gruppe und auch zu

deren starken Technologiepart-

nern bietet herstellerübergrei-

fende Lösungsansätze über die

gesamte Prozesskette in der

grafischen Industrie. »Die enge

Zusammenarbeit mit der Bau-

mann Gruppe gibt uns die

Möglichkeit, uns auf unsere

Kernkompetenz, die Software-

Entwicklung, zu konzentrieren

und zugleich die praxisorien-

tierte Weiterentwicklung von

æpos. voranzutreiben«, unter-

streicht Jens Lewald, techni-

scher Geschäftsführer bei Le-

wald & Partner. 

Auch Jürgen Lüke, Geschäfts-

führer der Medianetics GmbH,

zeigt sich begeistert über die

neue Partnerschaft. »Als mar-

kenunabhängiges Unternehmen

suchen wir immer die besten Lö-

sungen für unsere Kunden. Mit

dem Prepress-Workflow-System

›æpos.‹ von Lewald & Partner

haben wir das perfekte System,

um unsere Kunden auf dem Weg

in die Industrie 4.0 zu unterstüt-

zen und damit ihre internen Ab-

läufe noch wirtschaftlicher und

effizienter zu gestalten.« 

Der Geschäftsführer der Media-

netics GmbH spricht hier nicht

nur aus eigener Erfahrung. Mit
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P
Offizielle Partnerschaft: Medianetics GmbH und Lewald & Partner

Partner für das Prepress-Workflow-System æpos.

V.l.n.r.: Peter Renz, Elmar Gaschet, Jürgen Lüke, Jens Lewald und Chris-

tian Eggers beim Shake-Hands. Mit einem Handschlag wurde die offizielle

Partnerschaft besiegelt.

æpos. – PDF-Workflow- und zu-

gleich umfassendes Auftrags-Ma-

nagement-System – die Komplett-

lösung für die Druckvorstufe.



Vorstufe

Peter Renz hat das Mecken-

heimer Unternehmen einen er-

fahrenen Druckvorstufenspezia-

listen an Bord, der bereits mehr-

fach die Implementierung ganz-

heitlicher Druckvorstufensyste-

me betreut hat. 

»Das System überzeugt nicht

nur durch Qualität und Funktio-

nalität. Durch die verschiede-

nen, upgradebaren Versionen

können wir unseren Kunden in-

dividuelle und zukunftssichere

Lösungen bieten. Die geplanten

Erweiterungen für die Kommu-

nikation mit nachgelagerten

Schneide- oder Drucksystemen

werden unseren Kunden über

die heutigen Mögichkeiten hi-

naus einen zusätzlichen Mehr-

wert bieten«, schließt Lüke.

Die Medianetics GmbH hat sich

in dem Bereich PrePress Work-

Flow spezialisiert. Dazu gehört,

die tagtäglichen Herausforde-

rungen in den Druckvorstufen

anzunehmen und den Kunden

mit technischem Know-how und

als beratender Partner zu unter-

stützen. 

Angefangen beim korrekten Er-

stellen eines PDF-Dokumentes,

über die von Agenturen angelie-

ferten PDF-Daten, bis hin zur

fertigen Druckplatte – automati-

siert und mit entsprechender

Prozess- & Produktionskontrol-

le. Dabei spielt das effiziente Da-

tenmanagement in der Daten-

annahme sowie das korrekte

Color Management eine ent-

scheidende Rolle im täglichen

Umgang mit PDF-Druckdaten.

Allein im Bereich der Daten-Ein-

gangskontrolle ist das Einspar-

potenzial enorm. Etwaige Fehler

werden bereits im Preflight er-

kannt und so ein kostspieliger

Materialeinsatz verhindert. Das

reduziert nicht nur den innerbe-

trieblichen Mehraufwand, son-

dern schont gleichzeitig die

Nerven der Mitarbeiter. Weiteres

Potenzial bietet die Zuordnung

der richtigen Farben zu der je-

weiligen Papierklasse, damit

diese sich nicht nur im Proof,

sondern auch im Drucksaal wi-

derspiegeln und damit eine

gleichbleibende, wiederholbare

Qualität garantiert ist. Wenn im

Drucksaal sichergestellt ist, dass

das korrekte Ausschieß-Sche-

ma mitsamt seinen produkti-

onsrelevanten Maschinenpara-

metern verwendet wurde, er-

höht dies nicht nur die Prozess-

sicherheit, sondern sorgt auch

für mehr Flexibilität in der Pro-

duktion. 

aepos. ist in den Versionen

Basic, Digital, Label und Com-

mercial verfügbar. Die Vorteile,

die sich aus dem Einsatz des

Prepress-Workflow-Systems er-

geben, liegen auf der Hand: feh-

lerreduzierte und schnellere Auf-

tragsbearbeitung, Produktions-

und Prozesssicherheit und so-

mit im Ergebnis eine höhere

Wirtschaftlichkeit und Kunden-

zufriedenheit. Das umfassende

System zeichnet sich zudem

durch einfachste Bedienung aus

und wurde deshalb auch mit

dem Award »Best of Industrie-

preis 2018« ausgezeichnet.

Die Zukunft ist da. Einfache und

effiziente Steuerung Ihrer Pro-

zesse und Anwendungen. Alles

integriert in einem System. Das

ist aepos.

Baumann Gruppe, Medianetics
www.baumann-gruppe.de
Lewald & Partner Prepress 
Systeme
www.lundp.de
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aepos. hat die Fachjury des Industriepreis 2018 überzeugt: Das PDF-Workflow-

und Auftrags-Management-System für die Vorstufe erhält das Prädikat »Best

of 2018« in der Kategorie IT & Softwarelösungen. www.industriepreis.de.



Die Flyeralarm Large Format

Printing GmbH versorgt ihre

Kunden mit Werbetechnik und

Großformatdrucken. Ganz ge-

treu dem Motto »Individuell

nach Maß« verarbeitet das Un-

ternehmen täglich unterschied-

lichste Druckaufträge auf ver-

schiedenen Materialien, wie

PVC-Planen oder textilen Stof-

fen. Um seine Performance bei

der Verarbeitung von Druckauf-

trägen zu steigern, führte das

Unternehmen pdfChip von cal-

las software ein. Mit diesem

Kommandozeilen-Tool generiert

der Druckdienstleister für die

Produktionsprozesse optimierte,

druckfähige PDFs.

pdfChip als flexible Alternative

Vor der Einführung von pdfChip

hat Flyeralarm die für die Pro-

duktion erforderlichen Daten mit

dem Indesign-Server aufberei-

tet. Jedoch vermisste der Dru-

ckereibetrieb eine gewisse Fle-

xibilität bei der Bearbeitung der

Dateien. Darüber hinaus war mit

dem Adobe-Produkt lediglich

eine serielle Verarbeitung der

Druckjobs möglich, was zu Las-

ten der Performance ging. Bei

der Suche nach einer Alterna-

tive stieß Flyeralarm auf pdfChip

von callas. Dabei handelt es

sich um ein Tool, mit dem An-

wender aus HTML-Dokumenten

ohne großen Aufwand hochwer-

tige, druckfähige PDFs erzeu-

gen. Hierbei unterstützt pdfChip

HTML5, CSS3, JavaScript und

auch SVG sowie MathML

(MathJax). 

Im Gegensatz zu herkömmli-

chen »HTML-nach PDF-Konver-

tern« berücksichtigt das Kom-

mandozeilen-Tool von callas

druckspezifische Komponenten,

wie beispielsweise Sonderfar-

ben, Überdrucke, Schnittzug-

aben oder Trimboxen. »Wir

haben daraufhin pdfChip getes-

tet und uns für den Kauf der 

S-Version entschieden«, sagt

Dennis Jünemann, Manager of

Prepress der Flyeralarm Large

Format Printing GmbH. 

Hohe Integrationsfähigkeit

Flyeralarm erhält von seinen

Kunden die Motive in Form von

PDF-Dateien. Die erforderlichen

Produktionsdaten, werden auf

Basis von selbst entwickelten

PHP-HTML-Templates erzeugt.

Anschließend fügt pdfChip die

HTML-Templates mit den PDFs

der Kunden zu einer druckfähi-

gen PDF-Datei zusammen.
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F
Flexible Lösung mit pdfChip von callas software

Flyeralarm erzeugt Druck-PDFs aus HTML-Templates

PDF/X- oder PDF/A-Dokumente aus HTML-Dateien erstellen – unter Berücksichtigung von CMYK, Schmuckfar-

ben, XMP-Metadaten etc. Das einfach zu integrierende Kommandozeilen-Werkzeug pdfChip unterstützt unter

anderem HTML5, CSS3, SVG, Javascript, MathML, erweiterte Seitennummerierung und die Barcode-Generierung.



Schnell konnte Flyeralarm von

der Leistungsfähigkeit und Fle-

xibilität von pdfChip im

 Alltagsgeschäft p rofitieren. 

»pdfChip ist ein Kommandozei-

len-Tool, das zunächst wenig

anwenderfreundlich erscheinen

mag. Allerdings hat dies den

Vorteil, dass die Software be-

quem in andere Applikationen

integrierbar ist. Wir verwenden

beispielsweise Enfocus Switch

und konnten pdfChip mit weni-

gen Handgriffen in das Work-

flow-System integrieren«, so

Dennis Jünemann. Nach einem

Dreivierteljahr erfolgte ein Up-

date auf die M-Version von

pdfChip, die eine parallele Kon-

vertierung von vier HTML-Da-

teien nach PDF ermöglicht, so

dass Flyeralarm die Output-

quote steigern konnte. Heute

verarbeitet Flyeralarm täglich

600 bis 800 Jobs mit dem Tool

von callas software. Flyeralarm

hat darüber hinaus pdfToolbox

von callas im Einsatz und kon-

vertiert die mit pdfChip generier-

ten Dateien nach PDF/X-3. 

Ausbau des Portfolios geplant

»Zweifelsohne gibt es weitere

Produkte, die aus HTML druck-

fähige PDFs generieren«, fasst

Dennis Jünemann zusammen.

»Allerdings nicht in der Qualität,

wie es pdfChip macht.« Darüber

hinaus sei die Entwicklung

neuer Produkte wesentlich an-

genehmer. So plant Flyeralarm

beispielsweise, sein Portfolio

mit Unterstützung von pdfChip

in anderen Bereichen weiter

auszubauen.

Flyeralarm
www.flyeralarm.com/de
callas software
www.callassoftware.com/de

Printplus Druck.X
Die bewährte Software für kleinere Druckereien. 
Ordnen und Strukturieren von Daten und Abläufen. 

Printplus AG
Schützenwiese 8
9451 Kriessern
Schweiz

Telefon +41 71 737 98 00
Telefax +41 71 737 98 79
info@printplus.ch
www.druckx.ch

11+

Großformat-Plakatproduktion bei Flyeralarm Large Format Printing.

Wer wissen

will, wie

pdfChip

funktioniert,

findet im

Video weiterführende Infos.

Schnell zum Video 



Der Fachverband der Druckin-

dustrie und Informationsverar-

beitung – FDI will verstärkt

Nachwuchskräfte und -Mitarbei-

ter der Branche für den Verband

begeistern. Neu ist eine Basis-

Fördermitgliedschaft speziell für

Unternehmen, die noch nicht

Mitglied im FDI sind. Der FDI ist

ein personenbezogener Fach-

verband, mit dem Ziel, die beruf-

liche Fort- und Weiterbildung zu

unterstützen. Daher können Un-

ternehmen ihre FDI-Zugehöri-

gen bestimmen und als Vertreter

delegieren. Diese Basis-Förder-

mitgliedschaft kostet 200 Euro

zzgl. MWSt/Jahr und schließt

die kostenlose Mitgliedschaft

eines/r Unternehmensmitarbei-

ters/in ein. Dieses Mitglied wird

gegenüber dem Verband als Fir-

menrepräsentant behandelt. Die

Firma hat die Möglichkeit, dieses

Mitglied zu benennen. Für jedes

weitere Mitglied aus dem Unter-

nehmen beträgt der Jahresbei-

trag dann nur noch 185 Euro

zzgl. MWSt. Diese Partnerschaft

schließt die kostenlose Mitglied-

schaft mehrerer Unternehmens-

mitarbeiter/innen ein. In beiden

Fällen ist ein Jahresabo der

Fachzeitschrift »Deutscher Dru-

cker« enthalten. Ein Abo der

Zeitschrift W&V Abo kann zum

Preis von 40 Euro zusätzlich ab-

geschlossen werden. Diese

neuen FDI-Mitglieder werden

entsprechend ihrem Wunsch

dem gebietsorientierten Bezirk

zugeordnet.

Attraktives Angebot
für Schüler und Studierende

Für nur 85 Euro/Jahr können Be-

rufsschüler oder Studierende

Nachwuchs-Mitglied im FDI wer-

den. Sie werden als aktives Mit-

glied mit Zugang zur Online-

Community – damit zum

Netzwerk mit persönlichen Kon-

takten – eingebunden. Als »Bon-

bon« erhalten sie das Verbands-

organ »Deutscher Drucker«

kostenlos. Die Mitgliedschaft

endet mit dem Ende des Studi-

ums bzw. der Ausbildung und

kann danach in eine aktive Mit-

gliedschaft in einem Bezirk der

Wahl umgewandelt werden.

Weitere Infos zur FDI-Mitglied-

schaft erhalten Interessierte per

Mail: bund@fdi-ev.de, unter Te-

lefon 06 81 / 9 38 59 18, mobil

0177 80 88 99 8 oder auf der

Website unter  

FDI-Bundesgeschäftsstelle
www.fdi-ev.de/beitritt

D
Neu: Basis-Fördermitgliedschaft – speziell für Unternehmen

Der FDI geht neue Wege!
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Mitgliedern bietet der FDI mit

seinem »Netzwerk für Kompe-

tenz« Praxis, Theorie und Zu-

kunft aus einer Hand:

� Fort- und Weiterbildung in

überregionalen und regionalen

Veranstaltungen vor Ort 

� Auszubildende, Studierende

und Weiterbildungsschüler zah-

len 85 Euro/Jahr mit oder ohne

Bezug von Deutscher Drucker

� Vergünstigungen für das Digi-

tal-Abo von Deutscher Drucker

� Online-Stellen- und Empfeh-

lungsanzeigen im internen Be-

reich der Business Community

für Mitglieder

� Social Media: Facebook,

Twitter, LinkedIn- und Xing-

Gruppen

� Kostenlose oder preisredu-

zierte Eintrittskarten für alle

führenden Messen wie  wetec,

fachpack, ifra-expo, drupa,

und viscom

� Rechtsberatung in arbeits-

rechtlichen Fragen

� Bezug der Zeitschrift W&V zu

FDI-Sonderkonditionen

� Vergünstigte Anzeigenschal-

tungen, z. B. 30 % auf private

Stellengesuche in Deutscher

Drucker

� Besichtigungen von Kolle-

genbetrieben

� Bundesweites persönliches

Kollegennetzwerk 

� Teilnahme an allen Veranstal-

tungen der jeweiligen Bezirke. 

Netzwerk für Kompetenz



Medianetics GmbH 

Mühlgrabenstraße 16 - 20 

53340 Meckenheim

Telefon: +49 (0) 2225 - 8390 - 0 

e-mail: aepos@medianetics.de

www.baumann-gruppe.de

Die Komplettlösung für die Druckvorstufe
PDF-Workflow-  und zugleich umfassendes Auftrags-Management-System zur Verwaltung 

und Automatisierung von komplexen Druckaufträgen. Profitieren Sie von unserer jahre-

langen Erfahrung in der Praxis - von der ersten Prozessanalyse über die Implementierung 

bis einschließlich zur Produktionsbegleitung.

Die Zukunft ist da

Baumann Gruppe 

BEST OF

2018



Unter dem Motto »Analog trifft

Digital. Vom Buchdruck zum Di-

gitaldruck« stellte die Heidelber-

ger Druckmaschinen AG neben

den beiden neuen Digitaldruck-

systemen Versafire EV und Ver-

safire EP auch die Neuheit im

Workflowbereich, den Prinect

Production Manager, vor. Darü-

ber hinaus konnten sich Kunden

und Interessenten über innova-

tive und besondere Materialien

von AppFactory sowie das digi-

tale Veredeln mit dem Polar Di-

gicut Eco L ausführlich informie-

ren. Neben der hochmodernen

Technik hatte aber auch ein

Klassiker einen vielbeachteten

Auftritt: der Heidelberger Tiegel

(OHT), der noch in fast allen

Druckereien sehr geschätzt wird

und nach wie vor zum Einsatz

kommt. Vom Buchdruck zum

Digitaldruck eben.

Messe trifft Kongress

Besonderen Charme boten

dabei die Räume von Magentur,

einer kreativen Digitaldruckerei

im Herzen Schönebergs. Die

Themenschwerpunkte sowie die

Kombination aus Vorträgen und

Messe mit Infoständen kam

sehr gut an. Neben den Informa-

tionsgesprächen mit den jeweili-

gen Spezialisten tauschten sich

die Besucher bei Berliner Curry-

wurst und einem Feierabendbier

intensiv aus. Die 50 Besucher

hatten zudem die Möglichkeit,

sich einen ganz besonderen

Bleistift mit ihrem Namen gra-

vieren zu lassen. Passend dazu

gab es eine auf Silberfolie digital

gedruckte Verpackung. 

Heidelberg Versafire-Familie 

Die neue Versafire EV ist der

Champion in der Applikations-

vielfalt. Die Maschine liefert eine

hohe Qualität und bietet neben

der zuverlässigen Produktion

von CMYK-Standard-Jobs auch

die Veredelung mit den fünf

Z
Heidelberg präsentiert die nächste Generation des digitalen Akzidenzdrucks

Zweifacher Zuwachs in der Versafire-Familie 

Druck
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Perfekte Organisation dank des engagierten Veranstaltungsteams. 

Die Heidelberg Versafire EV bietet mit den fünf Sonderfarben ein enorm breites Anwendungsspektrum. 



Sonderfarben: Weiß, Klartoner,

Neon-Gelb, Neon-Pink sowie

Invisible Red. 

Besonders der Weiß-Toner bie-

tet dem Anwender noch deut-

lich mehr Möglichkeiten, ver-

schiedene Substrate, wie zum

Beispiel metallisierte, bunte

oder transparente Medien, zu

bedrucken. Erstmals ist es nun

auch möglich, zuerst weiß und

anschließend die Prozessfarben

CMYK zu drucken. Beim Druck

auf coloriertem Papier oder Fo-

lien lassen sich hier außerge-

wöhnliche Effekte realisieren – in

nur einem Durchgang. 

Das Drucksystem kann Gram-

maturen bis zu 360 g/m² verar-

beiten sowie Banner bis zu 700

mm Länge im Duplex und sogar

1.260 mm im Simplex drucken.

Damit bietet die Versafire EV ein

umfangreiches Einsatzspektrum.

Demgegenüber ist die Versafire

EP für die professionelle High-

end-Produktion von 4c-Jobs

ausgelegt. Die Maschine erlaubt

einen hohen Durchsatz sowie

eine äußerst stabile und regis-

terhaltige Druckproduktion. Die

Versafire EP kann Materialien

bis zu 470 g/m² verarbeiten.

Ebenfalls neu ist die maximal

bedruckbare Bannerlänge von

1.260 mm im Simplex und bis

1.030 mm im Schön- und Wi-

derdruck. Damit lassen sich bei-

spielsweise achtseitige DIN-A4-

Flyer in nur einem Durchgang

drucken. Neue Inline-Sensoren

ermöglichen eine verbesserte

Farbkontrolle, da Farbschwan-

kungen analysiert und während

der Produktion automatisch

nachgeregelt werden. Zudem

wurde ein mechanisches Sei-

tenregister sowie weitere Sen-

soren hinzugefügt, die für

höchste Passergenauigkeit sor-

gen. Damit ist die Versafire EP

ein echtes Highlight für die

Branche.

Beide Versafire-Modelle verfü-

gen über eine automatische In-

line-Messung von Farbe und

Register, wodurch eine hohe

Farbstabilität sowie eine kon-

stante Druckqualität über die

gesamte Auflage erreicht wird.

Zudem liefert das neu überar-

beitete und automatische Inline-

Messverfahren des Registers

akkurate Präzision. 

Prinect Digital Frontend

Der heimliche Star der beiden

neuen Versafire-Digitaldruck-

systeme ist aber das Prinect

 Digital Frontend. Die klare Be-

dienoberfläche, einschließlich

einer Live-Vorschau des Druck-

auftrags macht die Auftragsvor-

bereitung intuitiv und schnell.

Dank praktischer Funktionen

wie dem automatischen Pre  -

flighting und Ausschießen lässt

sich in der Druckvorstufe viel

Zeit sparen. Touchpoints sowie

Zeitaufwand und Kosten je Auf-

trag werden reduziert. Das

Know-how Heidelbergs in Sa-

chen Rendering und Farbmana-

gement bildet die Grundlage für

beeindruckende Druckergeb-

nisse. Zudem bietet das Prinect

DFE die Möglichkeit, Schneid-

daten für Polar Compucut aus-

zugeben. Damit ist auch die

Weiterverarbeitung in den Work-

flow integriert. Das Prinect Digi-

tal Frontend ist also das per-

fekte Werkzeug für alle

Druckprofis.

Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com

Druck
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Volles Haus bei Magentur: Bei der Veranstaltung erhielten die Besucher tiefe Einblicke in die Versafire EV. 



Mit der neuen bvdm-/fogra-

Richtlinie »Technische Prüfung

von Bogendrucksystemen mit

elektrofotografischer Druckbild-

übertragung« können Anbieter

und Anwender wichtige Quali-

tätseigenschaften von Digital-

drucksystemen ermitteln, ver-

einbaren und überprüfen.

Erstmals liegt damit ein Regel-

werk vor, das eine objektive Be-

wertung der Leistungsfähigkeit

von Digitaldrucksystemen an-

hand standardisierter Qualitäts-

kriterien und Prüfverfahren be-

schreibt.

15 Prüfkriterien

Im Fokus der 15 Prüfkriterien

stehen dabei Bild- und Farb-

wiedergabe sowie Passer- bzw.

Registerprüfungen. Da sich die

angebotenen Digitaldrucksys-

teme im Hinblick auf Preis und

Leistungsfähigkeit stark unter-

scheiden, enthält die Richtlinie

statt Grenzwerten zu jedem

Prüfkriterium eine Werteskala,

die das Qualitätsspektrum

marktüblicher Systeme zeigt.

Zur besseren Orientierung sind

dort außerdem die für den Off-

setdruck typischen Werte mar-

kiert. Auf diese Weise können

die Vertragspartner die System-

eigenschaften mit den jeweili-

gen Anforderungen abgleichen.

Testformen verfügbar

Zusätzlich zur Richtlinie stehen

auch die benötigten Testformen

im Bogenformat SRA3 auf den

Websites von bvdm und fogra

zum Download bereit. Da sich

die damit erzeugten Drucke teil-

weise nur mit speziellen Mess-

systemen beziehungsweise

Softwarelösungen zuverlässig

auswerten lassen, empfiehlt es

sich, die Systemprüfung mit ex-

terner Unterstützung durchzu-

führen. Entsprechende Dienst-

leistungen bieten die fogra

sowie die Beratungsgesell-

schaften der Druck- und Me-

dienverbände an.

Bunderverband 
Druck und Medien
www.bvdm-online.de
fogra
www.fogra.org

T
bvdm und fogra veröffentlichen neue Richtlinie

Technische Prüfung von Digitaldrucksystemen

Druck
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Richtlinie. Technische Prü-

fung von Bogendrucksyste-

men mit elektrofotografi-

scher Druckbildübertragung

PDF-Datei, 47 Seiten DIN A4

+ Testform-Paket im Bogen-

format SRA3

Art.-Nr. 85508. 

Die Richtlinie steht ab sofort

auf den Webseiten des

bvdm und

der fogra

zum kos-

tenlosen

Download

bereit. 

Zum Download 

Die Richtlinie zur technischen Prü-

fung von Digitaldrucksystemen soll

den Anwenden eine objektive Be-

wertung der Leistungsfähigkeit von

Digitaldrucksystemen ermöglichen. 

Zusätzlich zur Richtlinie stehen

auch die benötigten Testformen im

Bogenformat SRA3 zum Download

bereit. 

Fogra/bvdm: Systemprüfung Digitaldruck

Testform 2:



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

www.ricoh.de/open-new-worlds



Auf den Hunkeler Innovation-

days 2019, dem internationalen

Branchentreffen für den Rollen-

digitaldruck und das Finishing,

wird Ricoh eine neue Technolo-

gie vorstellen, die Druckdienst-

leistern zu hohen Produktions-

steigerungen verhelfen soll. 

Diese kommt in der neuen Ink-

jet-Endlosdruckplattform Ricoh

Pro VC70000 zum Einsatz, die

vom 25. bis 28. Februar auf der

Messe im Schweizerischen Lu-

zern ihre Weltpremiere feiert.

Auf die Trocknung kommt es an

Herzstück der neuen Ricoh Pro

VC70000 ist laut Hersteller die

Trocknungstechnologie, die für

eine höhere Farbdeckung und

zur Vermeidung einer uner-

wünschten Wellenbildung ent-

wickelt wurde. Das Rollensys-

tem selbst erreicht eine Druck-

geschwindigkeit von bis zu 150

m/min, was einem Output von,

so Ricoh, umgerechnet 12.000

A4-Bogen pro Stunde ent-

spricht – und das bei einer kon-

stant hohen Druckqualität.

Dafür kommen von Ricoh neu-

entwickelte Tinten zum Einsatz,

die sowohl für ungestrichene

und gestrichene Offsetmateria-

lien geeignet sind, als auch für

Inkjet-Papier. Den Druck auf ge-

strichenen Offsetpapieren wird

Ricoh auf den Hunkeler Innova-

tiondays im Rahmen einer spe-

zifischen Anwendungsreihe vor-

führen. Zu den Höhepunkten

der Präsentation werden unter

anderem ein auf 150-g/m2-Pa-

pier gedrucktes Fotobuch mit

Hardcover und spezieller Faden-

heftung sein, ebenso wie auch

Direktmailings und Flyer.

Speziell für Transaktionsdruck

Darüber hinaus wird auch das

Drucksystem Ricoh Pro V20000

in Luzern präsentiert, das den

Fokus auf den flexiblen Endlos-

Inkjetdruck in Schwarzweiß legt.

Mit der Ricoh Pro V20000 kön-

nen Druckdienstleister ein brei-

tes Spektrum an Druckproduk-

ten kostengünstig produzieren,

wie beispielsweise Medikamen-

ten-Beipackzettel, Transaktions-

dokumente wie Rechnungen

W
Ricoh präsentiert erstmals seine neue Inkjetrolle Ricoh Pro VC70000

Weltpremiere auf den Hunkeler Innovationdays
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Mit der Pro V20000

wird Ricoh an sei-

nem Stand auch

den Endlos-Inkjet-

druck für Schwarz-

weiß-Anwendun-

gen präsentieren,

wie zum Beispiel

für Transaktions-

dokumente oder

Beipackzettel.

Das Highlight am Stand von Ricoh wird die neue Ricoh Pro VC70000 sein, die in Luzern ihre Weltpremiere feiern

wird. Dabei sorgt eine neue Trocknungstechnologie für hohe Geschwindigkeiten und eine konstant hohe Qualität.



Jetzt gratis  
Druckmuster 
anfordern!

 heidelberg.com/ 
vf-de

Equipment

Entdecken Sie das Unerwartete.  
Versafire.
Jetzt das Plus an digitaler Flexibilität erleben. Mit der Versafire von Heidelberg  

können Sie nicht nur ein unübertroffen großes Bedruckstoffspektrum verarbeiten:  

das einzigartige Prinect Digital Frontend stellt die digitale Integration 100 % sicher. 

 heidelberg.com/versafire-ev-de

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH
Gutenbergring, 69168 Wiesloch, Deutschland

Telefon 06222 8267456, heidelberg.com
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und Kontoauszüge bis hin zu

Büchern und Direktmailings.

Erfolgreiche Technologien 
weiterentwickelt

Darüber hinaus wird Ricoh auf

den Hunkeler Innovationdays

auch zeigen, wie sich mit dem

Digitaldrucksystem Pro C9200

die Produktivität im Einzelblatt-

farbdruck steigern lässt, und

das bei gleichzeitiger Senkung

der Betriebskosten. Die Ricoh

Pro C9200 basiert auf der er-

folgreichen Technologie-Platt-

form der Ricoh Pro C9100 und

zeichnet sich durch eine höhere

Bildqualität mit einer hervorra-

genden Registerhaltigkeit aus.

Auch in Sachen 
Software tut sich etwas

Weitere Neuzugänge innerhalb

des Ricoh-Software-Angebots

werden zeigen, wie die Endlos-

und Einzelblattproduktion wei-

ter optimiert werden kann. Der

Schwerpunkt wird hier auf den

Einsatzmöglichkeiten der Lösun-

gen Ricoh TotalFlow BatchBuil-

der und Ricoh ProcessDirector. 

»Unsere Endlosdruckplattform

erlebt ein starkes Wachstum und

gerade im Hinblick darauf freu-

en wir uns, dem Fachpublikum

der Hunkeler Innovationdays

einen ersten Einblick in die viel-

fältigen technologischen Inno-

vationen unserer Pro VC70000

zu ermöglichen«, erläutert Eef

De Ridder, Vice President Com-

mercial Printing der Commer-

cial & Industrial Printing Group,

Ricoh Europe. »Die Kombina-

tion aus technologischen Eigen-

entwicklungen von Ricoh, ein-

schließlich des Trocken-Aggre-

gats und unserer neuen Tinten,

unterstützt Offset-Materialien

und eröffnet Druckdienstleistern

damit eine neue Bandbreite von

Produktionsmöglichkeiten.«

Erfolgreich mit Automation

Darüber hinaus wird Ricoh zu-

sammen mit anderen Druckma-

schinenherstellern an der Podi-

umsdiskussion »Successful with

Automation« im Rahmen der

Partner-Konferenz teilnehmen

sowie als Sponsor der Vorträge

und des Networking-Events der

Doxnet auftreten.

Ricoh 
www.ricoh.de

Sie sind vor über 25 Jahren

als kleine Hausmesse ge-

startet – und gehören heute

zu den wichtigsten Messen

rund um das »Digital Paper

Processing« und den Rol-

len-Digitaldruck. Die Hun-

keler Innovationdays finden

2019 vom 25. bis zum 28.

Februar in der Messe Lu-

zern statt und werden mit

annähernd 100 Ausstellern

aus den Bereichen Digital-

druck und Finishing Besu-

cher aus aller Welt in die

Schweiz locken. Das Motto

lautet 2019 »Successfull

with Automation«.

Hunkeler InnovationdaysRicoh wird auf

den Hunkeler 

Innovationdays

nicht nur die 

neue Ricoh Pro

VC70000 und die

Ricoh Pro V20000

im Gepäck haben,

sondern auch

jede Menge

Druckmuster.

… ebenso wie das Bogendrucksystem Ricoh Pro C9200, das hohe Produktivität bei niedrigen Betriebskosten bietet.



D
Bereits zum sechsten Mal fand

das »Canon Future Book

Forum« statt. Das weltweit

größte Aufeinandertreffen von

internationalen Verlagen, Buch-

druckern, Buchhändlern und

Branchenbeobachtern im

Canon Customer Experience

Center in Poing bei München

war ein voller Erfolg. Die dies-

jährige Thematik: intelligentes

Wachstum. Wie werden Techno-

logie und Daten die Zukunft des

Publishing vorantreiben? 

Daten als Wachstumstreiber

Während sich am ersten Tag

alles um Strategien drehte,

wurde am zweiten Tag vor allem

deren Umsetzung in der Bran-

che thematisiert. Fazit: Daten in

all ihren Facetten haben das Po-

tenzial, die Verlagsbranche zu

verändern und damit das

Wachstum voranzutreiben. Und

mit mehr Akteuren als je zuvor

hat die Branche heute Zugriff

auf mehr Daten als je zuvor. Die

Herausforderung besteht darin,

zu entscheiden, welche Daten

verwendet werden sollen, wie

man sie sinnvoll einsetzt und

wie man sie nutzt, um Unterneh-

mensstrategien erfolgreich zu

überdenken. 

Des Weiteren diskutierten die

Teilnehmer den Wert direkter

Beziehungen zur Leserschaft.

Diese an sich zu binden, den

Einzelnen ganzheitlich zu be-

trachten, ihn vor allem auch als

Verbaucher zu sehen und ihm

einen echten Mehrwert zu bie-

ten, wird, in einer Welt, in der

jeder per Klick auf endlose Men-

gen Gratis-Content zugreifen

kann, zunehmend zur Heraus-

forderung. Den Verbraucher auf

persönliche, vorausschauende

und profitable Weise abzuholen,

eine Community aufzubauen –

das muss das Ziel sein. 

Maßgeschneiderte Inhalte

In Zeiten, in denen Verleger

nicht mehr nur miteinander kon-

kurrieren, sondern schlichtweg

um die Zeit und Aufmerksamkeit

der Leser kämpfen, ist es es-

senziell, zielgruppengerechte,

maßgeschneiderte Inhalte zu

liefern. Es geht nicht nur darum,

Daten zu sammeln, sondern

vielmehr, diese sinnvoll zu nut-

zen. 

Ein immenses Potenzial für Ver-

leger und Autoren liegt daher in

Online-Communities. So kann

zum Beispiel eine Facebook-

Gruppe zum Thema »Ernäh-

rung« schnell und repräsentativ

Aufschluss darüber geben, wel-

che Titel für den Markt und die

entsprechende Interessen-

gruppe aktuell von Relevanz

sind. 

Zusammenfassen kann man es

gut mit den Worten von Mark

Allin (ehemaliger CEO von John

Wiley). Er erklärte, warum Ver-

lage mit ihren Geschäftsmodel-

len drastischer sein sollten:

»Verlage müssen die ihnen zur

Verfügung stehenden Werk-

zeuge und Technologien nutzen,

um ihrer Lesergemeinde näher

zu kommen, um Innovationen

zu fördern und das Wachstum

voranzutreiben.«

Canon
www.canon.de

Canon Future Book Forum 2018

Digitalisierung als Chance für die Branche

Druck
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Volles Haus im Canon Experience Center Poing (bei München). 



Jürgen Herbstritt hatte 1992

eine Formulardruckerei von sei-

nem Vater übernommen und ge-

staltete sie alsbald zu einer voll-

stufigen Offset-Vierfarbdruckerei

um, alles im 52 x 36 cm-Bereich.

Ein Neubau in Wutöschingen,

zwischen Schaffhausen und

Waldshut-Tiengen, hatte Platz

hierfür geschaffen.

Heute bedient Herbstritt mit

einem Standort in Deutschland

und einem in Glattbrugg bei Zü-

rich in der Schweiz sowie mit

derzeit 15 festangestellten Mit-

arbeitern Industrieunternehmen

in beiden Ländern. Dank des

modernen Maschinenparks mit

Digital- und Offsetdruck inklu-

sive Vorstufe und Weiterverar-

beitung sowie als Mitglied der

Print-Alliance mit der Jetoprint

GmbH in Villingen-Schwennin-

gen deckt Herbstritt die ganze

Palette an Druckprodukten ab,

welche im täglichen Geschäfts-

leben benötigt wird.

Ein Herz für Dienstleistungen

Besonderes Augenmerk legen

Jürgen Herbstritt und seine Frau

Verena Menzi-Herbstritt in der

Geschäftsleitung auf den Be-

reich der Dienstleistung, egal ob

es um Lettershoparbeiten, Son-

der-Konfektionierungen oder

Zusammenstellungen von Schu-

A
Herbstritt arbeitet mit Ricoh Pro C7200x von Nothnagel Kommunikationssysteme

Auf neuem digitalen Produktions-Kurs
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Das neue Produktionssystem Ricoh Pro C7200x bei Herbstritt bietet eine

Geschwindigkeit von bis zu 85 Seiten/min. sowie eine automatische

 Duplex-Bannerproduktion bis 700 mm mit Substraten bis zu 360 g/m².

Seit 1992 in Wutöschingen im

Grenzgebiet zur Schweiz ansässig:

die Druckerei Herbstritt mit einem

rund 1.300 m2 großen Firmensitz.

Auch im S/W-Bereich setzt die Druckerei auf das 

zuverlässige System Ricoh Pro 8120e von NKS.

Eine Fünffarben-Heidelberg-Speedmaster SM 52-5

sorgt bei Herbstritt für perfekte Offset-Qualität.



lungs- und Musterordnern geht.

Hier zeigt man Stärke.

Eine Neue für den erweiterten
Produktions-Einsatz

Mit dem turnusgemäßen Wech-

sel von Farbproduktionssyste-

men stand nun bereits die

sechste digitale Farbmaschine

der Nothnagel  GmbH & Co.

Kommunikationssysteme KG

(NKS) an. Jochen Pfaff, NKS-Re-

gionalverkaufsleiter Süd für Digi-

taldrucksysteme, benötigte bei

Herbstritt wenig Überzeugungs-

arbeit, um den Wechsel vom

2015 installierten Produktions-

drucksystem Ricoh Pro C7100sx

auf das aktuelle System Ricoh

Pro C7200x zu argumentieren.

Zu den Verbesserungen gegen-

über der Pro-C7100x-Plattform

gehört unter anderem eine hö-

here Farbstabilität. Diese wird

durch die automatische Kalibrie-

rung mit Inline-Sensoren er-

reicht. Für eine noch bessere

 Registerhaltigkeit sorgt die auto-

matische Justierfunktion. Darü-

ber hinaus bietet die fünfte Farb-

station nun die Möglichkeit, Weiß

plus CMYK in einem Arbeitsgang

zu drucken. Sowohl die Möglich-

keit, Sonderfarben zu drucken

als als auch das brillante Druck-

bild auch auf außergewöhnlichen

Substraten überzeugten Herbst-

ritt von der Maschine. Vom guten

Service der Firma Nothnagel und

der damit einhergehenden hohen

Verfügbarkeit der neuen Ma-

schine war man bei Herbstritt

ohnehin überzeugt und orderte

blind, ohne die Ricoh Pro

C7200x vorher gesehen oder ge-

testet zu haben. Die ersten Dru-

cke mit dem neuen System be-

stätigten die Entscheidung. Mit

einem extra Operator geht die

Maschine nun in den Produkti-

ons-Einsatz.

Druckerei Herbstritt
Tel. 0 77 46 / 92 08-0
Nothnagel Kommunikations -
systeme 
www.nothnagel.de
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Ricoh Produktionsdrucksystem für innovative Anwendungen im Digitaldruck 

Das leistungsstarke 85-Seiten Farb-Produktionsdrucksystem von Ricoh ist für ein monatliches Volumen von bis zu 
240.000 Drucken geeignet. Das hochentwickelte digitale Produktionsdrucksystem zeichnet sich durch seine modulare 
Bauweise und vielseitige Endverarbeitungsmöglichkeiten aus und stellt eine neue Generation in punkto Druckqualität 
und Zuverlässigkeit dar. Die hohe Produktivität, Registerhaltigkeit und Farbgenauigkeit bieten eine beeindruckende 
Qualität mit dem Mehrwert des Digitaldrucks. Durch den Einsatz von Zusatzfarben erhöhen Sie Ihre Individualität und 
Flexibilität auf den unterschiedlichsten Medien.

Pro C7200 Serie

Jürgen Herbstritt und seine Frau Verena Menzi-Herbstritt sind von der Quali-

tät der Drucke mit dem Produktionssystem Ricoh Pro C7200x voll überzeugt.



Die Firus Media Gruppe besteht

aus den Firmen Firus Druck,

Firus Werbetechnik, der »Smart-

wizard«-Full-Service-Agentur,

dem »Printabell«-Shop sowie

dem Druckshop »FlyerTrier« und

beschäftigt insgesamt 16 Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen.

Seit 2017 ist der Offsetdrucker

Sebastian Firus Geschäftsführer

von Firus Druck. Das Unterneh-

men wurde 1994 von dessen

Vater im fünf Kilometer entfern-

ten Reil gegründet. Mit anfangs

zwei Tiegeln für den Etiketten-

eindruck hat sich das Unterneh-

men über die Jahre hinweg ei-

nen vollstufigen Maschinenpark

erarbeitet. Im Jahr 2004 wurde

das Gebäude für den Firmensitz

in Burg an der Mosel erworben,

wo heute mit neun Mitarbeitern

Etiketten, Preislisten, Briefpapier

und Blocks etc. für die Haupt-

kundschaft der Winzer produ-

ziert werden.

Pluspunkte für Konica Minolta

Schon 2004 investierte Firus in

eine Digitaldruckmaschine von

F
Konica Minolta Industrial Printing installiert AccurioLabel 190 bei Firus Druck

Fix und fertige Selbstklebeetiketten von der Rolle 
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Seit August 2018 produziert man bei Firus Druck – mit 19 m/min – haupt-

sächlich Weinetiketten auf der AccurioLabel 190 von Konica Minolta.

Vier Firmen der Firus Media Gruppe

haben ihren Sitz in der rund 800 m2

Platz bietenden Raiffeisenstraße 1

in Burg an der Mosel. Unter ihnen

Firus Druck mit neun Mitarbeitern.

Der neue DC 330 Mini-Label-Konverter von GM dient

bei Firus Druck zum Konfektionieren und Lackieren.

Die FB 330 Hot-Stamping-Unit von GM erledigt die bei

Weinetiketten begehrte Heißfolienprägung von der Rolle.



Konica Minolta und vor gut zwei

Jahren kam die Konica Minolta

bizhub Press C 71 hc ins Haus.

Das Verhältnis zum Vertrieb und

den Technikern des Herstellers

war mehr als gut und so war

Sebastian Firus offen für den

nächsten Schritt, der die Etiket-

tenproduktion in seinem Betrieb

revolutionieren und die kom-

plette Fertigung von der Gestal-

tung bis zum fertigen Etikett ins

Haus holen sollte.

Vorteile durch die AccurioLabel

Seit der Installation des Konica

Minolta AccurioLabel 190 im

August 2018 kann Firus Druck

nun einen großen Teil der Eti-

kettenproduktion – vor allem,

wenn es um kleinere Druckauf-

lagen, kürzere Lieferzeiten, Per-

sonalisierung und Versionierung

oder On-Demand-Produktionen

geht, von herkömmlichen Druck-

systemen auf die AccurioLabel

190 umstellen. Die Digitaldruck-

maschine bietet eine herausra-

gende Produktivität, eine hohe

Bildqualität und eine erstaunlich

einfache Handhabung. »Es ist

das perfekte System für den

Schritt in neue Marktsegmente

und als Ergänzung zu vorhande-

nen Analog- und Digitalsyste-

men«, so Erhard Czich, Team

Manager bei Konica Minolta In-

dustrial Printing (KMIP).

Genau die richtige Lösung

Über KMIP wurden auch zwei

Rollen-Weiterverarbeitungs-/

Veredelungsmaschinen von GM

(Grafisk Maskinfabrik aus Däne-

mark) bei Firus Druck einge-

bracht. Damit ist das Unterneh-

men nun auch in der Endverar-

beitung völlig autark. 

Die bedruckten Etiketten-Rollen

gehen – wenn es gewünscht ist–

nearline an die FB 330 Hot-

Stamping-Unit, eine 30-Tonnen-

Präzisionsstanze zur Heißfolien-

prägung mit einer Geschwindig-

keit von 15 m/min, und anschlie-

ßend an den Mini-Label-Konver-

ter DC 330 von GM (45 m/min).

Dort können die Etiketten ge-

schnitten, gestanzt, lackiert oder

entgittert werden.

»Moderne Abfüllanlagen benö-

tigen Selbstklebeetiketten. Sie

bieten eine bessere Verarbei-

tung und Gestaltung. Die Be-

stellung der AccurioLabel nach

einer Demo bei Konica Minolta

in Langenhagen war genau der

richtige Schritt für uns«, so Se-

bastian Firus.

Firus Druck
Tel. 0 65 41 / 81 85 60
Konica Minolta Industrial Printing
www.konicaminolta.de
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Auch, wenn

heute jede

Menge digitale

Technik im Ein-

satz ist, so nutzt

Firus Druck für

die Bogenbe-

arbeitung doch

auch noch zahl-

reiche Heidelber-

ger Tiegel und

Cylinder.

V.r.: Erhard Czich, Team Manager der Konica Minolta Industrial Printing, Ge-

schäftsführer Sebastian Firus und Wolfgang Ilbertz vom Vertrieb für Etiket-

ten- und Labelmaschinen der KMIP an der Konica Minolta AccurioLabel 190.



Mit der Jet Press 750S hat Fuji-

film die dritte Generation seiner

B2-Bogen-Inkjetdruckmaschine

vorgestellt. Das neue Drucksys-

tem setzt auf der Technologie

der Jet Press 720S auf, verfügt

aber über eine Reihe an Neue-

rungen, die für eine höhere Pro-

duktivität, eine längere Betriebs-

zeit und eine größere Anwen-

dungsvielfalt sorgen sollen. So

kommt die neue Jet Press 750S

unter anderem dank leistungsfä-

higerer Druckköpfe und einer

neuen Trocknung auf eine maxi-

male Druckgeschwindigkeit von

3.600 Bg/h im maximalen For-

mat. Damit ist sie laut Fujifilm

derzeit die schnellste vollfarbige

B2-Bogenmaschine am Markt.

Hauptkomponenten verbessert

Zur Steigerung der Leistung um

fast 33 Prozent im Vergleich zum

Vorgängermodell wurden zwei

wesentliche Komponenten wei-

terentwickelt: die Samba-Druck-

köpfe und das Trocknungssys-

tem. Die neue Druckkopf-Gene-

ration arbeitet nun mit einer Aus-

stoß-Frequenz von 33 kHz statt

zuvor 25 kHz, was sich in einer

größeren Anzahl an Tintentröpf-

chen pro Sekunde zeigt.

Eine höhere Druckgeschwindig-

keit bedeutet aber auch, dass die

Bogen schneller getrocknet wer-

den müssen. Dazu hat der Her-

steller ein neues Trocknungssys-

tem entwickelt, bei dem der be-

druckte Bogen per Luftansau-

gung auf einem beheizten Trans-

ferband gehalten und transpor-

tiert wird, während von oben

Heißluft zugeführt wird. Diese

Trocknungsart soll nicht nur die

höhere Druckgeschwindigkeit

unterstützen, sondern auch eine

bessere Kontrolle und Feinab-

stimmung der Temperaturen,

was in der Folge zu einer breite-

ren Substratevielfalt führt. Apro-

pos Substrate: Vergrößert wurde

auch das Bogenformat, nämlich

von 750 x 532 mm auf 750 x 585

mm, was jedoch vor allem den

amerikanischen Anwendern zu-

gute kommen werde.

Längere Betriebszeit

Neben der Druckgeschwindig-

keit wurde auch die Betriebszeit

der Maschine erhöht. So soll der

neue Selbstreinigungsprozess

für die Druckköpfe – das »Over-

flow Cleaning« – für eine schnel-

lere Reinigung der Druckköpfe

sorgen, während es bei Uneben-

heiten im Papier dank des neu-

en AHR-Systems (»Active Head

Retraction«) nicht mehr zum Pro-

duktionsstopp kommen soll.

Stattdessen hebt das AHR-Sys-

tem die Druckkopfmodule der

einzelnen Farben nacheinander

an, sobald eine Papierverfor-

mung erkannt wird. Dadurch soll

die Wahrscheinlichkeit für einen

Papierstau verringert werden.

Verbesserte Sonderfarben

Die neue Jet Press 750S verfügt

ebenso wie das Vorgängermo-

dell über einen erweiterten Farb-

raum »Max Gamut«, der laut Her-

steller je nach Substrat bis zu 90

Prozent der Pantone-Bibliothek

mit 1.872 Farben mit einem Del-

ta E von 3 oder darunter abbil-

den kann. Für eine verbesserte

Wiedergabe von Sonderfarben

D
Fujifilm stellt die dritte Generation seiner Bogen-Inkjetdruckmaschine vor

Die Jet Press 750S, ein Geschwindigkeitsprofi
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Die Jet Press 750S von Fujifilm erreicht laut Hersteller eine Druckgeschwin-

digkeit von bis zu 3.600 Bg/h im neuen maximalen Format 750 x 858 mm.



hat Fujifilm seinem XMF Color-

path-Tool ein neues Werkzeug

namens XMF Colorpath Brand

Color Optimizer anbeigestellt,

mit dem sich eine Pantone-Farbe

bereits vor dem Druck auf einem

bestimmten Material hervorsa-

gen und einschätzen lässt.

Neue Kontrollmöglichkeiten

Neben dem Inline-Scanning-Sys-

tem, das auch schon in der Jet

Press 720S vorhanden war, ver-

fügt die Jet Press 750S zudem

über ein optionales »Image-Con-

fidence-Scansystem«, bei dem

ein proprietärer KI-Algorithmus

den gesamten Bogen im laufen-

den Betrieb bewertet und sicher-

stellen soll, dass jeder Bogen

mit dem vorab freigebenen Bild

übereinstimmt. Besonders wich-

tige oder kritische Bildbereiche

lassen sich dabei auch partiell

definieren.

Verpackungen und neue Tinten

Da sich mit der neuen Jet Press

750S nun auch hochvolumiger

Karton mit einer Stärke von bis

zu 0,6 mm verarbeiten lässt,

und die bedruckten Bogen laut

Fujifilm mit einer Vielzahl an Ver-

edelungsmöglichkeiten kompa-

tibel sind, wird das Bogen-Ink-

jetdrucksystem auch immer inte-

ressanter für die Produktion von

kleinauflagigen Verpackungen.

Durch die kürzlich vorgestellte

lebensmittelkonforme Tinte aus

Wasserbasis, die der Schweizer

Verordnung 817.023.21 sowie

der Verordnung 1935/2004 der

Europäischen Kommission ent-

spreche, können auf der B2-Bo-

gendruckmaschine von Fujifilm

auch Primärverpackungen für

Lebensmittel produziert werden.

Wer die neue Jet Press 750S

auch aus der Ferne im Auge be-

halten will, kann künftig übrigens

per iPad die Aufträge einsehen.

Erste Anwender verkündet

Die ersten Installationen der Jet

Press 750S sollen bereits im Ja-

nuar 2019 erfolgen. Dann wird je

ein System bei Mediadruckwerk

in Hamburg und eines bei Flori-

color in Portugal in Betrieb ge-

nommen.

Fujifilm
www.fujifilm.eu

Druck



Die Bielefelder documenteam

GmbH & Co. KG hat sich auf

den Druck von Schulungsunter-

lagen, Büchern und Techni-

schen Dokumentationen spezia-

lisiert. Das Unternehmen erzielte

mit 12 Mitarbeitern zuletzt einen

Jahresumsatz von rund 2,2 Mio.

Euro und ist unter anderem Pro-

duktionspartner eines großen

deutschen Bildungsverlags. Mit

der Softwarelösung Cosmos

von Canon ist documenteam

jetzt der erfolgreiche Einstieg in

die vollautomatische On-De-

mand-Produktion von techni-

schen Anleitungen in Kleinstauf-

lagen gelungen.

Die Herausforderung

Die letzte Offsetdruckmaschine

hat documenteam-Geschäfts-

führer Torsten Bischof schon 

vor einiger Zeit abgeschafft: Mit

vier Digitaldrucksystemen von

Canon ist sein Unternehmen für

alle in Frage kommenden Appli-

kationen bestens aufgestellt.

Die Kombination aus toner- und

tintenbasierten Systemen si-

chert die Wettbewerbsfähigkeit

von documenteam. »Damit das

auch in Zukunft so bleibt, wollen

wir die automatisierte Produk-

tion mit digitalen Workflows wei-

ter ausbauen«, so Bischof. 

Vor allem im Bereich der techni-

schen Anleitungen wächst sein

Unternehmen, seit jüngst ein

namhafter deutscher Hersteller

von Baumaschinen die Anleitun-

gen und Dokumentationen in

Bielefeld drucken lässt. Die Auf-

lage einer Bedienungsanleitung

oder eines Ersatzteilkataloges

beträgt hier meist ein Stück und

wird aus Aktualitätsgründen erst

nach Verkauf einer Maschine

auf den Versandtag hin bestellt.

»Wenn die Bestellung bis 12 Uhr

eingeht, produzieren wir die Un-

terlagen noch am gleichen Tag

und liefern sie am Folgetag

›Just-in-time‹ bei unserem Kun-

den an«, so Torsten Bischof. Um

diese engen Zeitfenster einzu-

halten, war eine Lösung gefor-

dert, die sowohl die Online-Be-

stellung als auch die tägliche

Abrechnung abbilden konnte.

Die Lösung

Die Aufgabe war komplex: Nicht

nur der eingehende Druckda-

tenstrom musste aufbereitet

werden. Es galt auch, die kauf-

männische Abrechnung der

Druckleistungen automatisiert

abzuwickeln. Die langjährige

Partnerschaft mit Canon hat

sich für Torsten Bischof voll aus-

gezahlt: Die universell einsetz-

bare Middleware Cosmos

 erlaubt die automatisierte Auf-

tragsannahme und Abrechnung

bei documenteam. Die Lösung

wurde von den Canon-System-

spezialisten an die Kundenan-

forderungen angepasst. »Jede

Bestellung per EDI aus dem

SAP-System unseres Kunden

wird bei uns sofort mit Cosmos

in das benötigte Datenformat

umgewandelt, die Druckdaten

immer aktuell vom Kundenser-

P
Canon-Software Cosmos macht sich bei documenteam bezahlt

Passender Workflow für jede Anleitung
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Insgesamt vier Digitaldruckmaschinen (toner- und ink-

jetbasiert) von Canon sind bei documenteam im Einsatz. 

Das Unternehmen produziert unter anderem Schulungs-

unterlagen, Bücher und technische Dokumentationen.



ver abgerufen und nach weni-

gen Minuten steht hier alles zum

Druck bereit« so der Geschäfts-

führer.

Bis zu 200 Bestellungen errei-

chen documenteam auf diese

Weise täglich und werden von

Cosmos über Prismaspool per

Jobtickets auf die Drucksys-

teme verteilt. Trotz des Versands

der fertig konfektionierten Anlei-

tungen per Expresspaket rech-

net sich die Lösung durch den

hohen Automatisierungsgrad

und die kurzen Reaktionszeiten

für beide Seiten. »Nachdem die

Produktion mit der Canon-Lö-

sung angelaufen war, haben wir 

in einem zweiten Schritt die

kaufmännische Abrechnung

 integriert. Verfügbare SAP-

Schnittstellenlösungen für unser

internes ERP-System sind dafür

nicht geeignet, wohl aber Cos-

mos«, sagt Torsten Bischof.

Der Nutzen

Über die Lösung von Canon er-

hält der Kunde von documen-

team für jede Bestellung ein Ver-

sandavis, das die Produktion

und Lieferung der gewünschten

Unterlagen bestätigt. Zudem

werden nach Abschluss der täg-

lichen Produktion die Rechnun-

gen für die Produktionsaufträge

über Cosmos an das SAP-

 System des Baumaschinenher-

stellers gesendet. So gelingt

 documenteam sowohl die Auto-

matisierung in der Produktion

als auch die kaufmännische Ab-

wicklung. »Wir können als ver-

gleichsweise kleiner Anbieter in

diesem hart umkämpften Markt

nur dank dieser Lösung die

Leistung zu wettbewerbsfähi-

gen Preisen erbringen«, zeigt

sich Bischof zufrieden.

documenteam
Tel. 05 21 / 91 10 14-0
Canon
www.canon.de
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Documenteam-Geschäftsführer

Torsten Bischof. 



Der Bielefelder Fachhändler

Dortschy hat zum Ende des

Jahres 2018 noch einmal kräftig

investiert und ein neues Demo-

Center mit rund 200 m2 in Be-

trieb genommen.

Zur Ausstattung zählen unter

anderem ein kompletter Work-

flow mit Vorstufensoftware von

Hybrid Software, ein Cron HDI

920 CtP-Laser für die Bebilde-

rung von Druckplatten bis hin

zur Plattenfertigungsanlage AWP

2530N für wasserauswaschbare

Asahi-AWP-Fotopolymerplatten.

Interessierte Kunden können auf

Wunsch mit ihren eigenen Daten

die Klischees mit diesen Syste-

men fertigen und testen.

Außerdem ist eine Converting-

anlage Werosys Compact Ultra

mit Abwicklung, Laminierstation,

Stanz-Einheit, Längsschneider,

Matrix-Aufwicklung und Aufwick-

ler in Betrieb genommen wor-

den. In Kombination mit der Digi-

taldruckmaschine Trojanlabel T2

kann so die komplette Etiketten-

fertigung im Demo-Center simu-

liert bzw. mit Kleinauflagen ge-

testet werden. Im neuen Demo-

Center installiert sind außerdem

eine Trojanlabel T2C digitale Eti-

kettendruckmaschine und der

Trojanlabel T3 Overprinter mit

Transporttisch.

Demos und Schulungen

Der Bereich »Produktionsdruck«

umfasst folgende tonerbasieren-

de Drucksysteme: die Canon

ImagePress C850 mit dem Fiery

H300 Controller und die Canon

ImagePress C750 mit XL-Ban-

ner-Eingabekassette sowie Pris-

ma-Sync-Controller. Auch Pris-

ma-Prepare kann im neuen De-

mo-Center von Dortschy vorge-

führt und geschult werden. Diese

Software beschleunigt und ver-

einfacht die Dokumentenvorbe-

reitung von der Komposition bis

zur Produktion.

Um das Angebot im Nischenbe-

reich abzurunden, stellt Dortschy

auch einige Systeme der Firmen

Xanté und OKI aus. Die Xanté-

Maschinen sind in Verbindung

mit dem herstellereigenen Work-

flow »I-Queue« für den 4c-Brief-

umschlagdruck, die Bedruckung

von Voll- und Wellpappe sowie

bald auch als UV-Druck-System

für das Bedrucken unterschied-

lichster Substrate geeignet.

Die OKI-Systeme erweitern die

Anwendungsmöglichkeiten durch

zusätzliche Weiß-, Lack- und

Neon-Farbtoner. Ähnliche Auf-

träge werden in Kürze auch auf

Rollenetiketten möglich sein.

Mit der Investition in ein erwei-

tertes Demo-Center mit moder-

nen Maschinen und innovativer

Drucktechnik steht die Firma

Dortschy in Ostwestfalen einzig-

artig da.

Geschäftsführer Reinhart Dort-

schy ist mit dem neuen Demo-

Center mehr als zufrieden: »In-

vestitionsgüter wie Digitaldruck-

maschinen, CtP- und Conver-

ting-Anlagen kann man nur er-

folgreich vermarkten, wenn man

diese unter Berücksichtigungder

konkreten Ansprüche von Inte-

ressenten vorführen kann.«

Dortschy
www.dortschy.de

I
Dortschy vergrößert sein Demo-Center in Bielefeld

Innovative Drucktechnik und moderne Maschinen
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Im neuen Demo-Center von Dortschy in Bielefeld gibt es die neuesten Maschinen und Technologien zu sehen.



Unsere Experten
für Ihre Kunden!

„Als direkter Ansprechpartner unterstütze 
ich unsere Kunden von der Planung und 
der richtigen Materialauswahl bis zur  
Produktion und Verarbeitung. Wir bei 
Bischof wissen, vorauf es ankommt.  
Testen Sie uns!“

Haft-
etiketten

Haftetiketten 
auf Rolle, gefalzt 

oder als Einzelblatt
für unterschiedlichste Anwendungen

– auch als Sandwichetikett.
Integrierte 

Etiketten und 
Karten

Integrierte
Etiketten 

Integrierte Karten für 
Brillenpässe, Kundenkarten, 

Kurkarten etc.

Geschäfts-
drucksachen

Durchschreibesätze – endlos,  
Einzelsatz und geblockt.

 – von der Rolle produziert. 
Fortlaufende Nummerierungen und 

Barcodes.

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



Lutz Schumann ist in vierter

Generation der Geschäftsführer

von Schumann Druck in Bünde

im ostwestfälischen Kreis Her-

ford. 1927 gegründet, arbeitet

der Betrieb mit sechsköpfigem

Team heute mit der Offset-

druck- und Buchdruck-Technik.

Letztere kommt hauptsächlich

zur Veredelung zum Einsatz. Ein

umfassendes Equipment zur

Weiterverarbeitung der Pro-

dukte ist ebenfalls an dem 200

m2 großen Standort  in Bünde

vorhanden. Der Vater Richard

Schumann unterstützt das

Team mit 71 Jahren nach wie

vor tatkräftig.

Richtig bewertet und finanziert

Für die Expansionspläne, die

Lutz Schumann für sein Unter-

nehmen hegte, kam ein Ange-

bot aus dem rund 20 km ent-

fernten Bad Oeynhausen Mitte

2017 wie gerufen. Die Jungge-

bauer Entwurf & Druck GmbH

stand zum Verkauf. Das 1.000

m2 große Gebäude, der Ma-

schinenpark und die Über-

nahme der Mitarbeiter waren zu

verhandeln. 

Schumann zog Ronald Beier,

Vertriebsleiter der Dresdener

Elbe-Leasing, zurate. Man kennt

sich seit über drei Jahren und

Beier hatte bereits völlig unbüro-

kratisch bei der Finanzierung

einer Schneidmaschine im Feb-

ruar 2017 geholfen. Seine Be-

wertung des Junggebauer-Ma-

schinenparks stimmte mit der

des Verbands überein, und so

wurde auch die Übernahme des

Druckereibetriebs komplett von

Elbe-Leasing finanziert.

E
Schumann Druck in Bünde erwirbt Junggebauer in Bad Oeynhausen

Elbe-Leasing finanziert Expansion und Umrüstung
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Seit dem Frühjahr 2018 von Schu-

mann übernommen: die Druckerei

Junggebauer in Bad Oeynhausen

mit 1.000 m2 Fläche, Maschinenpark

und drei Mitarbeitern.

Die Ryobi 525 GX

wurde von Bünde

nach Bad Oeyn-

hausen verbracht.

Hier fand im Mai

2018 die Umrüs-

tung zu einer

LED-UV-Ma-

schine durch  Dr.

Wirth Grafische

Technik statt.

Geschäftsführer Lutz Schumann (r.) und Ronald Beier, Vertriebsleiter der

Elbe-Leasing, haben aktuell zwei Projekte erfolgreich abgeschlossen.



Übernahme und Aufrüstung

Lutz Schumann gründete nach

der Übernahme die neue Dru-

ckerei Junggebauer GmbH in

Bad Oeynhausen und ver-

brachte seine Hauptmaschine –

eine Ryobi 525 GX – sowie eine

Wohlenberg-Schneidmaschine

dorthin. Mit der Fusion beider

Unternehmen hatte er drei qua-

lifizierte Mitarbeiter gewonnen

sowie eine Heidelberg Speed-

master SM 52-5, einen Cylin-

der, zwei Tiegel, eine Schneid-

maschine Polar 92 XT, eine

Stahlfolder-Falzmaschine, eine

Horizon-Broschürenfertigung mit

20 Stationen und diverse Klein-

maschinen. 

Um noch rationeller und qualita-

tiv besser arbeiten zu können

ließ Schumann im Mai 2018

seine Ryobi-Maschine zusätzlich

mit einer LED-UV-Trocknungs-

einheit von AMS durch die Firma

Dr. Wirth Grafische Technik in

Frankfurt aufrüsten. Auf Anraten

von Ronald Beier behielt man

die konventionelle Trocknungs-

methode für gewöhnlichen Dis-

persionslack bei. Die Finanzie-

rung der Umrüstung erfolgte

ebenso unproblematisch wie die

Finanzierung des Übernahme-

Pakets. Lutz Schumann: »Die

Elbe-Leasing sieht sich auch die

Firmen genau an, nicht nur die

Zahlen. Eine zügige, schnelle

und unkomplizierte Abwicklung

sowie eine unaufdringliche, aber

kompetente Beratung – auch in

Sachen Maschinentechnik –

sind sehr angenehm.«

Schumann Druck
Tel. 0 52 23 / 20 41
Elbe-Leasing
www.elbe-leasing.de
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Eine Heidelberg Speedmaster SM 52-5, ein Cylinder und zwei Tiegel gingen von Junggebauer an Schumann.

Der Maschinenpark in der Weiterverarbeitung besteht aus Schumann- und

Junggebauer-Equipment. Beide Druckereien kooperieren bestens.

� Elbe-Leasing bietet maß-

geschneiderte, hersteller-

und bankenunabhängige

Finanzierungslösungen.

� Über 25-jährige Markt-

und Objektkenntnisse in

der grafischen Branche.

� Zu 80 Prozent tätig in der

grafischen Branche.

� Objektive Beratung in allen

Unternehmensphasen.

� Elbe-Leasing ist ein indivi-

dueller Spezialist bei der

Betreuung kleiner und mit-

telständischer Unterneh-

men über den reinen Fi-

nanzierungvorgang hinaus.

Elbe-Leasing Pluspunkte



Die Druckerei le Roux aus Er-

bach produziert seit September

2018 mit einer weiteren Roland

700 Evolution des Druckmaschi-

nenherstellers Manroland Sheet-

fed aus Offenbach.

Nachdem im März 2018 bereits

eine neue Roland 705 mit Lack-

werk und DirectDrive-Technolo-

gie bei le Roux angelaufen ist,

nahm nun auch die zweite Ma-

schine, eine Roland 704 mit

Lackwerk und schnellem Plat-

tenwechsel, ihre Produktion auf.

Premium PSO und Qualität

Beide Maschinen meisterten die

strenge Premium-PSO-Zertifi-

zierung. Die Prüfung erfolgte

nach der Norm ISO 12647-

2:2013 / FOGRA51 und wurde

vom Zertifizierungsunternehmen

Print Quality aus Wörth bei

München abgenommen.

»Neben hoher Effizienz in den

Prozessen ist der uneinge-

schränkte Qualitätsanspruch

Grundlage für unseren Erfolg«,

sagt Geschäftsführer Hendrik le

Roux. »Mit der Produktionsauf-

nahme der zweiten Roland 700

Evolution sind wir für die Zu-

kunft gut gerüstet.« Um den

hohen Anforderungen der Kun-

den gerecht zu werden, druckt

le Roux seine Maschinen schon

seit Jahren unter verschärften

PSO-Kriterien ab. »Diesen An-

spruch stellen wir an uns selbst

und geben diesen auch an un-

sere Lieferanten weiter.«

Bei der Premium-PSO-Zertifizie-

rung müssen beispielsweise

noch engere  Abweichungs- und

Schwankungstoleranzen in den

Tonwertzunahmen, in der Sprei-

zung sowie in den Farborten der

Primärfarben eingehalten wer-

den. In regelmäßigen Abständen

überprüft Print Quality die Ein-

haltung der reduzierten Toleran-

zen, auch innerhalb der Gültig-

keit des Zertifikats.

Qualität und Rüstzeit 

»Bei kurzen Auflagen sind die

Maschinen unschlagbar«, er-

klärt Druckereileiter Christian

Grau. »Wir wechseln unsere

Platten immer zeitgleich zum

Waschen und haben so keine

Plattenwechselzeiten. Dank der

Inlinefarbmessung mit dynami-

scher Farbregelung und den

selbstlernenden Farbvoreinstell-

programmen sparen wir zusätz-

lich Makulatur.«

Serviceprogramm ProServ 360° 

»Uns hat neben der Qualität und

der schnellen Rüstzeit, nicht zu-

letzt das vollumfängliche Ser-

viceprogramm ProServ 360°

überzeugt«, erläutert Henrik le

Roux. »Die Maschinen verfügen

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 sowie regelmäßige

Auswertungen über das Top-

Analysis-Programm bezüglich

der Maschinenperformance be-

inhaltet. So stellen wir die hohe

Verfügbarkeit und über die ein-

geplanten Wartungen selbstver-

ständlich eine gleichbleibend

hohe Druckqualität sicher.«

le Roux Gruppe
Tel. 0 73 05 / 93 02-0
Manroland Sheetfed
www.manrolandsheetfed.com

K
Zweite Roland 700 Evolution produziert mit Premium PSO bei le Roux

Konstant hohe Druckqualität

Druck

G 42

Drucker Rainer Kutz auf seiner neuen Roland 704LV Evolution mit SPL.



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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Ken Sagawa, Präsident von Ko-

mori International Europe, be-

grüßte am 7. und 8. November

2018 über 400 Besucher aus

ganz Europa – und darüber hi-

naus – zur diesjährigen Herbst

Open House. Unter dem Motto

»Start Smart, Finish Better« er-

lebten die Gäste live Komoris

Lösungen zu den Themen In-

dustrie 4.0, Automatisierung

und Datenaustausch. Komori

präsentierte in einer Reihe von

Live-Demonstrationen sein ak-

tuelles Portfolio von Offset-, Di-

gital- und Postpress-Produkten.

Die Veranstaltung fand im Ko-

mori Graphic Center-Europe

(KGC-E), der ultimativen Smart

Factory, statt und bestand aus

Live-Demonstrationen, Präsen-

tationen sowie einem Seminar

des Zukunftsforschers Willem-

Peter de Ridder.

Informativ und kommunikativ

Während der zwei Tage konnten

sich die Besucher frei in KP-

Connect, das eigene Cloud-ba-

sierte Programm von Komori,

einloggen und eine Live-Verbin-

dung mit dem KGC-E herstellen

sowie den schnellen Datenaus-

tausch erleben. KP-Connect er-

I
Komoris Herbst Open House fand Anfang November 2018 in Utrecht statt

Industrie 4.0 zum Anfassen

Das Demozentrum des japanischen

Druckmaschinenherstellers Komori

in seiner niederländischen Europa-

zentrale in Utrecht diente einer

zweitägigen Herbst Open House,

zu der auch rund hundert deutsche

Besucher kamen.

Ken Sagawa,

Präsident

von Komori

International

Europe.
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möglicht es Druckern, von jedem

mobilen Gerät aus eine Verbin-

dung zum Drucksaal herzustel-

len. So erhalten sie detaillierte

Informationen zum aktuellen

Status der jeweiligen Druckauf-

träge sowie dem Betriebsablauf

und können entsprechend zeit-

nah reagieren. Des Weiteren

wurden die H-UV- und H-UV-L-

Technologien (LED) von Komori

in einer Reihe von Demonstra-

tionen auf den Offsetdruckma-

schinen GLX-640 + C, GL-437

und GL-540 + C vorgestellt. Die

Impremia IS29 wurde zur Ein-

sicht und für Fragen und Ant-

worten geöffnet. Ebenso wie die

GL-529 + C produzierte die

IS29 im Rahmen der Challenge

»Bring your own job« reale Kun-

denaufträge. Mehrere Besucher

hatten ihre eigenen Jobs mitge-

bracht, die während der Veran-

Die Hubertus Wesseler GmbH

& Co, KG (Osnabrück) und die

Heinrich Baumann Grafisches

Centrum GmbH & Co. KG

(Solms) – beide Komori-Ver-

triebspartner für Deutschland

(Wesseler für Nord-, Baumann

für Süddeutschland) – waren

mit der Komori-Veranstaltung

in Utrecht sehr zufrieden. Es

haben sich einige interessante

Projekte ergeben, die jetzt

ausführlich mit den Kunden

besprochen werden. 

Im Fokus standen unter ande-

rem die GLX 640 für die Off-

set-Kunden sowie die IS 29

bei den Digitalkunden. Ebenso

stießen die innovativen Lösun-

gen für vernetztes Arbeiten auf

großes Interesse.

Beim Vorabendprogramm der

Firma Baumann beschäftigte

die Teilnehmer vor allem ein

großes Thema: Der Personal-

mangel in der grafischen In-

dustrie und daraus resultie-

rend die Automatisierung und

Industrie 4.0. Hier waren die

Kunden  vor allem  an den

übergreifenden Lösungen der

Baumann-Gruppe interessiert,

wie zum Beispiel das automa-

tisierte Schütteln und Schnei-

den mit den innovativen

BASA- und BASS-Systemen

sowie an den übergreifenden

Lösungen von der Vorstufe bis

zum fertigen Produkt.

Die Zusammenarbeit mit Ko-

mori International Europe war

vor, während und nach der

Veranstaltung für beide Han-

delshäuser hervorragend.

Wesseler und Baumann beraten ihre deutschen Besucher bei Komori

O.D.D. Print + Medien aus Bad Kreuznach investierte 2018 in eine neue

Komori Lithrone GLX 640+L. (V.r.): Vertriebsdirektor Komori International

Europe Jeroen Hulshoff, Baumann-Vertriebsleiter und Prokurist Uwe

Wagner, O.D.D.-Produktionsleiter Christian Stieber und Jürgen Woiczyk

vom Baumann-Vertrieb trafen sich in Utrecht.

Wesseler-Geschäftsführer Dirk

Teuber (o.l.) und Udo Wilding (u.l.)

vom Wesseler-Vertrieb bei Kun-

dengesprächen vor Ort in Utrecht.
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staltung live gedruckt wurden.

Mit dem kumulierten Know-

how  im Digital- und Offset-

druck kann Komori den Druck-

unternehmen maßgeschneiderte

Lösungen anbieten, damit sie

damit eine breite Palette inno-

vativer Anwendungen für ver-

schiedene Märkte produzieren

können.

Die hier gezeigte kleine Bilder-

galerie soll einen Eindruck von

dem vielfältigen Angebot und

dem kommunikativen Miteinan-

der während den zwei Veran-

staltungstagen vermitteln. 

Hubertus Wesseler
www.wesseler.com
Heinrich Baumann
Grafisches Centrum
www.baumann-gruppe.de
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Die 8-Farben-Wendemaschine im Format 640 mm x 940 mm 

Oberbieler Straße 1 -3 | 35606 Solms
fon +49 69 97 775-0 | fax +49 69 97 775-199

Averdiekstraße 6 | 49078 Osnabrück
fon +49 41 56 959-0 | fax +49 541 56 959-100



Das Familienunternehmen Übel-

messer wurde 1931 gegründet

und nach 65 Jahren unabhängi-

ger Geschäftstätigkeit 1987

dem freien Unternehmer Eber-

hard Poth übertragen. Dieser

entschied, ganz im Sinne der

Gründerfamilie, den attraktiven

Standort des Unternehmens zu

erhalten und kontinuierlich zu

einem modernen Druckbetrieb

weiterzuentwickeln. Das Unter-

nehmen beschäftigt heute ein

Team von zehn hochqualifizier-

ten Mitarbeitern und etlichen

Aushilfen, die auf den Höhen der

Stuttgarter Weinberge hochwer-

tige Druckprodukte mit echtem

Mehrwert produzieren.

Außergewöhnliche Produkte

Spezialitäten, hergestellt mit

speziellen Materialien und au-

ßergewöhnlichen Fertigungsme-

thoden – das sind die Produkte,

mit denen sich Eberhard Poth

im Markt abheben will. Vom

Standard gelöst, hat sich das

Unternehmen den Ruf eines

Spezialisten für das Besondere

erarbeitet – zum Beispiel mit den

Lay-Flat-Broschüren, die aufge-

schlagen absolut plan liegen

und bei Übelmesser auch noch

einen Umschlag aus mit Touch-

folie kaschiertem schwarzem

Karton mit Lackveredelung oder

Goldprägung erhalten.

Automatische Thermo-Reinigung

Eine der Grundvoraussetzungen

für einen störungsfreien Produk-

tionsablauf in einer vollstufigen

Druckerei ist der richtige Feuch-

tigkeitswert der Luft, der bei 50

Prozent liegen sollte. Aus die-

sem Grund hatte Eberhard Poth

bereits vor zwölf Jahren den ers-

ten Kaltluftbefeuchter der Firma

Binder aus dem schwäbischen

Nehren angeschafft.

Im Zuge der Binder-Aktion »Alt

gegen Neu« wurde vor einein-

halb Jahren das alte Gerät

gegen den BiLuVa KL-2902 ge-

tauscht, ein Luftbefeuchter der

neuen Generation 2.0, der mit

einer digitalen Steuerung und

einer thermischen Reinigung

ausgestattet sowie in dieser Ver-

sion für ein Raumvolumen von

bis zu 2.900 m3 geeignet ist.

Eberhard Poth und Geschäfts-

führer Matthias Binder erhöhten

in Absprache die nötigen Reini-

gungsintervalle. So wird bei

Übelmesser in regelmäßigen

Abständen mit bis auf 75° er-

F
Binder-Kaltluftbefeuchter sorgt für optimale Luftwerte bei Übelmesser, Stuttgart

Für Sonderprodukte obligatorisch: 50% Luftfeuchte

Druck
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Bereits seit ein-

einhalb Jahren

sorgt der BiLuVa

KL-2902 der

neuen Generation

von Binder-Kalt-

luftbefeuchtern

bei Übelmesser

für optimale Luft-

feuchtigkeit.

Puderstaub in der Luft ist bei Übel-

messer seit der Einbringung der

LED-UV-Trocknung an der Haupt-

druckmaschine kein Thema mehr.

Aufwendig veredelt und mit einer

Lay-Flat-Bindung versehen, lassen

sich die Broschüren von Übelmes-

ser perfekt flach aufschlagen.

Die Freibergstraße 90 in Stuttgart

ist der attraktive Sitz der Firma

Übelmesser Druck Eberhard Poth.



wärmtem Wasser der Kaltluft-

verdunster durchgespült.

Das Thema Puderstaub in der

Luft ist seit vier Jahren bei Übel-

messer vom Tisch, da man die

Ryobi 755 + Lack mit einer LED-

UV-Trocknung nachrüstete, die

das Pudern überflüssig macht.

Aber das Binder-Aggregat filtert

trotzdem auch noch die restli-

chen Staubpartikel aus der Luft.

Die Pflege und Wartung des Bi-

LuVa KL-2902 erfolgt ganz be-

quem von vorne, der Bedarf an

Ersatzteilen liegt seit der Einfüh-

rung der neuen Gerätegenera-

tion nahezu bei null.

Übelmesser
Tel. 07 11 / 95 99 05-0
Binder Luftbefeuchtung
www.binder-luftbefeuchtung.de

Druck

Eberhard Poth (l.) und Matthias Binder sind sich einig: Sie geben zu trockener Luft in der Druckerei keine Chance.

INTERESSE?
Rufen Sie 
uns an!
Wir beraten 
Sie gerne.

Rönneterring 7 – 9, D-41068 Mönchengladbach
Tel: +49 (0) 21 61 - 95 1 95 - 0 • Fax: -23
info@vliesstoff.de • www.vliesstoff.de

• saugstark • reißfest

• fl usenarm

• lösungsmittelbeständig

Für saubere Maschinen und 
optimale Druckergebnisse!
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Bei Rehms Druck in Borken er-

weiterte Ende des Jahres 2018

eine neue Rapida 106 mit Dop-

pellack die Produktion. Aus-

schlag für die Investition gaben

vor allem die innovativen techni-

schen Möglichkeiten zur Rüst-

zeitverkürzung und im Bereich

Qualitätsmanagement. Im De-

zember 2018 wurde die Ma-

schine vom Team der Heinrich

Steuber GmbH & Co. KG mit

Sitz in Mönchengladbach instal-

liert. 

Rüstzeitweltmeister in Borken

Branchenweit ist die Rapida 106

als Rüstzeit- und Geschwindig-

keits-Weltmeister bekannt. Die

für Rehms Druck konfigurierte

Highend-Version (RA 106-

6+LTTL FAPC ALV3) punktet

zudem mit modernen Inspek -

 tionssystemen. Zu den High-

lights gehören die Inlinemessung

QCC2 in Verbindung mit Print-

Check und PDF-Kontrolle. Damit

erfüllt die Maschine höchste

Qualitätsansprüche bei der Falt-

schachtelproduktion – ein Be-

reich, der bei Rehms Druck kon-

tinuierlich wächst.

Maßgeschneidertes System

»Verpackungsdruck ist einer der

dynamischsten Sparten unseres

Unternehmens«, sagt Daniel

Baier, Geschäftsführer von

Rehms Druck. »Für die Herstel-

lung von Faltschachteln suchten

wir eine Maschine, die gleich-

bleibende Druckqualität mit

wenig Makulatur gewährleistet.

Über Steuber konnten wir die

Rapida 106 genau nach unseren

individuellen Anforderungen

E
Systemhaus Steuber installiert Rapida 106 mit Doppellack in Borken 

Eine Rapida für Rehms

Druck
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Bei Rehms Druck in Borken gehört die Faltschachtelproduktion zu den

starken Wachstumsfeldern. Für diesen Bereich suchte man eine Maschine,

die gleichbleibende Qualität und wenig Makulatur gewährleisten kann. 

Rehms-Druck-Geschäftsführer Daniel Baier ist nicht nur mit der Entschei-

dung für die Maschine vollauf zufrieden, sondern auch mit dem umfassenden

Service seitens des Mönchengladbacher Systemhauses Heinrich Steuber. 



konfigurieren lassen.« Das Mön-

chenglad bacher Systemhaus

betreute Rehms Druck von der

Beratung bis hin zur Installation

der Anlage und zum Service.

Mit Doppellack in Verbindung

mit Kombinationstrocknern für

Dispersions- und UV-Lack sowie

zwei Zwischentrocknermodulen

bietet die Rapida zudem flexible

Veredelungsmöglichkeiten. Die

auf einem 450 mm Sockel ste-

hende Maschine ist mit vollauto-

matischem Anleger und Logis-

tiksystem in der Auslage

ausgestattet.

Mit rund 100 Mitarbeitern und

einem umfassenden Maschi-

nenpark gehört Rehms Druck zu

den leistungsstärksten Drucke-

reien in NRW. Die Full-Service-

Druckerei ist in den Bereichen

Akzidenzdruck, Dialogmarketing

und Verpackungsdruck erfolg-

reich. Mit der Rapida 106 von

Koenig & Bauer erhält Rehms

Druck Spitzentechnologie vom

Anleger bis zur Auslage.

Rehms Druck
Tel. 0 28 61 / 9 21 70
Heinrich Steuber
www.steuber.net

Rehms Druck ist auch im In-

ternet mit verschiedenen

Shops vertreten: Das Unter-

nehmen betreibt die Portale

SimSalaPrint.de (Kalender,

Flyer, Plakate, Visitenkarten

u.v.m.), Kartenkuss (individu-

elle Karten für jeden Anlass),

TrauerDruckPortal.de (Print-

produkte für den Trauerfall)

sowie 3P-print.de (Pläne,

Plakate, Poster und Proofs).

Auch im Web bekannt 



Die AWG Druck GmbH wurde

2003 von den Brüdern Lutz und

Ulf Hirschhäuser gegründet,

indem sie das Gebäude und den

alten Maschinenpark der Dru-

ckerei ihres Vaters aufkauften.

Der Druckermeister und der ge-

lernte Siebdrucker investierten

sukzessive in die Technik. Heute

verfügt das Unternehmen über

einen modernen, vollstufigen,

Maschinenpark für das Format

50 x 70 cm. Bedient werden zu

30 Prozent Kollegenbetriebe, zu

15 Prozent Agenturen und zu 55

Prozent Endkunden, also Verla-

gen und Industieunternehmen –

bundesweit, und zwar nur durch

Weiterempfehlungen. 

Neue Hilfsmittel für den Druck

Aktuell arbeiten acht feste Mit-

arbeiter und 15 Mini-Jobber bei

AWG Druck. Den anfangs noch

betriebenen Siebdruck hat man

inzwischen aufgegeben. Lutz

Hirschhäuser bezeichnet den

heutigen Betrieb als »klassi-

sche Druckerei mit ein bisschen

links und rechts«. Damit meint

er eine Akzidenz-Offsetdrucke-

rei, die Digitaldruck, T-Shirt-

Druck, Perforieren, Rillen, Stan-

zen etc. zum Leistungsspek-

trum zählt. Der so erwirtschaf-

tete Umsatz ist seit gut fünf

Jahren stabil. 2018 verzeich-

nete man allerdings eine Stei-

gerung von 15 Prozent.

Dazu beigetragen hat sicherlich

die Investition in eine Zehnfar-

benmaschine KBA Rapida 74

im April 2016. Zwei Farbwerke

K
AWG Druck in Runkel-Ennerich (Hessen) setzt Druckhilfsmittel von WS print ein

Kein Schaden für Gesundheit und Umwelt 

Druck
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Geschäftsführer Lutz Hirschhäuser (l.) und Samuel Berth – Druckinstruktor,

Gebietsleiter und Anwendungstechniker von WS print – erzielen mit dem

Einsatz neuer Druckhilfsmittel von WS print sehr gute Ergebnisse.

Photovoltaikzellen auf dem Dach –

nur ein Hinweis auf eine ökologisch

arbeitende Druckerei, die die AWG

Druck GmbH in Runkel-Ennerich

zweifelsohne ist. (Bild: Google Earth)

Gut untergebracht im kombinierten

Feuchtmittelkühl- und Farbwerks-

temperiergerät: der Kanister mit

alco down TV 4054 von WS print.

WasheS 60A ist ein universelles Rei-

nigungsmittel und vorwiegend für

den Einsatz in automatischen Gum-

mituchwaschanlagen geeignet.



werden bei AWG Druck beim

Schön- und Widerdruck jeweils

für den Lackauftrag benutzt.

Mit der neuen Maschine sollten

auch neue Hilfsmittel in den

Druckprozess eingebracht wer-

den. Der langjährige Kontakt zu

Samuel Berth,  Spezialist auf

diesem Gebiet, half dabei.

Ökologisches Feuchtmittel

Samuel Berth ist Druckinstruk-

tor, Gebietsleiter und Anwen-

dungstechniker von WS print,

ISO-zertifizierter Hersteller

hochwertiger Spezialprodukte

für die Druckindustrie mit Sitz

im mittelfränkischen Schnait-

tach. Er empfahl Anfang 2018

die neueste Generation des

Feuchtwasserzusatzes alco

down TV 4054, da dessen Ei-

genschaften überzeugend sind:

� entspricht den neuesten ge-

setzlichen Richtlinien

� VOC-reduziert

� kennzeichnungsfrei

� AOX-frei

� geeignet für Umweltzertifikat

RAL-UZ 195

� stabiler pH-Wert

� schnelle und stabile Farb-

Wasser-Balance

� minimale Makulatur durch ra-

sches Freilaufen der Druck-

platten

� Freihalten der Druckplatte mit

geringer Wasserführung

� sehr guter Plattenschutz bei

Maschinenstillstand

� hohe Toleranz gegenüber

schwankenden Farbqualitäten

� optimierte Korrosionsinhibie-

rung und minimales Quellen

von Elastomeren.

Vor allem die ökologische Un-

bedenklichkeit des Produkts

gefiel Lutz Hirschhäuser,

schließlich legt er großen Wert

auf Sicherheit, Mitarbeiter- und

Verbraucherschutz. Der um-

weltfreundliche Feuchtwasser-

zusatz ist auf allen Maschinen-

typen einsetzbar und wurde

speziell für den alkoholfreien

Druck entwickelt. Er ist vor

allem AOX- und kennzeich-

nungsfrei, entwickelt keinen un-

angenehmen Geruch und ent-

hält keine erbgutschädigenden

Inhaltsstoffe. Das passte per-

fekt zur ökologischen Ausrich-

tung des Betriebs, dessen

Strom von einer Photovoltai-

kanlage stammt und der bei der

Plattenherstellung prozessfrei

arbeitet.

»Emissionsarmer« Puder

Mit dem Einsatz von WS

Powder 20 reduzierte AWG

Druck den Sandpapiereffekt auf

dem Bogen. Grund ist das sehr

gleichmäßige Korn des Puders.

Zudem ist der WS Powder 20

als »emissionsarmes Produkt«

zertifiziert, da beim Einsatz

kaum Feinstaub produziert wird.

Aus reiner Lebensmittelstärke

hergestellt, ist er gesundheitsun-

bedenklich. Durch den bloßen

Wechsel des Druckpuders und

ohne die Einstellungen zu än-

dern, konnte in den meisten Fäl-

len sogar die Pudermenge redu-

ziert werden. Die geringere

Staubmenge in der Auslage und

den Weiterverarbeitungsmaschi-

nen reduzierte sogar den Reini-

gungsaufwand im Betrieb.

Reinigen und Regenerieren

Mit dem Waschmittel WasheS

60A für die automatische

Waschanlage und WasheS re-

gum, einem Regenerierungsmit-

tel fürs Gummituch, ergänzt WS

print zunächst seine Druckhilfs-

mittel bei AWG Druck.

AWG Druck
Tel. 0 64 82 / 91 39-0
WS print
www.wsprint.de

Druck

G 53

An der Zehnfarbenmaschine KBA Rapida 74 mit Wendung fallen dank der

Druckhilfsmittel von WS print weniger Emissionen an – ein echter Bonus für

die Gesundheit der AWG-Druck-Mitarbeiter. 



Im globalen Wettbewerb der

Druckindustrie setzt die Heidel-

berger Druckmaschinen AG

(Heidelberg) neue Maßstäbe.

Mit der Eröffnung ihres neuen

Innovationszentrums (IVZ) am

Hauptsitz im baden-württem-

bergischen Wiesloch-Walldorf

forciert der Konzern seine Be-

strebungen, auch künftig Tech-

nologieführer in der Druckbran-

che zu sein und den digitalen

Transformationsprozess in der

Branche zu gestalten.

Das Unternehmen sichert mit

dem neuen Innovationszentrum

nicht nur viele Arbeitsplätze, es

belegt auch eine erst im Okto-

ber veröffentlichte Analyse des

Weltwirtschaftsforums (WEF)

aus Genf, die zu dem Ergebnis

kam, dass Deutschland das in-

novationsfähigste Land der Welt

sei, vor den USA. Über 100 Mio.

Euro investiert Heidelberg jähr-

lich in Forschung und Entwick-

lung. Nur dadurch ist es dem

Unternehmen gelungen, trotz

des jahrelangen Strukturwan-

dels in der Branche gestärkt in

den Zeiten des digitalen Wan-

dels hervorzugehen.  

»Mit seinem Innovationszentrum

zeigt die Heidelberger Druckma-

schinen AG, wie ein Unterneh-

men die Zeichen der Zeit zu sei-

ner Zukunft machen kann.

Heidelberg hat in seiner Unter-

nehmensgeschichte stets tradi-

tionsreiche Ingenieurskultur mit

innovativen Technologien ver-

bunden. Nicht zuletzt dieser Ver-

zahnung ist es zu verdanken,

dass dort heute die modernste

Forschungsstätte für die Druck-

industrie eröffnet wird«, sagte

der baden-württembergische

Ministerpräsident Winfried

Kretschmann. Mit dem neu er-

öffneten Innovationszentrum sei

ein Leuchtturm des baden-würt-

tembergischen Maschinenbaus

entstanden, so Kretschmann

weiter.

Über 1.000 Mitarbeiter 

Mehr als 1.000 Mitarbeiter wer-

den ab sofort im neuen Innovati-

onszentrum an der digitalen Zu-

kunft von Heidelberg und der

Druckbranche arbeiten. Struktu-

rell bedingt geht der Druck von

Zeitungen und Zeitschriften zu-

rück, was aber nicht das Kern-

geschäft von Heidelberg ist. Im

Gegenteil: Insgesamt wächst

die Branche weltweit wesentlich

getrieben durch Verpackungen

und Etiketten. In Summe setzt

die Druckindustrie jährlich über

400 Milliarden Euro um. Zudem

erschließt Heidelberg zuneh-

mend auch neue Marktseg-

mente außerhalb der grafischen

Industrie, wie zum Beispiel im

Bereich der E-Mobilität.

»Die Stärke des deutschen Ma-

schinenbaus wird weltweit hoch

geschätzt und in diesem Be-

F
Heidelberg als Vorreiter bei der Digitalisierung im Maschinenbau

Forschungszentrum der Druckindustrie eröffnet

Druck
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»Open for Innovation«: Gemeinsam eröffnen Baden-Württembergs Minis-

terpräsident Winfried Kretschmann (2. v. l.) und Heidelberg-CEO Rainer

Hundsdörfer (l.) vor rund 200 geladenen Gästen das neue Innovationszen-

trum des Maschinenbauers am Standort Wiesloch-Walldorf.



reich sind wir nach wie vor die

Nummer eins«, sagte Rainer

Hundsdörfer, Vorstandsvorsit-

zender von Heidelberg. »Mit un-

serer neuen Ideenschmiede

wollen wir dafür sorgen, dass

wir in Zukunft unsere Technolo-

gieführerschaft auch im Bereich

der Digitalisierung der Printme-

dien-Industrie weiter aus-

bauen.«

50 Millionen Euro investiert

Mit seinen Investitionen von

rund 50 Mio. Euro in das neue

Innovationszentrum strebt Hei-

delberg im weltweiten Wettbe-

werb auch künftig einen deutli-

chen Vorsprung an und trägt so

auch dazu bei, dass die deut-

sche Volkswirtschaft in Europa

mittlerweile die wettbewerbsfä-

higste ist. Bislang war das die

Schweiz. Weltweit rangiert

Deutschland bei der Wettbe-

werbsfähigkeit auf Rang drei. 

»Gerade die Digitalisierung er-

fordert ganz neue Formen der

Zusammenarbeit. Mit ihrem In-

novationszentrum reagiert die

Heidelberger Druckmaschinen

AG auf die Herausforderungen

des Transformationsprozesses,

der gegenwärtig in allen Berei-

Druck

Rund 200 Gäste waren bei der Eröffnungsfeier zugegen. 



chen stattfindet. Hier in Baden-

Württemberg, wo Spitzentech-

nologie, Präzision und absolute

Verlässlichkeit Teil unserer Ge-

schichte und Kultur sind, ist

Heidelberg mit seinem IVZ ein

Vorbild dafür, wie der digitale

Wandel gelingen kann. Durch

die konsequente Vernetzung

von Arbeitsebenen setzt das IVZ

neue Maßstäbe von Kommuni-

kation und Agilität«, hob der Mi-

nisterpräsident hervor. 

Neue Arbeitswelt 
für die Mitarbeiter

Mit dem neuen Innovationszen-

trum beginnt auch für die Mitar-

beiter ein neues Zeitalter bei der

Gestaltung ihrer Arbeitswelt.

Modernste innovative Techniken

kommen hier zum Einsatz,

Teamarbeit und Kommunika-

tion, Arbeiten an unterschiedli-

chen Orten und eine Kombina-

tion aus privatem Arbeitsplatz

und Kommunikationszonen sor-

gen für eine kreative, ange-

nehme Atmosphäre. »Mit der

 Eröffnung des Innovationszen-

trums unter dem Motto ›Open

for Innovation‹ geht auch eine

neue Arbeitswelt bei Heidelberg

an den Start«, erläutert Frank

Kropp, Leiter Forschung & Ent-

wicklung. Von der Idee und Pa-

tentierung über die Bildung

eines digitalen Zwillings bis hin

zur Qualifizierung von Einzel-

komponenten und des Gesamt-

produkts befindet sich der ge-

samte Entwicklungsprozess in

dem Gebäude.

Das Gebäudekonzept zielt da-

rauf ab, die Kommunikation zwi-

schen den Mitarbeitern bzw. die

Teamarbeit so einfach wie mög-

lich zu machen. So gibt es

neben persönlichen Arbeitsplät-

zen nicht fest zugeordnete Bü-

roumgebungen sowie aufgelo-

ckerte Sitzmöglichkeiten und

sogar Arbeitsmöglichkeiten im

Freien zur Förderung der Team-

arbeit. Interaktive Monitore er-

möglichen digitale Reviews. Ein

Bistro und verschiedene Pau-

senzonen und Kaffeeküchen

stehen sowohl den Mitarbeitern

als auch Gästen zur Verfügung.

Zugleich gibt es zahlreiche

Rückzugszonen für ruhiges und

ungestörtes Arbeiten.

Global einzigartige 
Entwicklungsumgebung 

Der Umbau einer ehemaligen

Produktionshalle mit rund 500

Mitarbeitern in ein Innovation-

zentrum für über 1.000 Perso-

nen ist global einmalig. Auf ins-

gesamt rund 40.000 m² Brutto-

fläche sind am Standort

Wiesloch-Walldorf jetzt rund

26.000 m² modernste Büroflä-

che und ca. 14.000 m² Fläche

für Labore und den Versuch ent-

standen. Die Bürofläche besteht

aus 13 Quartieren für jeweils 80

Mitarbeiter, für die 43 Labore

stehen allein ca. 3.700 m² Fläche

zur Verfügung. »Das neue Inno-

vationszentrum ist eine auf

Kommunikation und Transpa-

renz beruhende Innovations-

plattform und damit Schlüssel

und Symbol für den kulturellen

Wandel bei Heidelberg«, rundet

Stephan Plenz, Vorstand Hei-

delberg Technology, ab.

Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com
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»Den Wind kann man nicht steuern,

aber die Segel anders setzen!« sagt

Winfried Kretschmann. Heidelberg

hat die Segel gut ausgerichtet. 

»Heidelberg will Vorreiter für die

 digitale Transformation in der

Branche sein«, erklärte Rainer

Hundsdörfer. 

Druck





Im Frühjahr 2019 feiert das

Hammer-Lübeck Verpackungs-

werk das 100. Gründungsjubi-

läum. Rechtzeitig vorher nahm

das Traditionsunternehmen, das

schwerpunktmäßig Faltschach-

teln für die Lebens- und Ge-

nussmittelindustrie herstellt,

eine Rapida 145 mit Lackturm

und Auslageverlängerung in Be-

trieb. Die neue Maschine produ-

ziert mit bis zu 18.000 Bogen/h

im Format 106 x 145 cm und ist

von der Ausstattung her in allen

Details auf die Bedürfnisse des

Druckbetriebes zugeschnitten.

Sie zeichnet sich schon in den

ersten Produktionsmonaten

durch ihre hohe Leistungsfähig-

keit aus.

Während mit der früheren Tech-

nik die reine Druckzeit 70 % be-

trug und rund 30 % fürs Rüsten

aufgewendet wurden, können

jetzt mehr als 93 % der Zeit für

den Druckprozess geplant wer-

den. Unproduktive Rüstzeiten

sind auf 6,8 % gesunken. Oft

geht die Maschine nach Job-

wechselzeiten von 10 Minuten

wieder in Produktion. Dazu tra-

gen eine ganze Reihe an Auto-

matisierungslösungen bei, die

mittlerweile im Unternehmen

unverzichtbar geworden sind.

Inline-Regelung reduziert 
Makulatur deutlich

An oberster Stelle steht die In-

line-Mess- und Regeltechnik mit

QualiTronic ColorControl. Mit ihr

hat sich die Makulatur während

der Produktion halbiert und

beim Einrichten auf ¼ bzw.

unter 100 Bogen reduziert. Oft

H
Hammer-Lübeck Verpackungswerk startet mit Rapida 145 ins zweite Jahrhundert

Hohe Automatisierung für schnelle Jobwechsel
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Die Rapida 145 mit Lackturm und Auslageverlängerung ist heute das wich-

tigste Produktionsmittel bei Hammer (v.l.): Ralf Engelhardt, Verkaufsberater

Koenig & Bauer (DE), Dietmar Weber, Leiter Druckerei, Michael Kansy, Ma-

schinenführer, und Steffen Klingbeil, Produktionsmanager, freuen sich über

die leistungsstarke Maschine. 

Michael Kansy ist der jüngste Maschinenführer an der Rapida 145. Dank

Plate Ident kann er meist schon nach dem ersten Abzug in Produktion

gehen und reduziert so die Makulatur deutlich. 



kann die Produktion gleich nach

dem ersten Abzug beginnen.

Das war früher anders. Heute

unterstützen elektronische Sys-

teme das registergenaue Ein-

richten jedes einzelnen Auftrags

über Passkreuze. Im Fortdruck

läuft die Maschine dank perma-

nenter Messung äußerst stabil.

Durch den Einsatz der digitalen

Farbdatenbank hat sich der Ab-

lauf beim Druck von Sonderfar-

ben stark verändert. Ihr Lab-

Zielfarbort ist immer derselbe,

egal auf welchem Karton ge-

druckt wird. Er lässt sich dank

der Mess- und Regeltechnik

über bedruckstoffabhängige

Farbdichtewerte schnell errei-

chen. Sowohl Lab-Zielfarborte

als auch Farbsolldichten werden

dabei in der Farbdatenbank ver-

waltet.

Das Anmischen der Sonderfar-

ben erfolgt direkt im Unterneh-

men. Moderne Messtechnik

 simuliert die geforderten Lichtar-

ten, so dass alle Vorgaben, um

an den geforderten Farbzielort

so dicht wie möglich heranzu-

kommen, eingehalten werden.

Die vom Auftraggeber bereitge-

stellten CXF-Dateien bestimmen

nicht nur den Lab-Farbort, son-

dern liefern alle Informationen

über die Farbe.

Farbmessung auch am Bogenende

Um vorhandene Stanzformen,

Rillplatten und Nutzentrenner

weiter einsetzen zu können,

kann QualiTronic ColorControl

auch Messstreifen am Bogen-

ende messen und auswerten.

Dies funktioniert dank einer er-

weiterten Bogenführung materi-

alabhängig bis zu Bedruckstoff-

stärken von ca. 350 g/m².

Auch ein Plattenrecken ist an

der Rapida 145 möglich. Durch

den Einsatz einfacher Karton-

sorten kommen Dimensionsän-

derungen während des Druck-

prozesses am Bogenende

immer wieder vor. Besonders

auf die Darstellung kleiner Ne-

gativschriften, wie sie bei Falt-

schachteln für Lebensmittel na-

hezu Standard sind, kann das

negative Auswirkungen haben.

Während früher die Platten mit

Schraubenschlüssel, Geduld

und Geschick in die richtige

Lage gedrückt wurden, lässt

sich dieser Prozess jetzt vom

Leitstand aus bequem mit Ergo-

Tronic Plate Stretch steuern.

Das vergrößerte 145er-Format,

verbunden mit kleinen Mess-

streifen mit nur 5 mm Höhe, hat

Auswirkungen auf die Nutzen-

zahl pro Bogen. Damit erhöht

sich der Ausstoß pro Stunde

enorm. Aufgrund der kurzen

Jobwechselzeiten und der

hohen Produktionsleistung lau-

fen daneben 3b-Jobs über die

große Maschine. Trotz des klei-

neren Formats in der Großfor-

mat-Anlage kann das effektiv

sein, weil Einrichteprozess und

Fortdruck schneller laufen als an

der vorhandenen 3b-Maschine.
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Die Rapida 145 im Drucksaal von Hammer ist in allen Details auf die 

Bedürfnisse des Verpackungsbetriebes zugeschnitten. 

Die Inline-Farbregelung ist heute

nicht mehr wegzudenken. Das Sys-

tem misst auch Kontrollstreifen an

der Bogenhinterkante. 



Entlastung der Mitarbeiter

Neben Ausstattungsdetails für

hohe Performance war es Pro-

duktionsmanager Steffen Kling-

beil wichtig, dass die Bediener

an der Rapida 145 von Routine-

tätigkeiten und schwerer Arbeit

entlastet werden. Im Ergebnis

verfügt die Maschine über be-

sonders breite Galerien mit

 ungewöhnlich großen Ablageflä-

chen. Die Plattenwagen kom-

men mit den Druckplatten für

drei bis vier Jobs direkt an die

Maschine und werden per Lift

auf die Galerieebene gehoben.

An der Auslage gibt es ebenso

ein Liftsystem für die Gitterbox

mit der Makulatur. Die Drucker

müssen mit den großen Bogen

nur einen kurzen Weg zurückle-

gen. Hinzu kommt der automati-

sierte und schnelle Lackplatten-

wechsel mit DriveTronic SFC.

Die Rapida 145, die erste Ma-

schine von Koenig & Bauer je-

mals im Unternehmen, über-

nimmt mit ihrer Automatisierung

eine ganze Reihe an Aufgaben,

die an der Vorgängermaschine

von den Druckern ausgeführt

werden mussten. Kein Wunder,

dass keiner mehr zurück wollte.

Kapazität im Druck 
nahezu verdoppelt

Das Hammer-Lübeck Verpa-

ckungswerk verarbeitet heute

20.000 Tonnen Karton pro Jahr

zu 750 Mio. Faltschachteln.

Neben dem Werk am Stadtrand

von Lübeck, das 1981 auf der

grünen Wiese aufgebaut wurde,

verfügt es seit 1995 über eine

weitere Produktionsstätte im

polnischen Poznan. Die Produk-

tions- und Lagerfläche in Lü-

beck beträgt 10.000 m². 7.500

Palettenplätze bei Logistikern

kommen dazu. Alles ist so aus-

gestattet, dass es auch zukünf-

tigen Herausforderungen an die

Verpackungsproduktion gerecht

wird. Von der Bedruckstoff-Lo-

gistik an den Bogenoffsetma-

schinen über Roboter an den

Faltschachtelklebemaschinen

bis hin zu führerlosen Transport-

systemen ist alles darauf ausge-

richtet, dass das Werk schnell

und flexibel auf alle Anforderun-

gen der Auftraggeber reagieren

kann. Das sind meist Brands,

die europaweit agieren.

Dafür ist die neue Rapida 145

wie gemacht. Denn sie wurde

zusammen mit dem Druck-Ma-

nagement konfiguriert und trifft

die Anforderungen des Verpa-

ckungsbetriebes in jedem De-

tail. Kein Wunder, dass sie be-

reits in den ersten sieben

Monaten so viele Bogen produ-

zierte wie früher innerhalb eines

Jahres im Großformat bedruckt

werden konnten. Und es gibt

weiter Luft nach oben.

Hammer-Lübeck 
Verpackungswerk
www.hammer-luebeck.de
Koenig & Bauer
www.koenig-bauer.com/de
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Die Maschine verfügt über eine hochmoderne Unterflur-Logistik – hier am

Anleger der Rapida 145.

Per Lift gelangt die Gitterbox mit

den Makulaturbogen von der Gale-

rieebene auf den Hallenboden; die

Bediener werden entlastet. 

Druck



Äußerst leistungsstark, tech-

nisch ausgereift und leicht zu 

bedienen – die Rapida 105 ist 

das zuverlässige Kraftpaket  

im Mittelformat.

Mit allen Features und Funk-

tionen, die Sie auch wirklich 

brauchen.

koenig-bauer.com/rapida-105

Koenig & Bauer (DE) GmbH
kba-d-gmbh@koenig-bauer.com

koenig-bauer.com

Rapida 105 – 
  Das zuverlässige  
Kraftpaket für Ihre Druckerei
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Die D.O.G. GmbH Digital-Offset

Gass wurde 1996 von Johann

Gass als Familienunternehmen

gegründet. Gezieltes Qualitäts-

management sowie ein Umwelt-

management führten bereits

2000 und 2001 dazu, dass das

Unternehmen heute als zuver-

lässiger Lieferant für die Phar-

maindustrie produziert.

2003 wurde D.O.G. erstmals

nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

2011 wurde D.O.G. als Pionier in

der Faltschachtel-Kennzeich-

nung mit der Einführung Track &

Trace bekannt, 2014 folgte der

Aufbau einer spezialisierten Eti-

kettenabteilung. 2017 übernahm

das Unternehmen einen Dienst-

leister für Lohnverpackungen

mit Pharmazulassung und erhielt

die Zertifizierung nach FSC. Mit

der Übernahme und Integration

des Faltschachtelherstellers

Körtel + Hieke erweiterte D.O.G.

2018 nochmals die Produktions-

kapazitäten.

Der Fortschritt hält an

Aktuell steht bei D.O.G. der Ge-

nerationswechsel an. Firmen-

gründer Johann Gass übergibt

nach und nach die Verantwor-

tung für den Betrieb an drei sei-

ner Kinder. Sohn Andre Gass ist

mittlerweile Prokurist und Mit-

glied der Geschäftsleitung. Der

Diplom-Informatiker ist im Haus

für die Digitalisierung zuständig

und brachte gemeinsam mit der

Heidelberger Druckmaschinen

AG im Sommer 2018 weitere In-

vestitionen auf den Weg. 

Nachdem man eine neue Speed-

master XL 106 bei D.O.G. instal-

liert und samt Heidelberg-Assis-

tent in Betrieb genommen hatte

(s. GP 4-2018, S. 66 ff.), schlug

H
Heidelberg punktet mit Suprasetter, Saphira und eShop bei D.O.G. Darmstadt

Hohe Kompetenz in allen Bereichen

Suprasetter: Der platzsparendste und erfolgreichste CtP-Belichter seiner

Klasse wurde bei D.O.G. für konventionelle Thermalplatten von Heidelberg

konfiguriert. Er wird mit der Saphira-Thermoplate PPN 101 bestückt.

Über den Online-

shop von Heidel-

berg kann D.O.G.

die konventionel-

len Thermalplat-

ten Saphira PN

101 mit wenigen

Klicks jederzeit

ordern.

2008 zog die D.O.G. GmbH Digital-

Offset Gass in neue Produktions-

und Geschäftsräume in der Kleyer-

straße 9 in Darmstadt ein. Ein zwei-

ter Standort entstand ab 2011 in der

nahegelegenen Hilpertstraße.



Schnell und unkompliziert:  
Wir peppen Ihr Marketing auf

Wir schreiben  

Ihre Presse- 

mitteilung

Reichweiten-  

und SEO-Check  

Ihrer Website

Moderation  

und Keynotes

Videos

Fachüber- 

setzungen und  

Gestaltungs - 

service

Werbemailings  

texten

Support  

für Ihre  

Newsletter

Unterstützung  

Ihres Kunden events 

Texte für Ihre  

Kunden- 

Zeitschriften

Rufen oder schreiben Sie uns an: Gerd Bergmann,  
Tel. +49 (0) 711 4 48 17 47, g.bergmann@3co-max.com3co-max:
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Michael Hasenfratz vom Heidel-

berg-Vertrieb Südwest vor, die

Vorstufe ebenfalls auf den neus-

ten Stand der Technik und des

Heidelberg-Services zu bringen.

Heidelberg macht’s möglich

Die Installation eines neuen Su-

prasetters A 106 für Thermal-

platten mit einer Entwicklungs-

maschine für die Nassentwick-

lung war im Juli 2018 der erste

Schritt. Die Umstellung auf die

Hausmarke Saphira mit Einfüh-

rung der Druckplatte PN 101

ließ sich danach ohne Kompli-

kationen durchführen.

Andre Gass nennt die Vorteile,

die durch den Wechsel entstan-

den: »Wir haben nur noch einen

Ansprechpartner, was die CtP-

Produktion angeht, die wir klas-

sisch für den Offset und UV-Off-

set betreiben. Das kann bei

eventuellen Konflikten sehr an-

genehm sein. Des Weiteren nut-

zen wir den Webshop von Hei-

delberg, der einen sehr einfach-

en Bestellvorgang – auch für

Reiniger und weitere Chemika-

lien für den Drucksaal – zulässt.

Und: Die Lieferzeiten für die Sa-

phira-Materialien betragen in der

Regel nur einen Tag.« 

Der zu jeder Tages- und Nacht-

zeit erreichbare Onlineshop von

Heidelberg (https://shop.heidel-

berg.com/de) bietet diesen Ser-

vice sogar ohne Overnight-Zu-

schlag. Durch die Anbindung an

das World Logistics Center

(WLC) von Heidelberg in Wies-

loch-Walldorf ist das möglich.

Andre Gass legt außerdem Wert

auf eine Beratung durch kom-

petente Ansprechpartner, die

Heidelberg in allen Bereichen

der grafischen Industrie vorwei-

sen kann.

Gut positionierte Druckplatte

Die Saphira Thermoplate PN

101 bei D.O.G. ist ein zwei-

schichtige Premium-Druck-

platte. Durch die zwei Schichten

bietet die Platte eine perfekte

Lösung für alle Standard- und

UV-Farben. Die Platte benötigt

zwar für hohe Auflagen ver-

schiedene Druckchemikalien,

muss aber für den Einsatz von

UV-Farben nicht eingebrannt

werden. Bei D.O.G passt sie

daher ideal zum Konzept.

D.O.G. Digital-Offset Gass
Tel. 0 61 51 / 87 57-0
Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com

Andre Gass ist mit dem neuen Suprasetter A 106 von Heidelberg und mit der

Thermalplatte Saphira PN 101 hochzufrieden. Die hohe Verfügbarkeit inklu-

sive einer schnellen Plattenlieferung macht diese Kombination unschlagbar.

Die Saphira-Verbrauchsma-

terialien von Heidelberg sind

von Experten sorgfältig aus-

gewählt und getestet. Sie

sollen nicht nur optimal zu

den Maschinen passen,

sondern bei maximaler Leis-

tungsfähigkeit zu einem ex-

zellenten Druckergebnis füh-

ren. Für eine stabile Produk-

tion bei höchster Qualität.

Saphira-Verbrauchsmateria-

lien gibt es nicht nur für den

Drucksaal, sondern auch für

die Vorstufe und die Weiter-

verarbeitung. Heidelbergs

eCommerce führt bei Sa-

phira-Produkten zu immer

weiter automatisierten und

unterstützten Bestellprozes-

sen. Basis sind hier die in

der Heidelberg Cloud analy-

sierten Equipmentdaten der

Kunden. Sie erlauben eine

optimierte Logistik.

Die Marke Saphira



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.



Die Schumacher Packaging

GmbH setzt seit 2016 eine

 Direkt-Raumluftbefeuchtung in

ihrem Werk in Sonneberg ein.

Die zusätzliche Luftfeuchte

sorgt in den einzelnen Prozess-

stufen für optimale Produktions-

bedingungen und hohe Qualität.

Die seit 1948 familiengeführte

Schumacher Packaging Gruppe

ist Hersteller von papierbasier-

ten Verpackungen aus Well- und

Vollpappe. Mehr als 3.000 Mitar-

beiter produzieren in 15 Werken

an insgesamt 13 europäischen

Standorten individuelle Pro-

dukte in allen benötigten Verpa-

ckungsgrößen und auf vielfäl-

tigste Weise veredelt. Das

Produktspektrum reicht von

Transport- und Verkaufsverpa-

ckungen über Faltschachteln

bis hin zu Displays. 

Das Werk im thüringischen Son-

neberg, direkt an der bayeri-

schen Grenze, beschäftigt ins-

gesamt 120 Mitarbeiter. Der

Schwerpunkt an diesem Stand-

ort liegt auf den offsetkaschier-

ten Verpackungen für die Spiel-

zeug- und Lebensmittelindustrie.

Optimaler Produktionsprozess

»Die Luftfeuchtigkeit ist für uns

sehr wichtig, um während des

gesamten Produktionsprozes-

ses standardisierte Bedingun-

gen zu gewährleisten. Das fängt

beim Drucken, Kaschieren und

Stanzen an bis hin zum Kleben,

Falten und dem fertigen Pro-

dukt«, erläutert Frank Drews,

Koordinator Technik bei Schu-

macher Packaging. Eine relative

Luftfeuchte von 45 % bis 50 %

schützt vor elektrostatischen

Aufladungen und Falzbrüchen.

Zusätzlich wird die Passgenau-

igkeit sichergestellt, die insbe-

sondere für das Offsetkaschie-

ren wichtig ist und Schumacher

Packaging eine hohe Produkt-

qualität der individuellen Verpa-

ckungslösungen garantiert.

Hohe Befeuchtungsleistungen

Seit 2016 sind bei Schumacher

Packaging 15 Direkt-Raumluft-

befeuchter im Einsatz und si-

chern auf einer Fläche von rund

8.000 m² eine konstante Luft-

feuchte.

Entschieden hat sich der Verpa-

ckungsspezialist für eine Hoch-

druck-Luftbefeuchtungsanlage

vom Typ Draabe TurboFogNeo 8

des Herstellers Condair Sys-

tems. Dieses System ist für

B
Luftbefeuchtung bei Schumacher Packaging

Besser drucken und kleben

Druck
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Schumacher Packaging, Werk Sonneberg.

Optimale Luftfeuchte im Drucksaal bei Schumacher Packaging. 



große Befeuchtungsleistungen

ausgelegt, um die Raumanfor-

derungen der fast 9 m hohen

Hallen bei Schumacher Packa-

ging zu erfüllen. Die Einzelge-

räte werden individuell an den

Hallendecken positioniert und

können so eine gleichmäßige

Verteilung der Luftfeuchte ga-

rantieren. Geregelt wird die Luft-

feuchte durch digitale Steuerge-

räte in den Hallen, die die

Luftbefeuchter nur dann aktivie-

ren, wenn die definierten Soll-

werte unterschritten werden.

Stand der Technik

Für den störungsfreien und

 hygienischen Betrieb der Luft-

befeuchtung kann sich der Ver-

packungsspezialist auf das Full-

Service-Wartungskonzept von

Condair Systems verlassen. So-

wohl die systemeigene Wasser-

aufbereitung als auch die Hoch-

druckpumpe sind in tragbare

Kleincontainer eingebaut, die

problemlos zur Wartung ausge-

tauscht werden. Schumacher

Packaging erhält dadurch alle

sechs Monate komplett gewar-

tete und desinfizierte Aus-

tauschgeräte. Darüber hinaus

sind alle Komponenten der in-

stallierten Anlage nach VDI 6022

Blatt 6 zertifiziert. Zusätzlich be-

stätigen VDI geprüfte Fachinge-

nieure jährlich, dass die Anlage

auch im laufenden Betrieb hy-

gienisch und betriebssicher

funktioniert. Durch diese Vor-

Ort-Zertifizierung der Gesamt-

anlage nach den aktuellen VDI-

Richtlinien kann Schumacher

Packaging jederzeit den aktuel-

len Stand der Technik nach

außen dokumentieren und ge-

nießt vollumfängliche Sicherheit

bei der Luftbefeuchtung.

Schumacher Packaging
Tel. 0 36 75 / 42 80
Condair Systems
www.condair-systems.de
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Hohe Passgenauigkeit beim Stanzen. 

Die Draabe TurboFogNeo 8 im

 Papierlager. 

Die Condair Systems GmbH

gehört zur Condair Group,

die mit rund 700 Mitarbei-

tenden ein führender Her-

steller für gewerbliche und

industrielle Luftbefeuch-

tungsanlagen ist. Mit der

Hauptmarke Draabe bietet

Condair Systems als ehe-

malige Draabe Industrie-

technik GmbH komplette

Systeme für die Luftbe-

feuchtung direkt im Raum

an. Das Leistungsspektrum

reicht von der Beratung,

technischen Planung über

die Installation bis hin zu

Wartungs- und Serviceleis-

tungen. Die Condair Gruppe

ist in 20 Ländern mit eigenen

Verkaufs- und Serviceorga-

nisationen präsent sowie in

über 50 Ländern mit Ver-

triebspartnern vertreten.

Condair Systems



Die Holzer Druck und Medien

GmbH und Co. KG mit Sitz in

Weiler hat ihre Produktivität

durch die Investition in eine

Achtfarben-Druckmaschine Hei-

delberg Speedmaster XL106-

8P+L inklusive Lackiereinheit

weiter gesteigert. Den Anforde-

rungen des Marktes nicht hin-

terher hecheln, sondern selbst

neue Maßstäbe zu setzen, das

war schon immer der Anspruch

des innovativen Traditionsunter-

nehmens im Westallgäu.

Nach ausgiebigen Tests ent-

schied sich Geschäftsführer

Klaus Huber für den »Merce-

des« unter den Druckmaschi-

nen. Mehr als drei Millionen

Euro investierte das Unterneh-

men, um auf dem Markt weiter-

hin die Nase vorn zu haben. 

Schneller und flexibler

Nicht nur die Laufleistung von

18.000 Druckbogen pro Stunde

beeindruckt. Vor allem die Ge-

schwindigkeit und der schnelle

Auftragswechsel überzeugen

die Fachwelt. Rüstzeiten und

Makulaturaufwand reduzieren

sich um bis zu 30 Prozent. 

Qualität in allen Auflagen

Ein hoher Automatisierungsgrad

befreit das Personal von körper-

lich anstrengenden Tätigkeiten.

Die Drucker können sich voll

und ganz auf ihre Aufgaben

konzentrieren: Dokumentierbar

höchste Qualität in maximaler

Geschwindigkeit zu erzielen.

Wichtig für Klaus Huber war die

Entscheidung, an die konventio-

nell druckende »Achtfarben«

eine zusätzliche Lackiereinheit

zu installieren. Schutzlackierun-

gen für verbesserten Scheuer-

schutz und hochwertige Verede-

lungen mit Glanz- oder Matt-

Effekten sind somit ohne zu-

sätzliche Arbeitsschritte mög-

lich. Holzer Druck und Medien

verfolgt damit weiterhin die

Strategie, höchste Qualität in

unterschiedlichsten Auflagenhö-

hen anzubieten. 

In früheren Zeiten war der hohe

Rüst- und Werkzeugkostenan-

teil Grund für viele Kunden, in

großen Zeitabständen hohe Auf-

lagen einer Drucksache zu be-

stellen. Aufgrund der in der Ver-

gangenheit ständig reduzierten

Rüstzeiten fällt es den Kunden

heute leichter, öfter kleinere Auf-

lagen zu bestellen. Dank des

hochmodernen Maschinen-

parks sowie des im eigenen

Haus ausgebildeten Personals,

wird Holzer Druck und Medien

dieser Aufgabe gerecht. 

Klaus Huber unterstreicht den

eigenen Anspruch mit den Wor-

ten:  »Wir sind ein hochinteres-

santer Druck-Partner. Unsere

Offerten sind überzeugend, die

Qualität bekannt hoch, und Ter-

mine halten wir.«

Holzer Druck und Medien
Tel. 0 83 87 / 39 90
Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com

I
Holzer Druck und Medien produziert mit Heidelberg Speedmaster XL 106-8P+L

Investition in Effizienz und Qualität

Druck
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Die Heidelberg Speedmaster mit acht Farbwerken und Lackiereinheit sorgt bei Holzer für maximale Flexibilität. 

Klaus Huber, Geschäftsführer von

Holzer Druck und Medien, ist hoch-

zufrieden mit der neuen Achtfarben.



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



»Haben qualitativ hochwertige

Printprodukte eine höhere Wer-

bewirksamkeit im Vergleich zu

Low-Cost-Produkten? Und

wenn ja, welche Effekte können

mit hochwertigem Print erzeugt

werden?« Diese Frage haben

sich der Verband Druck und Me-

dien Bayern (VDMB) und der

Druckveredler und Verpa-

ckungshersteller Seismografics

in Unterschleißheim gestellt –

und gleichzeitig versucht, eine

Antwort darauf zu finden. 

Fakt ist, dass heutzutage viele

Werbe- oder Marketingbudgets

in digitale Kanäle fließen anstelle

von Print. Das Argument: Print

erzeuge im digitalen Zeitalter

weniger Aufmerksamkeit beim

Empfänger. Dem gegenüber

fragten sich der VDMB und

Seismografics, ob diese redu-

zierte Aufmerksamkeit nicht

eventuell mit der mangelnden

Qualität der eingesetzten Pro-

dukte zu tun hat. Können Low-

Cost-Printprodukte überhaupt

erfolgreich sein? Oder ist nicht

»Klasse statt Masse« die bes-

sere Reaktion auf reduzierte

Print-Budgets? Sicher wird

immer wieder das multisensori-

sche Erlebnis von Print ins Feld

geführt, aber wie lassen sich

diese in der Regel auf Annah-

men basierenden Argumente

tatsächlich fundiert nachwei-

sen? Eine Studie sollte nun wis-

senschaftlich belegen, dass es

sich bei Druckprodukten lohnt,

in Qualität zu investieren.

Den Kunden ins Gehirn geguckt

In aller Regel wird die Werbe-

wirksamkeit bestimmter Maß-

nahmen mit Hilfe der klassischen

Marktforschung ermittelt. Das

heißt, die potenziellen Kunden

oder Probanden werden befragt.

Nun ist es aber so, dass die we-

nigsten Kaufentscheidungen

wirklich bewusst getroffen wer-

den – vielmehr läuft beim Griff

nach einem bestimmten Produkt

sehr viel im Unterbewussten ab,

und die wenigsten Probanden

können wirklich formulieren, was

genau ihre Aufmerksamkeit auf

sich gezogen hat und warum.

Abgesehen davon beeinflusst

die Art der Fragestellung die je-

weilige Antwort.

Aber wie lassen sich diese Fak-

toren eliminieren? Oder anders

gefragt: Kann man den poten-

ziellen Kunden nicht irgendwie

ins Gehirn gucken? Antwort:

Man kann! Die moderne Neuro-

wissenschaft macht’s möglich. 

Beauftragt wurde daher das

Forschungsinstitut »The Neuro-

marketing Labs« unter Leitung

von Prof. Dr. Kai-Markus Müller

mit einer neurowissenschaftli-

chen Untersuchung auf Basis

eines Elektroenzephalogramms

(EEG) und der Methode des Eye

Tracking. Ersteres misst die

elektrische Aktivität des Gehirns

auf der Kopfhaut, woraus sich

millisekundengenau beispiels-

weise Aufmerksamkeit, Ent-

scheidungsmotivation oder Ge-

dächtnisleistungen identifizieren

lassen. 

Die Eye-Tracking-Methode wie-

derum misst die visuelle Auf-

merksamkeit der Probanden

und deren Reaktion auf eine be-

stimmte Botschaft. Werden Eye

Tracking und EEG kombiniert,

V
Studie Ef[fact]ive Print belegt die Wirksamkeit von Feinpapier und Druckveredelung

Veredelungen »Knallen« im Gehirn

Druck
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Die neurowissenschaftliche Studie Ef[fact]ive Print belegt die Wirksamkeit

von Feinpapier und Druckveredelung. Darüber hinaus kommen bei der 

Publikation selbst edles Papier und Druckveredelung zum Einsatz. 





kann zusätzlich ermittelt wer-

den, was bei der Wahrnehmung

einer bestimmten Botschaft im

Gehirn passiert. 

Gegenstand der Untersuchung

Testgegenstand der Studie war

das Werbemailing eines Luxus-

Beauty-Unternehmens, das in

neun Varianten produziert

wurde. Dazu wurden unter ande-

rem zwei Papiersorten – Bilder-

druck- und Naturpapier – sowie

verschiedene Veredelungsstufen

und -techniken eingesetzt. Diese

Mailings erhielten insgesamt 28

Studienteilnehmer im Alter zwi-

schen 19 und 65 Jahren, davon

89 Prozent Frauen. Das Durch-

schnittsalter der Teilnehmer lag

bei 36 Jahren.

Zunächst durften die Teilnehmer

die Mailings nur mit geschlosse-

nen Augen befühlen, im An-

schluss daran nur anschauen

und schließlich in einer dritten

Stufe mit geöffneten Augen in

die Hand nehmen. Dabei vari-

ierte stets die Reihenfolge, in

der die Teilnehmer die Mailings

erhielten. Auch durften sich die

Teilnehmer bei der Betrachtung

soviel Zeit lassen, wie sie woll-

ten. Die Zeit pro Mailing wurde

allerdings erfasst. 

Zusätzlich zur rein neurowissen-

schaftlichen Untersuchung er-

hielten die Probanden noch

einen Fragebogen, mit Fragen

zur Wirkung der Mailings sowie

zum eigenen Konsumverhalten

in Bezug auf Kosmetik. 

Die Ergebnisse

Auf den Punkt gebracht belegte

die Studie vor allen Dingen

eines: Veredelungen wirken. Sie

erhöhen signifikant die Aufmerk-

samkeit, die Betrachtungsdauer

sowie die Kaufbereitschaft der

Konsumenten. Tatsächlich lässt

sich sogar feststellen, dass mit

der Raffinesse der Veredelung

das Aufmerksamkeitsniveau

steigt, und es ist umso höher,

wenn nicht nur die Augen, son-

dern auch die Finger »gucken«

dürfen, sprich: Der haptische

 Effekt ist bei der Werbung nicht

zu unterschätzen. 

Auch die Dauer der Betrachtung

steigt mit der Veredelung. Und
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Mit diesen Mailingvarianten ging die Studie an den Start: Die Veredelungs-

varianten reichten von Standard bis raffiniert; zum Einsatz kamen ein klas-

sisches Bilderdruckpapier sowie ein Naturpapier von Gmund. 

Edel gefällt am besten: Frontrunner bei der Befragung der Probanden war

mit weitem Abstand die heißfoliengeprägte Mailingvariante auf Bilder-

druckpapier, gefolgt von der Heißfolienprägung auf Naturpapier. Auf Platz

drei lag die UV-Spotlackierung auf Bilderdruck. 

Druck



dabei spielt auch die Papieraus-

wahl offenbar eine entschei-

dende Rolle. Insgesamt führte

die höchste Veredelungsstufe

zu einer Steigerung der Be-

trachtungsdauer um 16 Prozent

bei Bilderdruckpapier und um

25 Prozent bei Naturpapier – je-

weils gegenüber den beiden un-

veredelten Basisvarianten. Auch

längere Textpassagen wurden

eher gelesen, wenn diese ver-

edelt waren. Auch in der be-

wussten Wahrnehmung, also

bei der Befragung, schnitten die

veredelten Varianten deutlich

besser ab als ihre unveredelten

Pendants. Interessant ist, dass

den meisten Probanden in der

Befragung das hochveredelte

Mailing auf Bilderdruckpapier

am besten gefiel, während die

neurowissenschaftliche Unter-

suchung eine klare Präferenz für

Naturpapier ergab. 

Und last, but not least: Die

Kaufmotivation der Teilnehmer

stieg ebenfalls mit dem Grad

der Veredlung und wurde durch

den Einsatz von Naturpapier

nochmals verstärkt. 

Für Marketingentscheider be-

deutet das, dass eine Verede-

lung definitiv mehr ist als ein

bloßes Gestaltungselement und

ein Kostenfaktor. Wer also seine

Botschaft via Printprodukt an

den Konsumenten bringen will,

sollte an Papier, Gestaltung und

Druckveredelung nicht sparen.

Ansonsten wird »billig« ganz

schnell einfach zu teuer. 

Verband Druck + Medien Bayern
www.vdmb.de
Seismografics
www.seismografics.de
The Neuromarketing Labs
www.neuromarketing-labs.com

LACITT 
Handreinigung und Pfl ege

Mit Lacitt saubere Hände im NU: löst und 
entfernt Farbe, Öl, Schmutz und andere 
hartnäckige Verunreinigungen schnell, 
gründlich und hautschonend 

Informieren Sie sich auch über 
unseren Hautschutzplan:

www.huber-graphics.com

Huber GmbH 

Junkersring 15 Tel.: 02241 23499-0 Web: www.lacitt.com

53844 Troisdorf  Fax: 02241 23499-10 E-Mail: info@lacitt.com
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KartonTech Bremen ist ein

Dienstleistungsunternehmen der

Faltschachtelindustrie, welches

sich Mithilfe der WFB Wirt-

schaftsförderung Bremen GmbH

im Frühjahr 2016 in Bremen an-

siedelte. Das Unternehmen ko-

operiert mit der Papier Union,

über die es beispielsweise seine

Klebstoffe bezieht. Im Interview

mit der Grafischen Palette schil-

dert KartonTech-Inhaber Thomas

Langner, wie die Zusammenar-

beit funktioniert.

Grafische Palette: Welche Leis-

tungen bietet KartonTech Bre-

men an?

Thomas Langner: Als Dienst-

leister rund um das Thema Falt-

schachteln, Verpackung und

Kartonagen übernehmen wir für

die weiterverarbeitende Druck-

industrie Lohnklebungen wie

Längsnaht, Faltboden, 4-Punkt

und Spezialkonstruktionen für

Faltschachteln auf Jagenberg-

Klebemaschinen. Zusätzlich

fungieren wir, auch für namhafte

Konzerne in der Faltschachtel-

herstellung, als »Back-up«. Wir

ermöglichen so unseren Kunden

die Einhaltung von Deadlines,

indem wir in Stoßzeiten Aufträge

übernehmen. Dabei treten wir

nach außen gar nicht in Erschei-

nung, sondern bleiben – nor-

disch bescheiden – im Hinter-

grund. Für Direktkunden sind wir

Ansprechpartner für die Ent-

wicklung individueller Verpa-

ckungslösungen. Ein spannen-

der Bereich, der stets im Wandel

ist. Zu unseren Kunden gehören

hier moderne Start-ups genauso

wie der traditionelle Likör-Anbie-

ter oder auch ein Forschungsin-

stitut. Durch die vielseitigen An-

fragen unserer Kunden werden

wir immer wieder gefordert,

weshalb unser Portfolio ständig

wächst. Das ist spannend und

macht uns viel Freude.

Grafische Palette: Wie kam der

Kontakt zur Papier Union und

Henkel zustande?

Thomas Langner: Ein mit uns

befreundeter Displayhersteller

arbeitete schon lange mit der
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B
Papier, Karton und Klebstoffe jetzt aus einer Hand von der Papier Union

Bei diesem Trio profitieren alle

Thomas Langner hat sich mit seinem Unternehmen bereits als Ansprech-

partner rund um das Thema Lohnstanzen und Lohnkleben sowie Hersteller

von individuellen Verpackungsideen, Displays und vielem mehr etabliert.

Aufgrund der geringen Aggressivität des Leims hat sich die Wartungsfre-

quenz deutlich verringert. 

Fotos (3): Wirtschaftsförderung Bremen GmbH/Frank Pusch 
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Papier Union zusammen. Wäh-

rend eines Gespräches kam

man auf das Tätigkeitsfeld von

KartonTech Bremen zu spre-

chen, und die Papier Union

nahm Kontakt zu uns auf. Gleich

im ersten persönlichen Ge-

spräch entdeckten wir neben

der fachlichen Kompetenz auch

eine große Sympathie füreinan-

der, so dass eine Kooperation

schnell beschlossene Sache

war. Der bereits bestehende

Kontakt zwischen Henkel und

der Papier Union vervollstän-

digte schließlich unser Trio.

Grafische Palette: Welche Pro-

dukte von der Papier Union und

Henkel setzen Sie ein?

Thomas Langner: Für Stanzauf-

träge an unserem Stanztiegel

benötigen wir Karton und Well-

pappe oftmals in kleineren Stück-

zahlen, die wir bei der Papier

Union bestellen. Den Leim für un-

 sere Faltschachtelklebemaschine

bekommen wir auch von der Pa-

pier Union. Wir verarbeiten zu

90% den Henkel Aquence FB

9001 LM als Düsenleim. Er ist le-

bensmittelunbedenklich und frei

von Weichmachern. Da wir viel

für die Lebensmittelindustrie pro-

duzieren und nach dem Hygiene-

management BRC/IOP arbeiten,

ist das ein klarer Vorteil. Außer-

dem hat sich unsere Wartungs-

frequenz deutlich verringert, weil

aufgrund der geringen Aggressi-

vität des Leims die Dichtungen

nicht so stark belastet werden.

Was der Aquence FB 9001 LM

nicht verkleben kann, schafft

dann der Aquence FB 7236.

Einen Leim für alle Materialien

gibt es nun mal nicht. Aber mit

diesen beiden Varianten sind wir

hoch zufrieden und empfehlen

sie definitiv weiter.

Grafische Palette: Welche Vor-

teile sehen Sie in der Koopera-

tion mit Henkel und der Papier

Union?

Thomas Langner: Durch unsere

zwar unterschiedlichen, aber un-

trennbar miteinander verbunde-

nen Fachbereiche ist unsere Zu-

sammenarbeit eigentlich nur

logisch. Henkel ist u. a. Hersteller

von Verpackungs- und Konsum-

güterklebstoffen, die Papier Union

ist Großhändler für grafische Pa-

piere und Karton und KartonTech

Bremen ist Dienstleister der Falt-

schachtelindustrie, der beide Pro-

dukte einsetzt und zusammen

verarbeitet. Wir sind sozusagen

die Schnittstelle, die Praxis vor

Ort. Durch die Kooperation profi-

tieren alle Beteiligten von den Er-

fahrungen des anderen. 

KartonTech Bremen 
Tel. 04 21 / 43 50 92 60
Papier Union 
Tel. 0 40 / 4 11 75-0

Migrationsarmer Leim ist Pflicht:

Die Lebensmittelindustrie ist ein

wichtiger Kunde von KartonTech.
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Für Kunden der Faltschachtelindustrie und Kaschierproduktion

suchte die Papier Union nach einem starken Partner im Bereich

der Klebstoffe – und wurde beim Global Player Henkel fündig.

Die kundennahe Vertriebsstärke des Großhändlers sowie die

flexible Logistik, speziell bei kleineren Mengen, waren für Hen-

kel interessant, und so entwickelte man ein gemeinsames Kon-

zept. Robert Sperling (Foto), Produktmanager für Druckzube-

hör und Klebstoffe bei der Papier Union, über die Zusammen-

arbeit: 

»Von der Partnerschaft mit Henkel profitieren alle Beteiligten, vor
allem die kleinen und mittelständischen Verarbeiter, die Henkel-
Klebstoffe nun auch in kleineren Mengen bei der Papier Union bestel-
len können. Oftmals kaufen diese Kunden ihren
Karton- und Liner-Bedarf ohnehin bei der Papier
Union und erhalten nun alles aus einer Hand.
Die Ansprechpartner beider Produkte (Kleb-
stoffe und Bedruckstoffe) arbeiten vor allem in
Testphasen eng zusammen – und das spürt der
Kunde. Außerdem werden die Vertriebskolle-
gen durch Techniker von Henkel sowie externe
Berater geschult und begleitet. Wir sind auf einem guten Weg, mit
gebündeltem Know-how den perfekten Produktmix für unsere Kun-
den zu schaffen und bestmögliche Beratung zu bieten.«

Eine starke Verbindung 



Eine neue großformatige KBA

Rapida mit sechs Farben, hoch-

automatisierten Rüstmöglich-

keiten und Hybridausstattung

ergänzt die Technologie der STI

Group. Durch die Installation der

neuen Druckmaschine und einer

gruppenweiten Neustrukturie-

rung erhöht sich die verfügbare

Kapazität der STI Group um

mehr als 20 Mio. Bögen. 

»Mit dieser Neuinvestition wer-

den wir unsere Kapazität und

Flexibilität am Standort Lauter-

bach deutlich erhöhen, um un-

sere Kunden noch erfolgreicher

zu machen«, erläutert STI-

Group-CEO Jakob Rinninger.

»Gruppenweit werden wir durch

die Neustrukturierung unserer

Druckkapazitäten eine Volu-

menerweiterung von mehr als

20 Mio. Bögen realisieren.« Am

Standort Lauterbach konzen-

triert sich die STI Group künftig

auf Großformate, während sich

die Standorte in Greven (Nord-

rhein-Westfalen) und Kecske-

mét (Ungarn) auf Klein- und Mit-

telformate spezialisieren.

Erfolgsimpulse 

Seit 21 Monaten bestimmen

Jakob Rinninger und Andrea

Wildies gemeinsam den Kurs

der STI Group. In dieser Zeit hat

das Management richtungs -

weisende Änderungen vorge-

nommen und somit entschei-

dende Impulse für nachhaltiges

Wachstum und eine konstante

Steigerung der Produktivität in

der Unternehmensgruppe ge-

setzt. In dieser Zeit konnte die

STI Group ein Wachstum von

7% realisieren.

In der Rückschau auf 2017 zieht

das Führungs-Team ein positi-

ves Resümee: »Durch eine kon-

sequente Fokussierung auf un-

sere Kunden, haben wir

messbare Vertriebserfolge er-

zielt und darüber hinaus im In-

und Ausland zahlreiche Neu-

kunden gewonnen«, erklärt Ge-

schäftsführerin Andrea Wildies.

Gleichzeitig steigerten die Ge-

schäftsführer durch gezielte in-

novative Ansätze das operative

Ergebnis im Vergleich zu den

Vorjahren deutlich. »Die gestie-

genen Rohstoffpreise haben

auch bei uns zu einer erhebli-

chen Belastung unserer Roher-

tragsmarge geführt«, so Rinnin-

ger. »Doch das konnten wir

kompensieren und bis heute Ef-

fizienzgewinne von deutlich

über zehn Prozent realisieren.«

Aktive Einbindung der Mitarbeiter

Darüber hinaus wurde im Unter-

nehmen ein Innovation Lab ge-

gründet, in welchem die STI

Group die strategische Neuaus-

richtung vorantreibt. Hier arbei-

ten die Mitarbeiter ausschließ-

lich an innovativen Prozessen

und Geschäftsmodellen.

In der aktiven Einbindung der

Mitarbeiter liegt für Jakob Rin-

ninger und Andrea Wildies der

Schlüssel zum Erfolg: »Wir glau-

ben an eine inspirierende und

gleichzeitig leistungsorientierte

Unternehmenskultur mit moti-

vierten und beteiligten Mitarbei-

tern. Diese bildet die Grundlage

für erfolgreiche Partnerschaften

mit Kunden.« 

STI Group
www.sti-group.com
Koenig & Bauer
www.koenig-bauer.com/de/

S
Produktionskapazität wird mit Rapida 145 signifikant erweitert

STI Group setzt Impulse für Wachstum 

Druck
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Für Andrea Wildies und Jakob Rinninger liegt der Schlüssel zum Erfolg in

der Einbindung der Mitarbeiter. Auch die Investition in neue Technik gehört

zur Unternehmensstrategie. 



Beratungskompetenz, an der Sie kleben bleiben. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne.
leim@papierunion.de

Profitieren Sie von der Partnerschaft zwischen Henkel und der Papier Union! Passend zum Liner und
den umfangreichen Kartonqualitäten erhalten Sie ab sofort abgestimmte Klebstoffe bei der Papier Union. 
Unser Portfolio umfasst Henkel-Klebstoffe für diverse Anwendungen, unter anderem für die Faltschach-
telproduktion und den Kaschierprozess. Unser Ziel: höchste Produktqualität, kompetente Beratung und 
Zuverlässigkeit für Ihre Produktionen. Erreichen auch Sie ein neues Level an Sicherheit mit den Henkel-
Produkten bei der Papier Union!



Die in Ostwestfalen ansässige

wub-druck GmbH bietet hat nun

auch Spiralbinderücken (Coil-

Bindungen) im Portfolio. Diese

bei Massenprodukten sehr be-

liebte und zugleich hochwertige

Bindung gibt es bei wub-druck

in Klein- und Kleinstauflagen.

Sie eignet sich perfekt für be-

sonders stark beanspruchte

Produkte wie zum Beispiel

Schüler-Logbücher, Handbü-

cher, Preis- und Ersatzteillisten. 

Die Spiralen sind in verschiede-

nen Farben und Durchmessern

verfügbar. Die gebundenen Do-

kumente liegen vollkommen

flach auf dem Tisch und können

360° umgeblättert werden. Für

besonders intensive Anwendun-

gen empfiehlt sich zudem ein

Deck- und Schlussblatt, zum

Beispiel aus beispielsweise Pri-

plak, sowie gegebenenfalls eine

Matt- oder Glanzfolienkaschie-

rung der einzelnen Blätter. Das

Kaschieren findet ebenfalls im

Hause wub-druck statt.

Neben den Coil-Bindungen bie-

tet wub-druck auch Wire-O-Bin-

dungen, rückendrahtgeheftete

Broschüren und Softcover-Bin-

dungen an. Hierfür steht den

Ostwestfalen ein Klebebinder

nebst Trimmer zur Verfügung.

»Unsere breit aufgestellte Wei-

terverarbeitung ermöglicht uns

eine hohe Flexibilität bei voll-

ständiger Kontrolle über Qualität

und Termine. Dadurch sind wir

nahezu autark bei der Fertigstel-

lung unserer Druckprodukte«, so

Geschäftsführer Martin Wlecke.

»Wir sind zunehmend Problem-

löser für die Aufträge unserer

Kunden, die keine Internet-

maske abbilden kann. Die Kom-

bination aus hoch qualifizierten

Mitarbeitern und entsprechen-

der Technik versetzt uns in die

Lage, auch komplexe Aufgaben

stressfrei und kostenoptimiert

zu produzieren.«

wub-druck
www.wub-druck.de
www.1-2-3-print.de

Druck
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Auch Sonderausstattungen wie verschließbare Dokumententaschen sind gut integrierbar. Darüber hinaus haben 

Coil-Bindungen den Vorteil, dass sich die Spirale auch bei extremer Beanspruchung nicht verbiegt oder aufgeht.

Verschiedene Farben und Durchmesser für die optimale Bindung. 

W
Farbenfroh, stabil und hochwertig

wub-druck bietet jetzt auch Coil-Bindungen an



PrimeBIO ist die bevorzugte Process-Serie 
für Drucker, deren Kunden sensibel auf die 
Verwendung von Substanzen reagieren, 
die schädlich für Umwelt, Gesundheit und       
Sicherheit sind.

In Kombination mit einer stabilen Farb-Wasser-    
ballance sowie Druckstabilität trocknet PrimeBIO 
außergewöhnlich gut auf einer Vielzahl von 
Papieren und Kartons, einschließlich auf 
glänzenden, seidenmatten und ungestrichenen 
Materialien.

Somit ist PrimeBIO die Erste Wahl für den 
optimalen Druck und eine schnelle Weiter-          
verarbeitung.

Universelle Farbserie auf Planzenölbasis

www.vanson-druckfarben.de

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

Anton Rädler GmbH • Nürnberg  
Telefon 0911/553060

Wifac GmbH • Leinfelden  
Telefon 0711/79982-0

Material & Elektronik • Neumünster  
Telefon 04321/73991

Schuchhardt GmbH • Saarbrücken  
Telefon 0681/872094

Auf Pflanzenölbasis

Kobaltfrei

Enthält weniger als 1% Mineralöl

Besteht bis zu 75% aus nachwachsenden Rohstoffen

Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Druckmaschinen

Hochglänzend

Verträgt sich mit IPA und IPA-Ersatz

Kastenfrisch 

Druckt in Übereinstimmung mit ISO 12647-2

Schnelle “Drucken & Wenden“ Eigenschaften

Universelle Farbserie auf Planzenölbasis

Hubertus Wesseler GmbH & Co.KG
Averdiekstraße 6 • 49078 Osnabrück
Telefon +49 541 56 959-0
www.wesseler.com

NEU



Das Rostocker Druckhaus Hahn

Media+Druck hat pünktlich zum

130. Firmenjubiläum in die digi-

tale Druckveredelung investiert.

Mit der Jet Varnish 3D Evolution

des französischen Herstellers

MGI erweitert der Druckdienst-

leister sein Leistungsspektrum

unter anderem um die (partielle)

UV-Lackierung sowie die Heiß-

folienveredelung im festen For-

mat oder individuell auf Basis

von variablen Daten. 

Eingebracht wurde die digitale

Veredelungsmaschine durch die

Berliner X-Doc-Solution GmbH,

die die Maschinen des Herstel-

lers in Deutschland vertreibt und

auch den Service übernimmt.

Trends frühzeitig aufnehmen

Wie der Geschäftsführer Torsten

Hahn erklärt, sei es stets der An-

spruch des Unternehmens ge-

wesen, Markttrends frühzeitig zu

erkennen und aufzunehmen –

und sich so vom Wettbewerb ab-

zuheben. So ist es nicht verwun-

derlich, dass das Unternehmen

beispielsweise ein eigenes Stu-

dio für Kreativdienstleistungen

mit sechs Mitarbeitern betreibt,

deren Aufgabe es ist, die Anfor-

derungen der Agenturen und an-

deren Kunden möglichst wirt-

schaftlich umzusetzen. In diesem

Zusammenhang passe auch die

Investition in die Jet Varnish 3D

Evolution ideal zur Strategie des

Unternehmens, Druck und Ver-

packungsdruck auf eine neue

Weise zu denken, zu entwickeln,

zu testen und herzustellen.

Traditionsreiches Unternehmen

Hahn Media+Druck ist ein mit-

telständisches Druck- und Me-

dienunternehmen, das 1888 ge-

gründet und im Jahre 1964 von

Horst Hahn übernommen wor-

den ist. Seitdem hat sich Hahn

Media+Druck zu einem Dienst-

leister entwickelt, der alle Pro-

zesse rund um die Werbemittel-

produktion anbietet: von der

Konzeption, über das Web- und

Printdesign, den Digital- und Off-

setdruck, die Druckveredelung

bis hin zu Fulfillment- und Logis-

tikservices. Zudem betreibt das

norddeutsche Unternehmen mit

www.print-idee.de einen eigenen

Onlineshop für Giveaways, Ka-

lender, Wandbilder oder Karten.

Hahn Media+Druck wird heute

von den Geschwistern Torsten,

Antje und Norbert Hahn geleitet

und beschäftigt 45 Mitarbeiter. 

Druck für alle Sinne

Dank der Investition in die digi-

tale Veredelungsmaschine kann

das Unternehmen seinen Kunden

nun eine weitere Option bieten,

wie man Printprodukten einen

Wow-Effekt verleiht – und diese

spricht alle Sinne an. Nicht nur,

dass die Jet Varnish 3D Evolu-

Z
Druckerei Hahn Media+Druck investiert in eine Jet Varnish 3D Evolution von MGI

Zum Jubiläum eine digitale Veredelungsmaschine

Druck

G 80

Dass ein Unternehmen 130 Jahre erfolgreich am Markt ist, muss gefeiert

werden: Torsten Hahn (l.) und Norbert Hahn (r.) mit ihrem Vater Horst Hahn

haben zum Firmenjubiläum einen Open-House-Tag veranstaltet und zu-

gleich die Produktionsmöglichkeiten der digitalen Veredelungsmaschine

Jet Varnish 3D Evolution von MGI vorgeführt, die seit Sommer 2018 den

Maschinenpark des Rostocker Unternehmens ergänzt.



tion von MGI durch den Lack-

auftrag und die Folierung hapti-

sche, dreidimensionale Effekte

erzeugen kann – und das auch

noch von Bogen zu Bogen un-

terschiedlich –, über diese sen-

sorische »Ebene« entsteht, so

Torsten Hahn, eine ganz beson-

dere Verbindung zwischen den

Menschen und dem Druckpro-

dukt. »4D« nennt das Unterneh-

men dieses »Phänomen«. »Für

uns ist 4D der sensorische, der

sinnliche Effekt«, erklärt Torsten

Hahn. »Mit der UV-Lackierung

und der Folienveredelung wer-

den Papier und Tinte im wahrs-

ten Sinne des Wortes transfor-

miert. Dadurch verändert sich

die Beziehung zum gedruckten

Produkt. Die Leute haben sofort

das Bedürfnis, sich mit dem Pro-

dukt zu beschäftigen, damit zu

spielen und zu sehen wie bei-

spielsweise das Licht auf die

Oberfläche trifft.«

Künstliche Intelligenz 
unterstützt die Veredelung

Die Überlegung, in die digitale

Druckveredelung zu investieren,

trägt das Unternehmen bereits

seit 2012 mit sich. Mit dem MGI

AIS Smartscanner, der mit Hilfe

von Künstlicher Intelligenz die

automatische Justierung der Ink-

jetdruckköpfe in Echtzeit ermög-

licht, war in den Augen der Ge-

schäftsführer Torsten, Norbert

und Antje Hahn die Zeit reif für

die Investition. Das System er-

fasst anhand einer Vielzahl ver-

schiedener Scanpunkte das Mo-

tiv des zugeführten Bogens und

gleicht es mit den Veredelungs-

daten ab. Gibt es Abweichungen

in der Ausrichtung des Bogens

justiert der AIS Smartscanner

automatisch die Inkjetarrays der

Lackauftragsstation nach. Zu-

sätzlich stellt der Smartscanner

sicher, dass die richtige Verede-

lung auch auf dem richtigen Bo-

gen aufgebracht wird und sorgt

so für eine möglichst hohe Pro-

duktionssicherheit.

Davon konnten sich Ende Sep-

tember auch die Kunden des

Rostocker Druckdienstleisters im

Rahmen einer Open-House-Ver-

anstaltung überzeugen.

Hahn Media+Druck
Tel. 03 81 / 7 78 01-0
X-Doc Solution
www.x-doc-solution.de

Druck
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Bei der Open-House-Veranstaltung Ende September 2018 war bei Hahn

Media+Druck in Rostock volles Haus. Zahlreiche Gäste haben die Druck-

und Veredelungsmaschinen genau unter die Lupe genommen.

Druckprodukte für alle Sinne: Mit der Jet Varnish 3D Evolution von MGI las-

sen sich sowohl Offset- wie auch digital gedruckte Bogen problemlos mit

Spotlack und/oder mit Folie veredeln – und zwar individuell und jeder Bo-

gen anders. Durch Schichtdicken von bis zu 200 μm lassen sich zudem

dreidimensionale, haptische Effekte erzeugen.



Für Sprintis geht ein ereignisrei-

ches Jahr zu Ende. Die Markt-

einführung für Klebstoffe ist er-

folgreich abgeschlossen. Mit der

Übernahme von Herzer Interflex

konnte die Marktstellung im Be-

reich der Drahtbindespulen ge-

stärkt und mit der EcologiQ-

Linie einem aktuellen Trend Folge

getragen werden. Parallel dazu

erfolgte der Spatenstich für den

Ausbau der Würzburger Büro-

und Lagerräume und es wurden

hervorragende Leistungen bei

der Ausbildung vom Nachwuchs

erbracht.

Erfolgreiche Markteinführung
der eigenen Klebstoffmarke

Seit genau einem Jahr agiert

Sprintis nun mit der eigenen Kleb-

 stoffmarke AdhesiQ am Markt.

Die preiswerten Klebstoffe sind

in verschiedenen Ausführungen

erhältlich. So gibt es unter ande-

rem »powered by Jowat«-Pro-

dukte, die aus einer exklusiven

Zusammenarbeit mit dem welt-

weit erfolgreich agierenden Her-

steller Jowat stammen. Eine um-

fangreiche Testreihe gab Aus-

kunft über die Qualität der neuen

Klebstoffe und attestierte den

AdhesiQ-Klebstoffen im Bereich

der Rücken- und Seitenleimung

eine hervorragende Qualität bei

hoher Wirtschaftlichkeit. Neben

dem ausgezeichneten Preis-/

Leistungsverhältnis legt Sprintis

besonderen Wert auf eine fun-

dierte Beratung auf Herstellerni-

veau. Um einen möglichen Kleb-

stoffwechsel bei Kunden rei-

bungslos zu gestalten, bietet

man Vor-Ort-Beratung, Labor-

tests auf Verträglichkeit und den

Besuch eines Technikers unver-

bindlich und kostenfrei an.

Sprintis führt EcologiQ-Linie ein

Seit August konnte der Würz-

burger Fachgroßhandel mit dem

Verkauf von klimaneutralen Klap-

 penbeuteln bereits 5,499 t CO2

einsparen. Sämtliche EcologiQ-

Produkte, welche Klappenbeutel

und Lieferscheintaschen umfas-

sen, verpflichten sich den Stan-

dards des Post Consumer Re-

cycling. Ein zusätzliches Feature

der Klappenbeutel ist ein Addi-

tiv, welches die molekulare Struk-

 tur des Kunststoffs verändert,

sodass dieser biologisch abbau-

bar wird. Das Rückenpapier der

Lieferscheintaschen stammt aus

zertifiziertem FSC-Papier, wel-

ches eine Papiergewinnung aus

nachhaltigem Anbau garantiert.

Sprintis übernimmt »Binderflex«

Im Zuge eines Asset Deals zwi-

schen der Herzer Interflex GmbH

und der Sprintis Schenk GmbH

& Co. KG übernahm der Fach-

großhandel für Druckerei- und

Werbebedarf in Würzburg am 1.

Juli 2018 einen Großteil des Pro-

duktportfolios von Herzer – nebst

dem Markennamen Binderflex,

den Telefonnummern und Inter-

netadressen. Sprintis konnte da -

mit seine führende Position im

Bereich der Drahtbindespulen

stärken. Kunden erhalten im

Onlineshop »sprintis.de« euro-

päischen Qualitätsdraht mit her-

vorragender Verarbeitung zu ei -

nem attraktiven Preis.

Unser »Einser«-Azubi

Ferdinand Schilling wurde von

der Staatlichen Berufsschule

Main-Spessart für seine beson-

G 82

Weiterverarbeitung

E
Fachgroßhändler Sprintis weiterhin äußerst agil am Markt unterwegs

Erfreuliche Rückblicke, spannende Ausblicke

Etablierung der

EcologiQ-Pro-

duktreihe durch

Produktmanager

Johann Fischer

(l.) und Sprintis-

Geschäftsführer

Christian Schenk.



deren Leistungen geehrt. Die

IHK-Abschlussprüfung bestand

er mit einem Notendurchschnitt

von 1,3. Von Sprintis wurde er

als Sachbearbeiter im Einkauf

übernommen. Dort betreut er die

Abwicklung von Transporten

und koordiniert Lieferanten. Im

Herbst startete er seine Weiter-

bildung zum Geprüften Han-

delsfachwirt (IHK).

Erweiterung des Firmenstandorts

Die Bauarbeiten sind bereits in

vollem Gange. Um dem steten

Unternehmenswachstum Rech-

nung zu tragen, werden die bis-

herigen 6.000 Palettenplätze bis

Mitte des Jahres 2019 um wei-

tere 6.000 Plätze erweitert und

neue Büroräume für die Mitar-

beiter geschaffen. Highlight des

Neubaus ist der Campus, wel-

cher mit Parkdeck, Sportcourt

für Fußball/Basketball, Beach-

volleyballfeld, Tischtennisplatten

sowie einem Besprechungsraum

aufwartet.

Etablierung der
MagnetiQ-Themenwelt

Im Bereich der Magnete wartet

Sprintis nun mit einer eigenen

Online-Themenwelt auf. Interes-

senten finden hier eine große

Auswahl an unterschiedlichen

Magneten zu günstigen Kondi-

tionen (zum Beispiel Neodym-

magnete, Ferritmagnete oder fle-

 xible Magnete). Gepaart mit Wis-

senswertem sowie Anwendungs-

beispielen finden alle Kunden die

für sie passende magnetische

Lösung.

Sprintis
www.sprintis.de



»Das Drucken und die Weiter-

verarbeitung sind für uns ein

wichtiger Part im crossmedialen

Mix«, sagt Christian Knopik, Mit-

 glied der Rademann-Geschäfts-

leitung und für den Vertrieb ver-

antwortlich.

Schon der Slogan »Rademann.

Macht es einfach.« weist auf ein

komplexes Dienstleistungsange-

 bot in Lüdinghausen hin, das

die Medienversorgung inklusive

eines kompletten, flexiblen Work-

 flows beinhaltet.

»Was die Abwicklung im Direct

Marketing – mit schlichtweg

allem, was dazugehört – betrifft,

ist Rademann ganz weit vorne«,

so Christian Knopik.

Doppelt so schnell

Um im Versand der stark wach-

senden Anzahl an Mailings Herr

zu werden, musste man bei Ra-

demann die Kapazität im Bereich

Kuvertieren erhöhen und somit

neu in eine leistungsstärkere Ku-

 vertieranlage als die vorhandene

Kern 2500 investieren.

Die Kern GmbH widmet sich mit

135 Mitarbeitern der Entwicklung

integrierter Systeme zur Doku-

mentenverarbeitung und -ver-

packung für mittlere und große

Unternehmen. Im Portfolio befin-

 det sich auch die Kuvertierma-

schine Kern 3500 und der Ein-

zelblattanleger Kern 971 – eine

Kombination, die das Aufkom-

men von elf Millionen Mailings
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1
Rademann in Lüdinghausen investiert in Kuvertiermaschine Kern 3500 + Feeder

11 Mio. Mailings benötigen schnelle Maschinen

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 22.000 Takten pro Stunde kuvertiert

die Kern 3500 mit Kern-971-Feeder bei Rademann seit September 2018.

Die 1848 gegründete H. Rademann

GmbH beschäftigt heute 80 Mit-

arbeiter und wird von Andreas

Schnieder im nordrhein-west-

fälischen Lüdinghausen geführt.

Mit dem Einzelblattanleger Kern 971 wird eine hohe Zuführleistung

garantiert. So kann die volle Kapazität der Kern 3500 genutzt werden.



im Jahr bei Rademann sehr gut

bewältigen kann. Ralf Werner

vom Kern-Vertrieb weiß, dass

das Unternehmen bereits seit

zwölf Jahren im großen Stil ku-

vertiert. Damals hatte man einen

Versender samt Maschinenpark

und Mitarbeitern übernommen.

Werner schlug vor, die beste-

hende Kuvertiermaschine Kern

2500 gründlich zu warten und

sie als Backup in der Hinter-

hand zu behalten.

Die neue Kern-Anlage hielt dann

Ende August 2018 Einzug in der

Produktion und erweiterte die

Kapazität des Lettershops deut-

lich. Die Mailingproduktionszeit

wurde durch die Maschine auf

die Hälfte reduziert.

Hochsicherheitsproduktion

Nicht nur die schonende Falzung

und Kuvertierung zeichnen das

neue System aus, sondern vor

allem das hochsensible Daten-

handling. Die Anlagensteuerung

erfolgt durch Lesung jedes ein-

zelnen Dokuments über Codes.

Bis zu sechs personalisierte Ab-

gleiche sind so möglich. Fehler-

hafte Dokumente können auf

diese Weise aussortiert und au-

tomatisch wiederholt produziert

werden.

Rademann
Tel. 0 25 91 / 91 74-0
Kern
www.kerngmbh.de

Christian Knopik (r.), Mitglied der Rademann-Geschäftsleitung, sowie

Ralf Werner vom Kern-Vertrieb sind von der neuen Kern-Kuvertieranlage

begeistert. In ihr sehen sie die Lösung für das erhöhte Mailing-Aufkommen.

� Acht Zuführstationen für

Beilagen

� Verarbeitbare Formate von

C6 bis C5

� Automatisches Einstellen

beim Formatwechsel

� Barcode-, Strichcode- und

Datamatrixcode-Lesung

� Hohe Lesegeschwindigkeit.

� Hohe Datensicherheit

� Kurze Rüstzeiten für hohe

Produktivität

� Automatischer Ausschluss

fehlerhafter Dokumente

Das ist die Kern 3500

Beach

Hotmelts

Kaschierleime

Blockleime

Rückenleime



Die Firma DMS aus Dresden,

die seit einiger Zeit mit ihrer noch

jungen Marke dmsDigital den

Markt der Weiterverarbeitungs-

technik für Digitaldruckanwen-

dungen bereichert, hat ihr Pro-

duktportfolio erneut erweitert. Neu

hinzugekommen ist eine Stanz-

maschine, die auf den Namen

DI-Cut 300 hört und aus Japan

importiert wird.

Neue Stanzmaschine

Die Stanze arbeitet nach dem

Rotationsprinzip und verwendet

Stanzbleche, welche auf einem

Magnetzylinder positioniert wer-

den. Der Stapelanleger mit Saug-

 luftband und 200 mm Stapelhöhe

führt das Material schonend und

sicher zu, es können Material-

stärken von 0,22 bis 0,4 mm ver-

 arbeitet werden. Der Clou ist die

automatische Ausbrecheinheit,

die den Stanzabfall nach dem

Stanzvorgang automatisch ent-

sorgt und somit das fertige Pro-

dukt auf das Auslageband aus-

gibt.

»Um für den Digitaldruck gerüs-

tet zu sein, ist die Maschine mit

einem Registermarkenleser aus-

gestattet, um eventuelle Druck-

bildschwankungen, wie sie im

Digitaldruck vorkommen, in X-

und Y-Richtung ausgleichen zu

können«, erläutert Michael Graf,

Leiter Technik bei dmsDigital.

Abgerundet wird das Multitalent

durch seine hohe Geschwindig-

keit von bis zu 3.000 Bogen pro

Stunde, der kompakten Bauart

und der einfachen Bedienung,

was die Maschine für einen gro-

ßen Kundenkreis attraktiv macht.

Neue Klebebinder

Eine ganz andere Richtung

schlägt DMS mit den neuen Kle-

bebindern ein, die den Fokus

ebenfalls klar auf kleine und mitt-

 lere Auflagen legen. »Kleine und

G 86

Weiterverarbeitung

P
dmsDigital führt neue Stanzmaschine und neue Klebebinder in den Markt ein

Portfolio für Digitaldruckanwendungen erweitert

Stanzmaschine DI-Cut 300 mit dazu-

gehörigem Stanzblech für Etiketten.

Neue Klebebinder

für kleine und mitt-

lere Auflagen bei

dmsDigital: Links

das Topmodell

Bind 6000 in der

PUR-Variante,

rechts das Modell

Bind 2100 mit ma-

nueller Umschlag-

zuführung.



mittlere Auflagen sind nur dann

sinnvoll zu produzieren, wenn

die Handhabung einfach, sicher

und schnell erfolgen kann«, so

die Philosophie.

»Es handelt sich um drei PUR-

Klebebinder, welche im Gegen-

satz zu allen Mitbewerbern ei -

nen extrem geringen Reinigungs-

aufwand benötigen und sparsam

mit Kleber und Reiniger um-

gehen«, so Andreas Graf, Ge-

schäftsführer der DMS. »Dazu

sind unsere Maschinen mit ei -

nem PUR-Düsenleimwerk aus-

gerüstet, welches durch eine in-

novative Technologie den Reini-

gungsaufwand nach der Benut-

zung auf ca. fünf Minuten ver-

kürzt.«

Das Topmodell Bind 6000 ist in

zwei Varianten verfügbar, wobei

der Bind 6000 PUR mit PUR-

Rücken- und -Seitenleimwerk

ausgestattet ist und das Modell

Bind 6000 Duo die Möglichkeit

bietet, statt des PUR-Seitenleims

einen Hotmeltkleber aufzutragen.

Das Modell Bind 2100 ist mit

manueller Umschlagzuführung

ausgestattet, die Modelle Bind

6000 PUR und Bind 6000 Duo

kommen mit einem automati-

schen Umschlaganleger daher,

der die Umschläge automatisch

rillt.

Alle Modelle werden ergänzt

durch die automatische Buch-

blockdickenmessung, die die Di -

cke eines jeden Buchblocks di-

rekt in der Klammer misst, eine

innovative Frässtation und eine

einfache Touchscreenbedienung,

wodurch die Klebebinder der

Bind-Serie einem breiten Anwen-

 derspektrum geöffnet werden.

dmsDigital
www.dmsdigital.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



Die Nachricht sorgte durchaus

für Aufsehen in der Branche:

Vorbehaltlich der Zustimmung

des Kartellamts wird die Heidel-

berger Druckmaschinen AG die

MBO-Gruppe mit Hauptsitz in

Oppenweiler übernehmen – für

die Firma Heidelberg nach eige-

ner Aussage ein Invest in die

digitale Weiterverarbeitung. 

Gra fische Palette hat MBO-

Geschäftsführer Thomas Heinin-

 ger gefragt, wie es mit dem Un-

ternehmen weitergeht und was

die Übernahme für die Kunden

bedeutet.

Grafische Palette: Was gehört

alles zu dem Deal?

Thomas Heininger: Die geplante

Übernahme umfasst alle Stand-

orte der MBO-Gruppe in Oppen-

 weiler, Bielefeld, Frankreich, Por-

tugal, USA und China mit insge-

samt 450 Mitarbeitern. Ebenso

umfasst die geplante Transak-

tion die Übernahme und Fort-

führung aller Verträge der MBO-

Gruppe. Die Marken MBO und

Herzog+Heymann werden nach

der geplanten Transaktion durch

Heidelberg fortbestehen.

Grafische Palette: Bleibt die ak-

tuelle MBO-Geschäftsleitung im

Amt?

Thomas Heininger: Das aktuelle

Management wird die Geschäfte

weiterführen. Auch sonst blei-

ben für die Kunden der MBO-

Gruppe und Partner die ge-

wohnten Ansprechpartner.

Grafische Palette: Das Portfolio

von Heidelberg mit den Stahlfol-

dern und den MBO-Falzmaschi-

nen ist zu Teilen durchaus ver-

gleichbar. Wird es in diesen Be-

reichen eine Straffung der Pro-

duktpalette geben?

Thomas Heininger: Nach der

Entscheidung des Kartellamts

werden die MBO-Gruppe und

Heidelberg gemeinsam genau

analysieren, wie das Produkt-

portfolio aussieht. Es geht da -

rum, einen möglichst hohen

Kundennutzen zu generieren.

Entscheidungen über künftige

Strukturen werden erst nach der

Prüfung der Transaktion durch

das Kartellamt getroffen.

Grafische Palette: Was wird

sich in Sachen Vertrieb ändern?

Bleiben Partnerschaften wie mit

den Fachhandelshäusern Steu-

ber, Helmar Schmidt und Bau-

mann bestehen? Und wie sieht

es mit dem Vertrieb in Öster-

reich und der Schweiz aus?

Thomas Heininger: Die Partner-

schaften bleiben bestehen.

Grundsätzlich gilt, dass die

MBO-Gruppe nach Vollzug der

geplanten Übernahme weiterhin

ihre Vertriebs- und Servicenetze

über die eigenen Tochtergesell-

schaften und Händler nutzt so -

wie weltweit mit ihren Vertretun-

gen fortan zusammenarbeitet.

Das gilt auch für Österreich und

die Schweiz. Genauso bleiben

die MBO-eigenen Vertriebsge-

sellschaften in den USA, Frank-

reich und China bestehen.

Grafische Palette: Gerade für

die Pharma- oder Mailinglinien

arbeitet Herzog+Heymann eben-

 falls mit verschiedenen Partnern

(zum Beispiel Bograma etc.) zu-

sammen. Sollen diese Partner-

schaften unberührt bleiben?

Thomas Heininger: Partner wie

Bograma, Baumer hhs, IGS und

Amica Systems sind für die Pro-

dukte von Herzog+Heymann

von großer Bedeutung. Daher

werden diese Partnerschaften

unverändert fortgeführt.

Grafische Palette: Welche Syner-

 gieeffekte können sich durch die

Übernahme ergeben? 

Thomas Heininger: Die MBO-

Gruppe gewinnt durch die Über-
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V
Geplante Übernahme der MBO-Gruppe durch die Heidelberger Druckmaschinen AG

Vertriebs-Partnerschaften bleiben bestehen

MBO-Geschäftsführer Thomas

Heininger.



Weiterverarbeitung

nahme an Marktgröße und da -

mit wichtige Gestaltungsmög-

lichkeiten. Gemeinsame Poten-

tiale, insbesondere in internatio-

nalen Märkten und in den Wachs-

tumssegmenten Pharma, Digital

und Verpackung, sollen wesent-

lich effizienter erschlossen wer-

den. Zudem liegt der Fokus auf

dem Ausbau des Angebots im

Bereich der Weiterverarbeitung

digital gedruckter Produkte.

Grafische Palette: 2017 wurde

unter anderem das Ziel formu-

liert, auf die Verarbeitung von Di-

 gitaldrucken einen Schwerpunkt

zu legen – einen Bereich, den

Heidelberg ebenfalls verstärkt

fokussieren will. Was hat MBO

in diesem Bereich zu bieten?

Thomas Heininger: Die MBO-

Gruppe verfügt über verschie-

dene Module für die digitale

Weiterverarbeitung: Ab- und Auf-

 wickler, Querschneider, Falzwerke,

Pflugfalzsysteme, Split and Merge,

dynamisches Perforieren, dyna-

misches Stanzen, Stapelausla-

gen, Ausschleusmodule. Die Ag-

gregate sind schnell und präzise

und für den 24/7-Betrieb ausge-

legt. Das Besondere ist, dass

MBO-Kunden im Bereich Bahn-

verarbeitung alles aus einer

Hand bekommen.

Grafische Palette: Die Kunden

in der Druckweiterverarbeitung

sind spätestens seit der Über-

nahme von Kolbus (Klebebinder/

Buchlinien) durch Müller Martini

Buchbinde-Systeme sensibel,

was den Zusammenschluss von

Anbietern angeht (Stichwort:

höhere Preise, Monopolbildung

etc.). Können Sie diese Beden-

ken zerstreuen?

Thomas Heininger: Ziel ist es,

MBO so aufzustellen, dass Kun-

den auch künftig bestmögliche

Produkte und Qualität angebo-

ten wird. In diesem Sinne kann

die MBO-Gruppe durch die ge-

plante Transaktion Investitionen

tätigen, von denen die Kunden

profitieren. Gerade etwa, wenn

man an die Weiterverarbeitung

digital gedruckter Produkte

denkt. Es geht also um mehr

Kundennutzen und nicht um hö-

here Preise.

MBO
www.mbo-folder.com
(Anmerkung der Redaktion: Le -

sen Sie hierzu thematisch pas-

send auch das Kurzinterview

»Drei Fragen an ...« auf Seite G3

in dieser Ausgabe.)



Niels Holger Nielsen übernahm

1984 als 28-Jähriger die Drucke-

 rei seines Vaters in Flensburgs

Stadtmitte, die bereits seit 1920

existierte. Der gelernte Drucker

mit Schriftsetzerlehre fiel da-

mals im Druck lediglich eine Ein-

farben-GTO in die Hände, heute

stehen dem Unternehmen zehn

Druckwerke im Offset zur Verfü-

gung, zudem ist man im Digital-

druck aktiv.

Tatkräftige Unterstützung erfuhr

Niels Holger Nielsen durch seine

Ehefrau Susanne und im Laufe

der Zeit durch die Söhne Kris-

tian und Jens – beide gelernte

Medientechnologen Druck. Das

Familienunternehmen wechselte

2010 aus rein praktischen Grün-

den die Räumlichkeiten und zog

aus der engen Innenstadt in ei -

nen großzügigen Bau im Indus-

triegebiet.

Durch die letzten Investitionen,

die allesamt von der Vorstufe

über den Druck bis hin zur Druck-

weiterverarbeitung einer fort-

schreitenden Automatisierung

dienten, ist es dem norddeut-

schen Unternehmen heute mög-

lich, die Aufgaben (auch dank

palamides) mit wenig Personal

zu bewältigen.

Vollautomatisch auch
in der Broschürenfertigung

Hohe Qualität, ein ökologisches

Bewusstsein sowie reichlich

Know-how und Individualität in

der Beratung haben den Kun-
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R
Theisen&Bonitz hat jetzt drei Zusammentraganlagen bei Nielsen Flensburg stehen

Ruhig und zuverlässig in der Produktion

Die Zusammentrag-Maschine tb flex B 321 SP 4336 mit 21 Stationen und

Sensorstapel bis 55 cm ist bei Nielsen bereits die dritte von Theisen & Bonitz.

Die Heft-Falz-Schneid-Maschine tb 304 QSM 7214 leis-

tet format- und papierabhängig bis zu 4.500 Takte/h.

Die Auslage delta 502 von palamides bringt gestapelte

und banderolierte Endprodukte auf den Puffertisch.
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denkreis der Druckerei Nielsen

in der Region (und bis nach Dä-

nemark hinein) gesichert. Dabei

wuchsen die Ansprüche an die

Broschürenfertigung im Haus

stetig. Bereits im Besitz von

zwei Zusammentragmaschinen

aus dem Hause Theisen & Bo-

nitz (tb sprint – 10 Stationen und

15 Stationen samt Heft-Falz-

Schneid-Maschine tb 304) ent-

schied das Unternehmen im

Sommer 2018, eine neue tb flex

B 321 SP zu ordern.

Die Leistungssteigerung durch

Wegoptimierung bei kleineren

Formaten lässt eine Leistung bis

zu 6.000 Takten/h zu. In Kombi-

nation mit der automatischen

Transporttischeinstellung und ei -

ner von drei palamides-Ausla-

gen delta 502, die die vollauto-

matische Stapelung und Bünde-

lung der Produkte übernimmt,

ist die tb flex mit der Heft-Falz-

Schneid-Maschine tb 304 QSM

7214 das optimale Produktions-

mittel, das bei Nielsen jetzt 80%

der anfallenden Arbeiten im Ein-

Schicht-Betrieb bewältigt.

Die Maschineneinheiten wurden

vom Service-Partner Helmar

Schmidt aufgestellt. Mit der In-

stallation und der darauffolgen-

den Einweisung war man sei-

tens der Druckerei Nielsen über-

aus zufrieden.

... und 2020 darf gefeiert werden

Im Jahr 2020 begeht man bei

Nielsen das 100-jährige Firmen-

jubiläum. Die Broschüre hierfür

ist bereits in Planung ...

Druckerei Nielsen
Tel. 04 61 / 9 99 39 39
Theisen & Bonitz
www.theisen-bonitz.de
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V.l.: Jens, Kristian und Nils Holger Nielsen schätzen den ruhigen und

stopperfreien Lauf der neuen tb flex B 321 SP von Theisen & Bonitz.

1.400 m2 Platz bietet das 2010 bezogene Gebäude der Druckerei Nielsen

in der Behmstraße in Flensburg.

Allzu häufig müssen die großen, sondergefertigten Drahtspulen

für die automatischen Heftköpfe bei Nielsen nicht gewechselt werden.



Seit jeher beobachtet MBO als

einer der führenden Maschinen-

bauer von Falzmaschinen und

Webfinishing-Lösungen die Markt-

 veränderungen sehr genau und

bestimmt die Technologieent-

wicklung mit. Im Akzidenzbereich

sinken die Auflagenhöhen. Gleich-

 zeitig nimmt die Anzahl der un-

terschiedlichen Aufträge zu. Da-

durch gewinnt das Thema Indus-

trie 4.0 immer mehr an Bedeu-

tung.

Finishing 4.0 ist für jeden Be-

trieb unumgänglich, der seine

Stillstandzeiten reduzieren und

eine zuverlässige Nachkalkula-

tion durchführen möchte, um

letztlich die Effizienz seiner

Druckweiterverarbeitung zu stei-

 gern. Daher bietet auch MBO

bereits seit Jahren Lösungen,

um die Druckweiterverarbeitung

in die Vernetzung von Drucke-

reien und Buchbindereien einzu-

gliedern.

Offene Schnittstelle

Als neuestes Entwicklungsergeb-

 nis entstand das Produkt »Data-

manager 4.0«. Der Datamanager

4.0 ist eine Software zur Pro-

duktionsplanung und -analyse.

Besonders wichtig ist MBO die

offene Schnittstelle – im Gegen-

satz zu den Insellösungen eini-

ger anderer Hersteller. Durch die

offene Schnittstelle kann der Da-

 tamanager 4.0 an unterschied-

lichste Management-Informati-

onssysteme (MIS) angebunden

werden, die bereits in der Dru-

ckerei/Buchbinderei vorhanden

sind.

Informations-Drehscheibe ...

Zur optimalen Nutzung der Soft-

ware sollte eine Datenbank exis-

tieren, die mit dem kundenspe-

zifischen Management-Informa-

tionssystem plattformunabhän-

gig vernetzt ist. In diese Daten-

bank werden kunden- und auf-
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S
MBO-Software »Datamanager 4.0« verfügt über offene Schnittstellen

So geht Produktionsplanung und -analyse heute

Die Informationen des »Datamanager 4.0« sind über den PC oder über den

Touchscreen der Falzmaschine zugänglich.

Screenshot einer statistischen Auswertung des »Datamanager 4.0«.
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tragsspezifische Daten einge-

speist, wie zum Beispiel ver-

wendete Materialien, Bogengrö-

ßen, Falzarten etc.

Der Datamanager 4.0 sorgt nun

dafür, dass die Falzmaschine

alle nötigen Informationen er-

hält, um den Einstellprozess zu

optimieren. Im Gegenzug erhält

die Software von der Falzma-

schine alle produktionsspezifi-

schen Daten zurück, wie Pro-

duktions- und Hilfszeiten sowie

eventuelle Störungen. Dadurch

ist nicht nur eine effektive Pro-

duktionsplanung möglich. Mit

den gewonnenen Daten kann

ebenso eine objektive Nachkal-

kulation durchgeführt werden.

Dies kann dazu beitragen, die

Qualität und Effizienz in der Dru-

ckerei/Buchbinderei nachhaltig

zu steigern.

… und mehr!

Doch der Datamanager 4.0 kann

noch mehr. Durch den großen

Job-Speicher ist jeder Auftrag

reproduzier- und editierbar. Au-

ßerdem kann mit dem Datama-

nager 4.0 das Fernwartungstool

RAS genutzt werden. Damit kön-

 nen per Ferndiagnose Fehler oft

direkt behoben und die Produk-

tion sofort wieder aufgenom-

men werden. Außerdem hat der

Kunde durch RAS die Möglich-

keit, mit Hilfe einer gezielten On-

lineberatung und -schulung zu

wechselnde Ersatz- und Ver-

schleißteile schnell zu identifi-

zieren und zu bestellen. Ein wei-

terer Vorteil ist, dass sich der

Servicetechniker im Einsatzfall

bereits vorab ein genaues Bild

von der Maschine machen und

das benötigte Ersatzteil zum

Einsatz mitbringen kann. Das

spart Zeit und zusätzliche Lie-

fer- und Anfahrtkosten.

Schon jetzt ein Erfolgsmodell

Mittlerweile ist der Datamanager

4.0 im Markt implementiert. Es

gibt bereits mehrere Anwender

in Europa, die die innovative Soft-

 ware von MBO mit Erfolg in der

Praxis nutzen.

MBO
www.mbo-folder.com

So funktioniert

der MBO »Data-

manager 4.0«:

Das aktuelle Video

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 l Mail: mail@dms-export-import.de

WEITERVERARBEITUNGSTECHNIK FÜR DIGITAL & OFFSET

LAMINIEREN & VEREDELN
SCHNELL UND EFFEKTVOLL

HIER

VIDEOS 

VIVID Matrix MX-Serie

·   370 oder 530 mm Arbeitsbreite
·   Laminieren von Matt-, Glanz-, Softtouch- und Kratzschutzfolien
· Veredeln mit metallisierten oder Spot-Effekt Folien 
· Optional mit automatischem Anleger
· Schnell, sicher und mit perfekten Ergebnissen



Viele digital hergestellte Bücher

und nahezu jedes Fotobuch

sollen heute als Lay-Flat herge-

stellt werden. Die Kunden for-

dern verstärkt diese Bindeart,

bei der das Buch geöffnet lie-

gen bleibt und Illustrationen

oder Fotos über den Bund hin -

aus als Doppelseite gedruckt

werden können.

Lay-Flat-Aufschlagverhalten
selbst bei schwierigen Papieren

Für kleine Serien und Einzelbü-

cher in wechselnden Formaten

gibt es dafür jetzt eine Lösung:

Die PräziBind ist ein Lay-Flat-

Bindesystem für die Fertigung

von bis zu 50 Exemplaren pro

Stunde. Das System basiert auf

der patentierten und mehrfach

ausgezeichneten Ribler-Tech-

nologie. Die Papierfasern des

Blocks werden bei diesem Ver-

fahren nicht abgefräst, sondern

freigelegt. Dann sorgen Aktiva-

tor und ein spezieller Dispersi-

onsleim für eine ausgezeich-

nete Einbettung der Fasern in

der Bindung. Das Ergebnis ist

beeindruckend: Eine hochfeste

Bindung selbst schwierigster

Papiere (Digitaldruck bis 400

g/m2) und das bei einem echten

Lay-Flat-Aufschlagverhalten! Die

Vorteile der PräziBind auf einen

Blick:

� Lay-Flat auch für Klein-

auflagen oder Books-

on-Demand

� minimaler Stromverbrauch

im Vergleich zu anderen

Bindern

� umweltfreundlich, da keinerlei

Emissionen (Kaltleim)

� minimaler Verbrauch von

Klebstoff

� bindet zuverlässig auch

schwierige Digitaldruck-

Papiere

� sehr haltbare und belastbare

Bindung

� preiswerte Lösung mit zwei

Modulen plus Ablagetisch

Bei Schmedt kann man Muster-

bücher anfordern, die mit dem

Bindesystem gefertigt wurden.

Einen ersten Eindruck von der

PräziBind vermittelt ein aktuel-

les Youtube-Video im Netz unter:

https://youtu.be/BZJ2wu0R_Z8.

Interessierte sind aber auch je-

derzeit herzlich willkommen,

ihre Papiere bei Schmedt im

Hamburger

Democen-

ter auf dem

Bindesys-

tem Präzi-

Bind zu tes-

 ten.

Das besondere Einbandmaterial
für den Digitaldrucker

Bücher mit einem Einband aus

Gewebe bieten nach wie vor ein

besonderes haptisches Erleb-

nis. Während es bei einem Bib -

liotheksband noch ausreicht,

eine Titel- oder Rückenprägung

anzubringen, erwartet man bei

modernen Büchern und Pro-

dukten mehr als das. Ein be-

drucktes Softcover mit passen-

der Schnittbedruckung ist schon
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L
Bindesystem PräziBind aus dem Hause Schmedt (Hamburg)

Lay-Flat für Fotobücher und Digitaldruck

Das Lay-Flat-Bindesystem PräziBind von Schmedt basiert auf der Ribler-

Technologie und fertigt bis zu 50 Exemplare pro Stunde.
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etwas Besonderes. Noch viel

beeindruckender ist aber ein

bedrucktes Einbandgewebe, das

neben der optischen Wirkung

auch ein haptische Erlebnis bie-

tet. Ein Feature, dass bei vielen

Kunden gut ankommt.

Die Lösung für solche Projekte

ist ein bedruckbares Gewebe,

das man bei Schmedt beziehen

kann. Das »Print Cloth« kann in

allen gängigen Druckverfahren

bedruckt werden: HP-Indigo,

Laser-Toner, Siebdruck, UV &

Offset, Tintenstrahl, Wasser, La -

tex und Lösemittel. Bei diesem

Gewebe handelt es sich um

einen weißen, bedruckbaren

Einbandstoff, der in verschiede-

nen Oberflächen verfügbar ist –

zum Beispiel Seide, Leinen,

Canvas oder Buckram. Schmedt

kann acht weiße Gewebe als

Rollenware oder auf Wunsch

auch als Bogenware geschnit-

ten (mit und ohne Papierkaschie-

 rung) sofort ab La ger liefern.

Schmedt
www.schmedt.com

»Print Cloth« ist ein Einbandgewebe, das in allen gängigen Druckverfahren

bedruckt werden kann. Im Bild: »Print Cloth«-Einbandstoff aus Leinen.
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Die Heinrich Steuber GmbH +

Co. in Mönchengladbach ver-

zeichnet erste Erfolge im Verkauf

von Verpackungsmaschinen und

individuellen Verbrauchsmateria-

lien wie bedruckten Banderolen.

Die Diskussion um die Nachhal-

tigkeit von Kuststoffverpackun-

gen eröffnen dem Hause Steu-

ber neue Geschäftsfelder. Die

weltweit steigenden Mengen an

Verpackungen führen zu erhöh-

ter Sensibiltät und zum Umden-

ken bei den Verbrauchern.

Demos im Showroom

Neben den bekannten Anwen-

dungen in der grafischen indus-

trie deckt Steuber mit diesem

Programm unter der Vertriebslei-

tung von André Vois auch Berei-

che in andere Branchen ab. Ziel

ist es, in naher Zukunft im

Showroom in Mönchenglad-

bach einen Querschnitt der

Möglichkeiten zu zeigen. Wich-

tig dabei ist dem Steuber-Team

der Dialog mit den Anwendern.

Verpackung schafft Mehrwert

Verpackung schützt die Ware

und soll den Kunden emotional

ansprechen. Ob gebündelt,

banderoliert, umreift oder fo-

lienverpackt – für jede Anforde-

rung hat Steuber jetzt innova-

tive Maschinen und Materialien

im Programm.

Mit Umreifungstechnik lassen

sich Güter aller Art bündeln, ver-

schließen und sichern. Zu Steu-

bers Lösungen gehören effizient

arbeitende Umreifungsmaschi-

nen und hochwertige Umrei-

fungsbänder von Mosca. 

Beim Verpacken mit Folie

kommt es vor allem auf hohe

Performance an. Stretch- und

Palettenwickler, Winkelschweiß-

maschinen und Kartonagenver-

schließer von Robopac stabili-

sieren Lasten schnell und

zuverlässig. 

Steuber hat desweiteren modu-

lare Lösungen des Herstellers

Hugo Beck im Portfolio – von

Schlauchbeutelmaschinen über

Schrumpftunnel bis hin zu För-

dersystemen. 

Ob transparent, farbig oder be-

druckt, ob hitze- oder ultra-

schallverschweißt: Mit Steubers

Banderolierpapieren und Ban-

derolierfolien erhalten Waren ein

Plus an Transportsicherung.

Heinrich Steuber
www.steuber.net

Maschinen von Hugo Beck, von

Robopac oder von Mosca befinden

sich unter anderem jetzt im Ver-

triebsprogramm von Steuber.

André Vois, 

Vertriebsleitung

Banderolieren 

und Verpacken

bei Steuber.

I
Steubers neuer Geschäftsbereich »Banderolieren und Verpacken« weist Erfolge auf

In Zukunft exzellent verpackt





Bücher in Auflage 1 sind das

Geschäftsmodell der Books on

Demand GmbH (BoD) in Nor-

derstedt. Dabei geht es nicht

allein darum, Autoren im Self-

Publishing das Publizieren zu

ermöglichen. Vielmehr haben

vor allem die Verlage längst er-

kannt, dass eine Buchproduk-

tion nach Bedarf viele Vorteile

hat: Keine Lagerkosten bei

gleichzeitig riesigem Angebot,

keine Verluste durch nicht ver-

kaufte Überbestände, und um-

gekehrt keine nicht verfügbaren

Titel mehr, da mit Print on De-

mand Auflagen nicht mehr aus-

laufen. Kein Wunder also, dass

BoD sich in den letzten 20 Jah-

ren als Partner für Autoren,

Wissenschaftler und Verlage

etabliert hat. BoD produziert

nicht nur Bücher ab einem

Exemplar – vier Millionen Stück

waren es allein 2018 – sondern

kann seinen Kunden ein welt-

weites Vertriebsnetz bieten.

Professionelle Hilfestellung und

Beratung rund um die Buchpro-

jekte gehört selbstverständlich

ebenso dazu.

Einzelstücke in Mengen

Nun wird beim Druck eines Bu-

ches in Auflage 1 mit moderner

Digitaldrucktechnik heute nie-

mand mehr eine Augenbraue

heben. Das Verfahren ist etab-

liert und mit entsprechender

Software problemlos anzuwen-

den. Etwas anderes ist die Wei-

terverarbeitung. »Die meisten

Anbieter von Weiterverarbei-

tungsmaschinen für Hardcover-

Bücher haben große Maschinen

für einen hohen Durchsatz

immer gleicher Produkte im An-

gebot«, sagt Yogesh Torani,

Geschäftsführer von BoD. »Wir

fertigen zwar 2.000 bis 3.000

Hardcover- Bücher pro Tag,

aber fast alle in Auflage 1. Sie

unterscheiden sich nicht nur in

der Titelgestaltung, sondern

auch im Format und der Seiten-

zahl.« Auch Bestellungen sam-

meln, bis genug Bücher eines

Formats beisammen sind, kann

BoD nicht: »Batchbildung ist

keine Option«, betont Torani.

»Ein Buch, das heute bestellt

wird, ist morgen beim Kunden.

Wir können nicht warten. Und

wir besitzen auch kein Lager –

außer für Papier.«

Überschaubarer Markt

Was BoD also benötigte, war

eine Buchdecken-Produktion,

die nicht auf hohe Auflagen,

sondern die wirtschaftliche und

flexible Einzelstück-Fertigung

ausgelegt ist: weitgehend frei

von Rüstzeiten und mit vollau-

tomatischer Einstellung. »Und

da ist der Markt sehr über-
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D
BoD erweitert Hardcover-Fertigung mit dem Cover-1-System von Schmedt

Der Automat kennt seine Pappen

Anja Zwietasch, Teamleiterin der Hardcover-Produktion bei BoD, demon-

striert die einfache Handhabung der Cover 1.

Tausende Hardcover-Bücher pro-

duziert BoD täglich – und fast alle

sind Einzelstücke. 
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schaubar«, weiß Yogesh Torani.

»Die gebotene Qualität und das

Preis-/Leistungs-Verhältnis

haben uns die Entscheidung für

den Anbieter Schmedt umso

leichter gemacht.« Torani weist

auch auf einen weiteren Faktor

hin: Als Pionier in seinem Ge-

schäft kann BoD nicht immer

Maschinen von der Stange kau-

fen. Die Maschinen werden zu-

meist gemeinsam mit den Her-

stellern entwickelt, um den

besonderen Bedürfnissen von

Print on Demand zu entspre-

chen. »Schmedt sitzt praktisch

um die Ecke in Hamburg«, sagt

Torani. »Und kurze Wege sind

für eine Entwicklungspartner-

schaft einfach ideal.«

Der Barcode macht’s

Diese Partnerschaft pflegt BoD

mit Schmedt bereits seit 2009.

2012 wurde dann die erste, ge-

meinsam entwickelte Cover 1-

Buchdeckenstraße bei BoD in-

stalliert, eine Lösung für die

On-Demand-Fertigung von Ein-

zeldecken. Das Revolutionäre

daran war die erstmalige Inte-

gration eines Barcodescanners

in einen Buchdeckenautoma-

ten: Die Maschine erhält damit

alle notwendigen Informationen

über das zu fertigende Buch.

Während der Beleimung des

Nutzens werden parallel die

passenden Deckelpappen und

die Rückeneinlage aus einem

Bogen geschnitten. Nachdem

der Nutzen auf dem Tisch der

Deckenmaschine aufgelegt ist,

können die Pappen entnom-

men und auf den beleimten

Nutzen aufgelegt werden. Alles

Weitere erledigt die Maschine. 

Über die Jahre wurde die Cover

1-Straße stetig weiterentwickelt

und modernisiert. Sie besteht

heute aus einem PräziCase Pro

C1 Buchdeckenautomaten (laut

Schmedt das einzige System

für Auflage 1 mit automati-

schem Eckenabschneider),

einem PräziSpine C1 Rücken-

einleger, einem PräziTrim Pap-

penzuschneider und ganz neu

einer PräziCoat Pro C1 Anleim-

maschine. Das Besondere

daran: »Die PräziCoat Pro C1

ist die einzige Anleimmaschine

mit automatischer Viskositäts-

steuerung in ihrem Preisseg-

ment«, erläutert Markus Men-

zel, Vertriebsleiter und Prokurist

bei Schmedt. »Sie hält den

Klebstoff unabhängig von Tem-

peratur und Luftfeuchte immer

in der richtigen Konsistenz und

muss nicht mehr täglich gerei-

nigt werden.«

Der Bedarf steigt

Bis zu 300 Bücher laufen über

die Anlage pro Stunde, und es

werden wohl noch mehr wer-

den: »Der Trend zeigt, dass eine

Steigerung der Stückzahl von

Büchern in Auflage 1 zu erwar-

ten ist«, sagt Yogesh Torani.

»Wir sehen noch einiges Poten-

zial für die weitere Automatisie-

rung, zum Beispiel in Form

einer direkten Inline-Anbindung

an die Druckmaschinen.« Man

arbeite hier bereits in bewährter

Form gemeinsam an einer Lö-

sung, lässt Torani durchblicken.

Markus Menzel lächelt dazu nur

vielsagend und verrät, das

Schmedt das Cover 1-System

auf den Hunkeler Innovation-

days 2019 vorstellen werde.

Books on Demand
www.bod.de
Schmedt
Tel. 0 40 / 73 47 44-0
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Die PräziCoat Pro C1 – hier links im Bild – ist die jüngste Installation von

Schmedt bei BoD. Markus Menzel und Yogesh Torani (v.l.) wollen die 

erfolgreiche Partnerschaft ihrer Unternehmen auch künftig fortsetzen.

Cover 1 wird zentral durch die

PowerTower-Einheit gesteuert.



Der britische Hersteller Morgana

bringt mit der AutoCut Pro die

perfekte Maschine für die flexi-

ble Endverarbeitung von Digital-

drucken auf den Weltmarkt.

Der oberbayerische Hersteller

und Importeur leistungsstarker

Maschinen für den grafischen Ein -

satz, Hefter Systemform, zeich-

net als Generalimporteur für den

Vertrieb in Deutschland verant-

wortlich.

Drei Funktionen in einem Gerät

Die Morgana AutoCut Pro bietet

gleich drei Funktionen an: Längs -

schneiden, Querschneiden und

Rillen – alles flexibel einstellbar.

Das macht sie für viele Anwen-

dungen zur ersten Wahl.

Als wahres Multitalent verarbei-

tet die Neuheit die gängigen Pa-

pierstärken von 120 bis 350 g/m2

bei Papiergrößen von bis zu

330 x 490 mm. Wem das nicht

genügt, der greift zum optiona-

len Verlängerungskit, mit dem

sich sogar Bögen mit bis zu 330

x 700 mm verarbeiten lassen. In

punkto Geschwindigkeit rillt die

AutoCut Pro bis zu 4.200 A4-

Bögen pro Stunde bzw. schnei-

det sagenhafte 180 Visitenkar-

ten pro Minute.

Die Morgana AutoCut Pro glänzt

auch mit einer überaus einfa-

chen Bedienung. Über ein vier

Zoll großes Farb-Touchdisplay

stehen dem Anwender drei Modi

auf der intuitiven Benutzerober-

fläche zur Verfügung: Standard,

manueller und flexibler Modus.

In aller Regel deckt bereits der

Standard-Modus die meisten

anfallenden Jobs ab.

Einfach intelligent

Clever ist aber nicht nur die Be-

dienung der Schneide- und Rill-

maschine Morgana AutoCut Pro,

auch die Verarbeitung der Bö -

gen überzeugt durch intelligente

Lösungen. So wird jeder Bogen

schonend per Saugluftband und

aktiver Bogenausrichtung per-

fekt zugeführt und Druckbild-

schwankungen werden mittels

optischer Marken auf den Bö -

gen automatisch ausgeglichen.

Es gibt auch keinen Mehrfach-

abzug eines Bogens, denn eine

Doppelblatterkennung ist inklu-

sive.

Inline noch mehr leisten

Die Bögen werden mittels Rill-

balken gerillt, mittels Guillotine

quergeschnitten und mit den ein -

stellbaren Rundmessern längs-

geschnitten. Für exakte Ergeb-

nisse steht hierbei eine Einstell-

schablone zur Verfügung.

Weitere Möglichkeiten bietet die

Inline-Falzmaschine Morgana

AutoFold Pro und eine Multi-

funktionsablage. Die AutoCut

Pro lässt sich problemlos inline

an die Morgana-Falzmaschine

AutoFold Pro anbinden. In einem

Arbeitsgang kann so geschnit-

ten, gerillt und gefalzt werden.

Hefter Systemform
www.hefter-systemform.com
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AutoCut Pro von Mor-

gana ist die perfekte

Lösung für das Schnei-

den und Rillen in einem

Arbeitsgang und wird

von der Hefter System-

form GmbH in Deutsch-

land vertrieben.

S
Hefter Systemform vertreibt Morgana AutoCut Pro in Deutschland

Schneiden und Rillen für höchste Ansprüche

AutoCut Pro mit Anbindung an eine

AutoFold Pro zum Inline-Falzen.
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Jürgen Ristau stieg bereits 1974

in die kleine Lohndruckerei sei-

nes Vaters mit ein. Als man

1985 die Hausdruckerei einer

Lebensmittelkette übernahm,

hatte man über Nacht 20 Mitar-

beiter. Es folgten die Hausdru-

ckerei einer Niederlassung und

nach der Wende die Expansion

nach Sachsen.

Heute beschäftigt ristau-druck

18 Mitarbeiter, viele davon sind

Familienmitglieder. Durch gute

Mund-zu-Mund-Propaganda ist

das Unternehmen regional so-

weit etabliert, dass die Produk-

tion stets zu 95% ausgelastet ist.

Digital gut ausgestattet

Im Drucksaal bei ristau befindet

sich neben zwei Heidelberg

GTO-Maschinen die digitale

Offsetdruckmaschine Presstek

52DI im Einsatz. Zudem besitzt

der Betrieb insgesamt zwölf Di-

gitaldrucksysteme, vor allem im

LFP-Bereich, die für einen ge-
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D
ristau-druck in Rosbach setzt Morgana Bookletmaker BM 350 von Mehring ein

Die schnelle Lösung für Broschüren-Aufträge

Der Morgana Bookletmaker BM 350 mit Fronttrimmer aus dem Hause Mehring besitzt eine manuelle Anlage und wird

per Touchscreen bedient. Bei ristau-druck dient er zur schnellen, bis zu 124 Seiten starken Prospekt-Produktion.

Ein breit gefächertes Sortiment an digital gedruckten Prospekten und

Broschüren wird bei ristau-druck sauber gefalzt und geklammert.

Eine solide Mechanik verbirgt sich

im Inneren des Morgana BM 350.
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hörigen Output sorgen und den

Wandel vom Formular- zum Wer -

bedrucker seit über zehn Jah-

ren bestens mitgestaltet haben.

Jürgen Ristau kann übrigens

immer noch selbst an jeder Ma-

schine mit Hand anlegen.

Gelungene Überzeugungsarbeit

Auf die Firma Mehring aus Trois -

dorf und deren beworbenen Mor -

gana Bookletmaker BM 350 wur -

de Jürgen Ristau durch die Gra-

fische Palette aufmerksam. Be-

eindruckt von der kompetenten

Beratung am Telefon und von

der freundlichen Service-Bereit-

schaft sowie einer kurzen Liefer -

zeit von nur 14 Tagen, beschloss

der Druckexperte, den nord-

rhein-westfälischen Händler zu

beauftragen, und bestellte den

Morgana BM 350 mit optiona-

lem Fronttrimmer. Es folgte eine

termingerechte Aufstellung mit

fachlicher Einweisung.

Die bereits vorhandene, aller-

dings in die Jahre gekommene

Broschürenfertigung von ristau

konnte die Firma Mehring so-

weit überholen, dass sie als

Backup-Maschine für kleinere

Auflagen und für die selten nach -

gefragten Ringösen-Heftungen

weiterhin dienen kann.

Bei voller Druckgeschwindigkeit

Im Offlinebetrieb mit manueller

Zuführung eingesetzt, wird die

Druckgeschwindigkeit durch die

Broschürenfertigung des BM 350

nicht negativ beeinflusst (sie ist

kein Nadelöhr). Der Klickpreis

kann durch Druck im Mehrfach-

nutzen voll genutzt werden.

Der BM 350 verarbeitet bis zu 35

Blatt für 140-Seiten-Hefte. Das

optionale Fronttrimmermodul

schneidet die Front auch bei

dickeren Heften immer sauber

ab. Auf diese Weise bleiben die

Hefte auch bei größerem Um-

fang gut »blätterbar« und sehen

optisch sehr gut aus.

ristau-druck
Tel. 0 60 03 / 91 24-0
Mehring
www.druckweiterverarbeitung.de
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Mit insgesamt 12 Digitaldrucksystemen, vor allem im LFP-Bereich, löst man

bei ristau die täglichen Anforderungen an die flexibel aufgestellte Druckerei.

V.l.: Geschäftsführer Jürgen Ristau ist sich mit den Anwendern Arnold

Simon und Stefano Alessi einig: »Der BM 350 bringt eine Superleistung.«

Seit 1990 auf 1.200 m2 in der Raiff-

eisenstraße im hessischen Rosbach

ansässig: die ristau-druck GmbH.



Der Spezialist im Bereich Lami-

nieren und Kaschieren startet mit

Vorfreude ins neue Jahr 2019.

Neben einem Stellenwechsel gibt

es auch Neuigkeiten im Pro-

duktportfolio von AVD Deutsch-

 land zu vermelden.

Verstärkung fürs Vertriebsteam

Bereits Ende 2018 ist Rafael

Rammo von der Auftragsabwick-

 lung in den Vertrieb gewechselt.

Seitdem sorgt er für frischen

Wind im süddeutschen Raum.

»Die Druckindustrie muss sich

immer mehr am Endkunden

ausrichten und sich an dessen

Anspruch der sofortigen Verfüg-

barkeit anpassen«, so Rafael

Rammo über die Entwicklung

der Druckindustrie. »Ein weiterer

Wunsch des Endkunden ist es,

ein innovatives Produkt in der

Hand halten zu können, welches

nicht nur durch die Optik, son-

dern auch durch die Haptik be-

geistert. Eine Kaschierung stellt

für beide Anforderungen die op-

timale Lösung dar. Mit diesem

Invest können die unterschied-

lichsten Effekte und Haptiken er-

zielt werden. Mir ist besonders

wichtig, dass unsere Kunden die-

 sen Mehrwert des Kaschierens

für sich erkennen und nutzen.«

Größeres Kaschierfolien-Angebot

Auch im Produktportfolio gibt es

im Jahr 2019 einige Neuerun-

gen. »Die Drucke werden indivi-

dueller, so auch die Weiterverar-

beitung. Dies birgt im Bereich der

Kaschierung weitere Möglichkei-

 ten, seine Auflagen und insbeson-

 dere das Portfolio weiterzuent-

wickeln«, erklärt Sebastian Unmü-

ßig, Prokurist von AVD Deutsch-

land. Um auf den Wunsch der

Endkunden von Druckereien nach

Individualität besser eingehen zu

können, baut das Unternehmen

sein Repertoire im Bereich Ka-

schierfolien stetig weiter aus.

Die hauseigene Marke Paper-

seal wird mit den Folienarten

Superbond in glanz und matt (für

mehr Klebkraft auch auf schwie-

rigsten Drucken), Premium kratz-

 fest in matt (für noch mehr Kratz -

unempfindlichkeit der Drucke)

sowie der neuen bedruckbaren

Glanzfolie (für mehr Vielfalt im

kreativen On-Demand-Prozess)

erweitert. Aktuell produziert AVD

Deutschland einen neuen Mus-

terfächer der Thermokaschierfo-

lien, der ab Ende Februar 2019

für seine Kunden zur Verfügung

stehen soll.

Partielle Veredelungsfolien

Auch eine Erweiterung des Pro-

duktportfolios im Bereich der

partiellen Veredelungsfolien wurde

realisiert. »Durch die Chance des

Digitaldrucks und dessen Ent-

wicklung verändert sich die Zu-

kunft des Kaschierens stetig«, so

Sebastian Unmüßig. »Die Nach-

frage nach besonderen Verede-

lungslösungen, insbesondere

nach partieller Veredelung, wächst

konstant. Deshalb bieten wir un-

seren Kunden neben den viel-

seitigen Beschaffenheiten der

partiellen Veredelungsfolien wie

metallic, gold, silber, glanz etc.

die Folie nun auch in Premium-

Qualität an, um noch bessere

Ergebnisse zu erzielen.«

Mit dem neuen Produktportfolio

und der konstanten Devise: »Mit

Service und Beratung punkten«

ist AVD Deutschland für das

neue Jahr gewappnet, um sei-

nen Kunden das Bestmögliche

zu bieten.

AVD Deutschland
www.avd-online.de
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G
Neues aus dem Hause AVD Deutschland

Gut gerüstet fürs Jahr 2019!

Rafael Rammo.

Partielle Veredelungsfolien auf Rolle in verschiedenen Beschaffenheiten.



gutenbergshelden.de

gutenbergshelden.de



Es gibt dieses mathematische

Gedankenspiel, nach dem man

ein Blatt Papier zweiundvierzig-

mal falten müsste, um einen

Stapel zu erhalten, der bis zum

Mond reicht.

Zweiundvierzigmal schaffen auch

die Maschinen des Falzmaschi-

nenherstellers GUK nicht. Trotz-

dem werden beim Falzen der

Bogen auf die kleinstmöglichen

Formate immer wieder die phy-

sikalischen Grenzen von Werk-

stoff und Maschine ausgereizt.

Beim Open House der Firma

Mitte Oktober 2018 in Wellen-

dingen konnte man »live« dabei

zusehen.

Schwäbisch & gut

Bisher habe man es mit der Dar-

stellung nach außen und größe-

ren Veranstaltungen eher schwä-

bisch gehalten, erklärt Friedrich

Faulhaber, Geschäftsführer der

GUK-Falzmaschinen mit Sitz in

Wellendingen bei Rottweil. Jetzt

– anlässlich des 70-jährigen Fir-

menjubiläums – habe man sich

dann doch entschlossen, eine

Hausausstellung zu veranstalten,

kombiniert mit einer Feier zum

runden Geburtstag des Familien-

 unternehmens. Rund 300 Gäste

kamen während der beiden Fach-

 besuchertage, über 800 waren

es, als GUK die Türen auch für

die Öffentlichkeit öffnete.

Zwei starke Standbeine

GUK, 1948 von Anton Kunzmann

und Karl Griesser als Griesser

und Kunzmann gegründet, steht

nach wie vor auf zwei Standbei-

nen im Markt: Einmal ist GUK

bekannt als Zulieferer für die Au-

tomobilindustrie mit Präzisions-

drehteilen, wie sie unter ande-

rem für die Kraftstoffeinsprit-

zung zum Einsatz kommen.

Zudem dient dieser Geschäfts-

zweig natürlich auch als Zuliefe-

rer für den hauseigenen Falzma-
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D
Open House zum 70-jährigen Firmenjubiläum bei GUK in Wellendingen

Die Grenzen der Physik testen

Der Bogen hat ein Format von 860 x 385 mm bei einem Flächengewicht von 37 g/m2. Das mit 300 Panels auf End-

format gefalzte Outsert ist dann gerade mal noch 35 x 30 mm groß – und ca. 15 mm dick. Möglich machen es die

24 Falztaschen der FA 53, die Wasserrillung sowie die mehrfache Stufenpressung. Um das Produkt anschließend

so kompakt zu halten, wird es mit Hilfe eines Klebepunkts verschlossen.
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schinenbau und erhöht dort die

Fertigungstiefe.

Dies ist der zweite Bereich, in

dem sich GUK einen Namen ge-

macht hat: als Falzmaschinen-

hersteller für die grafische Indus-

 trie, für Mailingdienstleister so-

wie für die Kosmetik- oder Phar-

mabranche, also Bereiche in de -

nen kleingefaltete Produktinfor-

mationen – Beipackzettel oder

Outserts – benötigt werden. Letz-

 teres ist eine echte Spezialität

des Unternehmens. Maschinen

mit bis zu 24 Taschen gehören

zum Portfolio, mit denen Outserts,

extra klein und extra flach, her-

gestellt werden können.

Zur dieser Ausrichtung des Un-

ternehmens passen auch die Zu-

 käufe der vergangenen Jahre:

2012 übernahm GUK die US-

Firma Vijuk, die das GUK-Port-

folio im Bereich Insert-/Outsert

Leaflet-Falzmaschinen ergänzen

konnte. Seit 2015 gehört die hol-

 ländische Firma Sigma-Engineer -

ing mit ihrem Angebot in Sachen

Produkthandling und automa-

tisierter Verpackung zum Unter-

nehmensverbund. Und Mitte

2017 erwarb GUK die Gesell-

schafteranteile des ebenfalls im

Schwarzwald ansässigen Falz-

maschinenherstellers MB Bäu-

erle. Letztere erweitern vor allem

das Portfolio des Unternehmens

im Bereich automatisierter Falz-

maschinen sowie Kuvertierma-

schinen. Darüber hinaus ergeben

sich allein durch die räumliche

Nähe – der Firmensitz von MB

Bäuerle, St. Georgen, liegt nur

knapp 40 km von Wellendingen

entfernt – Synergien. Allerdings

gebe es aktuell keine Bestre-

bungen, die beiden Produktmar-

ken zusammenzuführen, erklärt

Friedrich Faulhaber. Jede Marke

habe ihre Berechtigung, je nach

Anforderungen des Kunden. Die

Bäuerle-Maschinen sind nur bis

zum Format 520 x 850 mm und

mit bis zu sechs Falztaschen

verfügbar – »und bei sechs Falz-
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Ordentlich und gut zu handeln: Die klein gefalzten, serialisierten und mit Code versehenen Booklets werden bei

GUK vollautomatisch in Trays verpackt. Das vollautomatische Abpacksystem Pick & Pack ...

... stammt aus der Produktion der niederländischen GUK-Tochter GUK-Sigma.

Damit die Packungsbeilagen,

Inserts und Outserts auch

wirklich klein genug gefalzt

werden können und trotzdem

stabil bleiben, braucht es auch

entsprechendes Papier.

Als Partnerunternehmen beim

GUK-Open-House war der

Hersteller von Spezialpapie-

ren, die Koehler Paper Group,

vertreten. Zum Einsatz auf den

Leaflet- und Outsert-Linien von

GUK kam das Dünndruckpa-

pier Pakopharm, das sich be-

sonders für Beipackzettel für

Medikamente und Kosmetik,

Gebrauchsanweisungen, Kata-

 loge oder Verzeichnisse eig-

net. Pakopharm ist in Flächen-

gewichten von 37 bis 60 g/m2

erhältlich und verfügt über die

ISEGA-Lebensmittelunbedenk -

lichkeitserklärung sowie die

Produktionserklärung, dass das

Papier nach den GMP-Richt-

linien hergestellt wurde.

Pakopharm kann sowohl im

Offset- (Wet-Offset, Coldset,

Heatset) als auch im Digital-

druck bedruckt werden. Das

kristallweiße Papier mit matter

Oberfläche besitzt laut Her-

steller sehr gute Falz- und

Laufeigenschaften.

Dünndruckpapier Pakopharm für Packungsbeilagen



taschen fängt es bei GUK erst

so richtig an«, wie MB-Bäuerle-

Geschäftsführer Herbert Herr-

mann erklärt. Dafür haben die

Falzmaschinen aus St. Georgen

einen höheren Automatisierungs-

 grad, weshalb, so Herrmann, auch

die GUK-Falzmaschine FA 50

nicht weiter automatisiert wer-

den soll. »Dafür gibt es die Pres-

tigeFold Net 52.«

21 Linien wurden gezeigt

Bei der Hausausstellung zeigte

GUK einen großen Ausschnitt aus

dem Produktportfolio – und wie

Maschine und Werkstoff biswei-

len die physikalischen Grenzen

ausreizen können ...

21 verschiedene Linien aus den

Bereichen Falzmaschinen, Phar-

maproduktion sowie Produkt-

handling hatte der Hersteller auf-

gebaut. Als Neuheit bei der Pro-

duktion von Packungsbeilagen

zeigte GUK den Prospektfalzap-

parat FA 21 Cartonac 2005 mit

einer guten Zugänglichkeit für

Falztaschen und Codeleser durch

den aufklappbaren Anlegetisch.

Die segmentierte Lufttisch-Steu -

erung von Mikro-Luftdüsen sorgt

für ein gleichmäßiges Luftkissen

unter dem Papierstapel.

Ebenfalls neu ist das automati-

sche Beladesystem mit Seriali-

sierung: Auto-Load PA15, Auto-

Serialize TTM und Auto-Pack PP

600. Das System versorgt dabei

den Bookletanleger mit befüllten

Trays. Anschließend werden die

Produkte automatisch entnom-

men, um 90° gedreht und auf-

gespendet. Das Track & Trace-

Modul (TTM) druckt per Inkjet ei -

nen eindeutigen Code auf jedes

Booklet und prüft außerdem die

Druckqualität. Die nun serialisier-

 ten Booklets werden im auto-

matischen Abpacker Pick & Pack

wieder in Trays verpackt.

Sicherlich zu den Highlights in

Wellendingen zählte das 24-

Taschen Outsert-Falzsystem für

Miniatur-Pharmafalzungen, das

auf der Falzmaschinenbaureihe

FA 53 basiert. Produziert wur-

den Vijuk RTA-Outserts mit all-

seitig geschlossenen Kanten.

Eine mehrfache Stufenpressung

und der Einsatz einer Watersco-

ring-Einheit sorgten für kompakte

Endprodukte. Die abschließende

Qualitätskontrolle erfasst einer-

seits, ob die Außenmaße korrekt

sind und prüft andererseits den

seitlichen Versatz. Eine zusätzliche

Inkjet-Serialisierung mit Druck-

qualitätsprüfung erfolgte im in-

tegrierten CTM-Modul. Die ferti-

gen Outserts wurden anschlie-

ßend automatisch mit dem neu -

en Pick & Pack PP900 in Trays bis

900 mm Länge verpackt.

Zusammen mit Hunkeler demon -

strierte GUK die variable Zeitungs-

 produktion von der Rolle. Die
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Beim Aufspenden von Produkten ist Präzision gefragt.

Die Pröbchen mit Honig oder Handcreme wurden mit

dem Pick & Place-Feeder PP200/300 exakt in dem vor-

gesehenen Rahmen platziert.

Bei der digitalen Zeitungsdrucklinie arbeiten GUK und

Hunkeler zusammen. Die FC7-Zeitungs-Kombilösung

verarbeitet Zeitungen von der Rolle mit Falzung, Sam-

meln und Abstapeln.
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Kombilösung mit dem neuen Falz-

und Sammelmodul FC7 verarbei-

 tet Zeitungen von der Rolle mit

Falzung, Sammeln und Abstapeln.

Lösungen von MB Bäuerle

In Form des multiflexiblen Inline-

Systems zum Rillen und Falzen

stellte MB Bäuerle als Partner-

aussteller eine Verarbeitungslö-

sung für digital gedruckte Pro-

dukte vor. Die unterschiedlichen

Module sind dabei auf einem

Schienensystem montiert, sodass

sie je nach Einsatzzweck schnell

positioniert werden können. Das

System verfügt über ein Balken-

rill- sowie ein Perforiermodul und

stellt sich vollautomatisch vom

Anleger bis zur Auslage ein.

GUK-Falzmaschinen
www.guk-falzmaschinen.com

GUK beschäftigt derzeit über

200 Mitarbeiter. Zum Unter-

nehmensverbund gehören

G&K-Vijuk (Elmhurst, USA),

GUK-Sigma B.V. (Oss, Nieder-

lande) sowie MB Bäuerle (St.

Georgen). Das 1948 gegrün-

dete Maschinenbauunterneh-

men ist nach wie vor familien-

geführt. 1997, nach dem Tod

des Firmengründers Anton

Kunzmann, übernahmen des-

sen Kinder Ilse Reger und ihr

Bruder die Unternehmensfüh-

rung. Ab 2011 wurden Fried-

rich Faulhaber, langjähriger 

Finanzleiter im Unternehmen

und Schwiegersohn von Ilse

Reger, sowie deren Tochter

Susanne Faulhaber in die Ge-

schäftsführung berufen. Mitt-

lerweile ist mit Stefanie und

ihrem Bruder Sebastian Faul-

haber auch die vierte Genera-

tion im Unternehmen tätig. Bei -

de haben nach ihrem Studium

in In- und Ausland Positionen

im Betrieb übernommen.

Familienunternehmen: 4. Generation am Start

Die Unternehmerfamilie

Reger/Faulhaber (v.l.): Ilse

Reger, Susanne und Friedrich

Faulhaber sowie Stefanie

und Sebastian Faulhaber.

NAGL Papierverarbeitung GmbH
Ihr zuverlässiger Partner für Konfektion | Lettershop | Papierverarbeitung | Digitaldruck

Martin-Festl-Ring 8
85609 Aschheim-Dornach

info@nagl-papierverarbeitung.de 
www.nagl-papierverarbeitung.de

Tel.: 089.69 79 87-0
Fax: 089.69 79 87-29

Unsere bewährte 
Steppstichheftung

Exklusiv bei
NAGL:

Die neuentwickelte 
Heftstichnaht 



Veldhuis Media im niederländi-

schen Raalte in der Provinz Over-

 ijssel ist ein modernes Medien-

unternehmen und Spezialist auf

dem Gebiet der Vollfarbproduk-

tionen. Vor 16 Jahren starteten

Erwin de Lange und Oscar Jager

ihr Unternehmen und formten es

unter rund 1.100 Druckereien in

den Niederlanden zu einem Be-

trieb, der nur rund vier Mitbe-

werber neben sich am Markt

hat. Denn Veldhuis Media wi-

ckelt seine Aufträge neben dem

Online-Geschäft mit fünf Mitar-

beitern im Außendienst ab. Da -

mit hat man zu 90% persönliche

Kontakte zu den Geschäftspart-

nern. Das funktioniert bestens.

Eine gute Kooperation

19% Wachstum konnte das Un-

ternehmen in den letzten zwei

Jahren verzeichnen. Das führte

dazu, dass jetzt drei Achtfarben-

Komori Lithrone G40 sowie eine

Fünffarben im Drucksaal zur Ver-

fügung stehen. In der Weiterver-

arbeitung ist man unter anderem

mit einer Klebebindeanlage von

Kolbus ausgestattet. Für die Aus-

 rüstung mit Maschinen von MBO,

von Perfecta und von der Firma

Hohner in Tuttlingen war von An-
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F
Hohners HSB 13.000 besticht durch kurze Rüstzeiten bei Veldhuis Media in Raalte

Für einen Auftagswechsel in wenigen Minuten

Der Sammelhefter HSB 13.000 von Hohner ersetzte einen alten Sammel-

hefter sowie eine Zusammentraganlage und produziert seit Oktober 2018

ein Drittel mehr an Broschüren und Prospekten wie die alte Kombination.

Veldhuis Media im niederländi-

schen Raalte beschäftigt auf einer

Produktionsfläche von 5.500 m2

96 Mitarbeiter. 29 Druckwerke im

3b-Format sind hier vorhanden.

Zufriedene Gesichter am Hohner HSB 13.000 (v.l.): Veldhuis-Media-

Geschäftsführer Oscar Jager, Hohner-Gebietsverkaufsleiter Uwe Buhmann

und Jaco Wandel, Vertriebsmanager der niederländischen Wifac B.V.



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



 fang an die niederländische Wi -

fac B.V. in vertrauensvoller Zu-

sammenarbeit zuständig. Wifac-

Vertriebsmanager Jaco Wandel

und Hohner-Gebietsverkaufslei-

ter Uwe Buhmann betreuten die

jüngste Investition von Veldhuis

Media in den Hohner-Sammel-

hefter HSB 13.000.

Die Rüstzeit macht’s

Der HSB 13.000 ist Hohners zu-

kunftsorientierteste Lösung mit

dem geringsten Personaleinsatz

für die Wertschöpfungskette im

Sammelheftbereich. Die Rüstzei-

 ten sind nochmals verkürzt wor-

den. Durchgängig automatisiert,

inklusive Paket-Kreuzleger, lässt

sich der HSB 13.000 flexibel wie

kein anderer in einem Markt mit

immer kleineren und vielfältige-

ren Auflagen in kürzester Zeit auf

neue Aufträge vom Kleinformat bis

hin zu DIN A3+ umstellen.

Die durchschnittliche Auflagen-

höhe für den HSB 13.000 beträgt

bei Veldhuis Media 2.500 Exem-

plare, was durch die kurzen Rüst-

 zeiten 15 bis 17 Jobwechsel pro

zweischichtigem Tag zulässt.

Der zwölfte am Weltmarkt,
der erste in Benelux

Die intelligente Programmierung

garantiert die automatisierte In-

tegration aller Komponenten und

Einstellungen in das System.

Darüber hinaus bildet Hohners

neue Antriebstechnik in Kombi-

nation mit der Automatisierungs-

 software ein topmodernes An-

triebssystem für den Sammel-

hefter. Auf diese Art und Weise

ist gewährleistet, dass einmal

ausgeführte Jobs jederzeit über

nur einen Knopfdruck wieder-

holbar sind.

Der fünfzehnte von Hohner in

den Weltmarkt eingebrachte

HSB 13.000 ist zugleich der ers -

te, der in den Benelux-Staaten

platziert werden konnte. Dort er-

füllt er voll und ganz die Produk-

tivitätsansprüche für den von

Veldhuis Media ausgewählten

Auflagenbereich.

Veldhuis Media
Tel. +31 5 72 / 34 97 15
Wifac
Tel. +31 2 97 / 28 96 91
Hohner Maschinenbau
www.hohner-postpress.com
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Maschinenführer Marcel Zwols ist es möglich, den Hohner HSB 13.000 mit

vier Anleger- und zwei Umschlaganlegerstationen ganz allein zu bedienen.

29 Druckwerke, verteilt auf drei Achtfarben-Komori

Lithrone G40 sowie eine Fünffarben, stehen bei Veld-

huis Media für Vollfarbproduktionen jeder Art bereit.

In der Weiterverarbeitung verfügt Veldhuis Media unter

anderem über eine Klebebindeanlage von Kolbus. Sie

ist seit August 2018 mit 16 Stationen im Einsatz.



Unsere Möglichkeiten:
Fort- und Weiterbildung 

 in überregionalen und regionalen  
 Veranstaltungen, ganz in Ihrer Nähe

Besichtigungen  
 von Kollegenbetrieben 

Online-Kollegennetzwerk  
 nutzen Sie bundesweite  
 persönliche Kontakte zu  
 FDI-Mitgliedern  

»Deutscher Drucker«  
 der Bezug der Fachzeitschrift  
 ist im FDI-Jahresbeitrag enthalten

 
 online aktuelle Stellen-,  

 
 internen Bereich

 – Facebook, Twitter,  
 LinkedIn, XING-Gruppen

 
 reduzierte Eintrittskarten  
 aller führenden Messen wie 
 drupa, wetec, FachPack, ifra-expo  
 und viscom sowie für viele  
 Fach-Hausausstellungen

W+V zu FDI-Sonderkonditionen
 

 für die Nachwuchskräfte:  
 Auszubildende, Studenten und  
 Weiterbildungsschüler

Arbeitsrechtliche Beratung
Vergünstigte Anzeigenschal- 

 tungen, z. B. 30 % auf Priv.  
 Stellengesuche in der Zeitschrift  
 »Deutscher Drucker«

Der Fachverband der Druckindustrie und Informations-
verarbeitung e.V. ist ein bundesweit berufsorientierter 
Zusammenschluss von qualifizierten Kolleginnen und  
Kollegen im Bereich der Druck- und Medienindustrie-
Unsere Mitglieder sind Führungs- und Fachkräfte,  
Nachwuchskräfte aus Aus-, Weiterbildung und Studium.  

Firmen Mitglied im FDI e.V. werden können.

Neue Kategorie speziell
für Neumitglieder!!!
Jahres-Basis-Fördermitgliedschaft  
für 200.— Euro*
Diese Partnerschaft schließt die kostenlose Mitglied-
schaft** von 1 Mitarbeiter Ihres Hauses ein. 
Dieses Mitglied** ist dann gegenüber dem Verband als 
Firmenrepräsentant zu behandeln. 
Die Firma hat die Möglichkeit dieses Mitglied zu benen-
nen. (Inklusive der Fachzeitschrift »Deutscher Drucker«)

Jedes weitere Mitglied aus dem gleichen
Unternehmen zzgl. 185.— Euro im Jahr *
Diese Partnerschaft schließt die kostenlosen Mitglied-
schaften von 2 bzw. der angemeldeten Mitarbeiter Ihres 
Hauses ein. Diese Mitglieder** sind dann gegenüber dem 
Verband als Firmenrepräsentanten zu behandeln.
Die Firma hat die Möglichkeit diese Mitglieder zu benen-
nen. (jeweils Inklusive der Fachzeitschrift »Deutscher 
Drucker«)*

*zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer **Dieses neue 
FDI-Mitglied wird, entsprechend Ihrem Wunsch, dem gebiets-
orientierten Bezirk zugeordnet und von diesem vor Ort betreut.

Werden Sie Mitglied im NETZWERK für Kompetenz!
Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot, wir sind Dienstleister für 
Fachkompetenz in der Druck- und Medienindustrie!

 
FACHVERBAND DER 
DRUCKINDUSTRIE UND 
INFORMATIONSVERARBEITUNG E.V. 

Sulzbachstraße 14 - 66111 Saarbrücken - Tel. Hotline: 0681-9 38 59 18 
Fax: 0681-9 38 59 48 - E-Mail: bund@fdi-ev.de - web: www.fdi-ev.de



In einer Welt, die immer digitaler

wird, erfreut sich das gedruckte

Produkt weiterhin großer Beliebt-

 heit. Es ist langlebiger als eine

schnell vorbeiziehende Anzeige

im Internet und eben auch deut-

lich spürbarer, haptischer. Etwas

in der Hand zu halten, macht für

viele Menschen immer noch ei -

nen starken Mehrwert aus.

Doch um nicht in der Flut von

gedruckter Werbung unterzuge-

hen, sondern sich langfristig zu

behaupten, wird es immer wich-

tiger, sich von der Masse abzu-

heben. Auffallen und durch eine

gewisse Andersartigkeit den

absoluten Wow-Effekt erzielen –

das ist es, was zählt! Dies ge-

lingt beispielsweise durch den

Druck auf besonderen Materia-

lien, spezielle Effekte, Veredelung

mit Gold- oder Silberfolien oder

auch UV-Spotlackierung.

Vor allem Letzteres ist ein aus-

gesprochener Eyecatcher, der

für besondere Aufmerksamkeit

sorgt. UV-Lacke lassen sich in

dickeren Schichten auftragen

als andere Lacke und erzielen

so die größte Wirkung. Sie glän-

zen brillanter oder wirken matter

und sind vor allem eins, nämlich

spürbar. Die haptischen Effekte

der UV-Spotlackierung sind im -

mer wieder ein beeindrucken-

des Erlebnis. So treffen sie auch

den Nerv der Zeit, denn der

Kunde von heute erwartet hoch-

wertige Druckveredelungen, die

aus einer Standard-Drucksache

eine edle und wertige Botschaft

werden lassen. Werbemittel er-

halten einen Hauch von Exklusi-

vität und individuellem Schick.

Vollflächig oder
partiell lackieren?

Es bleibt jedoch die Frage, wie

man lackieren möchte. Beim voll-

 flächigen Lackieren schützt der

Lack das gesamte Druckprodukt.

Gerade bei Visitenkarten eine

interessante Anwendung, um sie

vor Kratzern und mechanischen

Beschädigungen zu schützen.

Eine partielle Lackierung wiede -

rum hat keine Schutzfunktion,

sondern dient der beeindrucken-

 den Aufwertung des Druckerzeug-

 nisses – und das nicht nur im op-

tischen Sinn. Bestimmte Berei-

che, die durch UV-Lack hervor-

gehoben werden, setzen neben

optischen auch haptische Reize:

Der Wechsel von lackierten und

nicht lackierten Bereichen lässt

sich erfühlen und hinterlässt ei -

nen bleibenden Eindruck.

Das Hamburger Unternehmen

FKS bietet grafische Maschinen

für »Alles nach dem Druck« und

legt dabei großen Wert auf pro-

fessionelle Technik, die einfach

und sicher handzuhaben ist.

Dies gilt für sämtliche Verede-

lungsmaschinen – ob fürs Multi-

finishing, Klebebinden und die

Broschürenfertigung oder eben

fürs Laminieren, Kaschieren und
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D
Professionelle Technik von FKS für vollflächige oder partielle UV-Lackierung

Druckweiterverarbeitung für die Sinne

Die FKS/Duplo DuSense DDC-810 eröffnet dem

Anwender völlig neue Dimensionen der Druckver-

edelung, die mehr als nur das Auge ansprechen.

Mit der FKS/Komfi Fullmatic 52 veredeln und schützen

Anwender ihre sowohl digital als auch im Offset

gedruckten Produkte mit hochwertigem UV-Lack.



Weiterverarbeitung

UV-Lackieren. Für letztgenann-

ten Bereich bietet FKS ein Mo-

dell zur vollflächigen Lackierung

und ein spezielles System für

die Spot-Lackierung.

Mit der FKS/Duplo DuSense

DDC-810 wird das partielle La-

ckieren von Druckerzeugnissen

wie Visitenkarten, Postkarten,

Einladungen, Direktmailings, Bro-

 schüren und vielem anderen

mehr möglich. Das Spot-Lackier-

system ist eine kompakte Lö-

sung, die mit 600 x 600 dpi Ink-

jet-Technologie und UV-Härtung

arbeitet und eine Kamerainspek-

 tion einsetzt, um den Lack und

seine Textur präzise und regis-

tergenau auf definierte Bereiche

der Drucksache aufzubringen.

Ausgestattet mit dem Duplo Fee-

 der-System können maximale

Papierformate von 36 x 74 cm

und bis zu 450 g/m2 schwere Pa-

 piere bzw. Kartons verarbeitet

werden. Die Jobs werden in we-

nigen einfachen Schritten ange-

legt. Für den UV-Layer ist ledig-

lich eine Lackform als PDF oder

TIFF-Datei notwendig, die in den

Controller des UV-Coaters gela-

den wird. Die hier angelegten Flä-

 chen werden über Inkjet-Druck-

köpfe als UV-Lack auf den zu

veredelnden Bogen aufgetragen

und gehärtet. Die DuSense DDC-

810 verarbeitet bis zu 1.080 Bo -

gen in der Stunde.

Als Lösung für das vollflächige

Lackieren bietet FKS die FKS/

Komfi Fullmatic 52 – eine ein-

fach zu bedienende Lackierma-

schine für den Einsatz in profes-

sionellen Umgebungen. Mit ihr

können Digital- und Offsetdrucke

mit einem UV-Schutzlack verse-

hen werden. Die Maschine ist

für die Verarbeitung von Druck-

bogen bis zum Format B2 (520

x 740 mm) ausgelegt, in der sich

Grammaturen von 115 bis 350

g/m2 verarbeiten lassen.

Immer gut informiert – mit FKS!

Interessierte können sich gerne

selbst von den Möglichkeiten die-

 ser und weiterer Maschinen über-

 zeugen. Demotermine in den

FKS-Schauräumen in Barsbüttel

und Neuss können jederzeit ver-

einbart werden. Aber auch ein

Besuch der FKS Open Houses

bringt einen großen Erkenntnis-

gewinn. Nähere Informationen

zu den Open-House-Terminen

im Jahr 2019 folgen zeitnah –

also bleiben Sie neugierig!

FKS
www.fks-hamburg.de
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Weiteres Produktmuster aus der FKS/Duplo DuSense DDC-810.

Spürbare Effekte in

der Druckveredelung

dank UV-Spotlackie-

rung mit der FKS/

Duplo DuSense

DDC-810. 



Vor kurzem hat Planatol die Pro-

duktfamilien in den Bereichen

Folienkaschierung und Falzkle-

bung erweitert – mit dem Ergeb-

nis, den Anwendern in Zukunft

hier noch mehr Flexibilität und

Möglichkeiten bieten zu können.

Planamelt: Erfolgsgeschichte
geht weiter

Bereits im Jahr 2016 hatte Pla-

natol für die Entwicklung des

Hotmelt-Klebstoffs »Planamelt«

den Druck & Medien Award in

Silber erhalten. Mittlerweile gibt

es ein umfassendes Portfolio –

angepasst an die Anforderun-

gen des Klebebindemarkts. Die

guten Eigenschaften wurden in

Zusammenarbeit mit Kunden

und Maschinenherstellern, wo

nötig, noch verbessert und an

die jeweiligen Ansprüche ange-

passt.

Die Planamelt-Familie
für die Klebebindung

Allgemein ist Planamelt auf han-

delsüblichen Hotmelt-Klebebin-

dern einsatzfähig und erlaubt die

Kombination unterschiedlicher

Papiere und Folien ohne den

Wechsel des Klebstoffs.

� Das neueste Mitglied der Pro-

duktfamilie ist »Planamelt Pro«,

der sich neben der normalen

Klebebindung vor allem auch

zum Ableimen von fadengebun-

denen Broschuren eignet. Er haf-

 tet auch gut auf lackierten Ober-

flächen.

� »Planamelt R« ist der Allrounder

für die Klebebindung.

� »Planamelt W« ist weiß pigmen-

 tiert und verfügt über eine noch

bessere Kohäsion.

� »Planamelt S« wird überwiegend

als Seitenleim und zur Vorsatz-

anklebung angewandt.

� Eine weitere Planamelt-Variante

für spezifische Anwendungen be-

 findet sich bereits in der Entwick-

 lungs- und Testphase.
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N
Klebstoffe von Planatol für Klebebindung, Folienkaschierung und Falzklebung

Neue Produkte – mit vielen Vorteilen

Klebstoffherstellung im Planatol-Werk in Rohrdorf (nahe Rosenheim).

Langlebige, hochwertige Klebebindungen mit gutem Aufschlagverhalten.



Weiterverarbeitung

Dispersionsklebstoffe
mit ISEGA-Zertifikat

Mit den »KF LE«-Klebstoffen er-

weitert Planatol das Klebstoff-

Portfolio für die Druckveredelung

und reagiert damit auf die gestie-

 genen Anforderungen des Mark-

tes und den zunehmenden Wett-

bewerbs- und Preisdruck. Die

Klebstoffe sind für indirekten Le-

bensmittelkontakt geeignet und

haben ein ISEGA-Zertifikat.

Das neue Portfolio bedient alle

aktuellen Anforderungen im Markt,

die passenden Produkte können

je nach Anwendungsprofil vom

Kunden ausgewählt werden. Die

Klebstoffe funktionieren mit den

gebräuchlichen Maschinentypen

und überzeugen mit guten Ver-

arbeitungseigenschaften. Hohe

Prägefestigkeit, gute Rillfähigkeit

(gegebenenfalls mit Zusatz eines

passenden Vernetzers) sowie

gute Haftung zum Substrat zäh-

len beispielsweise neben einem

sehr guten Glanzgrad zu den

Leistungsmerkmalen der Kleb-

stoffe. Für den Anwender erge-

ben sich hierdurch neue Mög-

lichkeiten und Vorteile in der

Prozesseffizienz und -sicherheit:

Durch weniger Klebstoffwechsel

und geringeren Reinigungsauf-

wand können Zeit und Kosten

gespart werden.

Optimierte Kosteneffizienz
mit neuen Falzklebstoffen

Auch im Bereich der Falzkleb-

stoffe hat Planatol neue Produkte

auf den Markt gebracht. Der Falz-

 klebstoff-Pionier hat den Fokus

bei der aktuellen Produktent-

wicklung auf Verbrauchsoptimie-

 rung und Kosteneffizienz gelegt.

Die neuen Planatol Jetline-Falz-

klebstoffe für Standardpapiere

setzen hinsichtlich Wirtschaft-

lichkeit neue Maßstäbe. Auch

diese neuen Klebstoffe zeichnen

sich wie von Planatol gewohnt

durch hohe Qualität aus: Beste

Verarbeitungseigenschaften, gu -

ter Maschinenlauf und kurze Ab-

bindezeit, angepasst an die je-

weilige Applikationstechnik, ge-

hören zu den wichtigsten Eigen-

schaften der Klebstoffe, die selbst-

 verständlich lösemittel- und weich-

 macherfrei sind.

Nähere Informationen zu den

Klebstoffen gibt es auf der Pla-

natol-Webseite oder telefonisch

unter Tel. 0 80 31 / 7 20-0.

Planatol
www.planatol.de

Fordern Sie unseren Katalog an!

Mehring GmbH
Genker S

DigiBook  
PUR Klebebinder

 

Casematic a46a
Casemaker



Der international tätige Maschi-

nenbauer und Verbrauchsmate-

rialproduzent für Ring-Wire-

Drahtkammbindungen mit Sitz

in Baden-Württemberg, Renz,

blickt auf ein erfolgreiches Ge-

schäftsjahr 2018 zurück.

Tragende Säule war dabei das

Geschäft innerhalb der EU.

Aber auch in Nord- und Süd-

amerika wurde – besonders im

Maschinenbau – ein positives

Umsatzwachstum verzeichnet.

Inline ist gefragter denn je

Im Maschinengeschäft wurden

verstärkt Automatisationslösun-

gen über alle Leistungsklassen

hinweg von den Kunden nach-

gefragt. Insbesondere der Ver-

kauf der Inline-Baureihe für die

Kalenderproduktion entwickelte

sich überaus positiv. Gründe für

diese erfreuliche Entwicklung

sind die immer kürzer werden-

den Produktionszeiten und die

Verknappung an qualifiziertem

Personal.

Auf drei Kontinenten vertreten

Als eine weitere Säule im inter-

nationalen Produktionsverbund

entwickelte sich die Tochterge-

sellschaft in Australien. Am Un-

ternehmenssitz in Sydney hat

ein weiterer Produktionsstand-

ort für Verbrauchsmaterialien

seinen Betrieb aufgenommen.

Neben dem australischen Markt

werden von dort aus auch Märk -

te in Asien beliefert. Damit ist

Renz auf drei Kontinenten mit

eigenen Produktionsstandorten

vertreten und noch näher als

bisher an seine Kunden heran-

gerückt.

Die Weiterentwicklung gefördert

Renz ist ein wichtiger Arbeit-

geber in der mittelständisch ge-

prägten Region Ostwürttemberg

und beschäftigt am Hauptstand-

 ort Heubach ca. 145 Mitarbeiter,

die Firmengruppe insgesamt

ca. 235 Mitarbeiter.

Entgegen dem Trend im Grafi-

schen Maschinenbau wurde bei

Weiterverarbeitung

Eine industrielle, vollautomatische Hochgeschwin-

digkeits-Stanz- und Bindemaschine für Ring-Wire-,

Block-, Kalender- und Skip-Bindung: die Renz Inline 500.

E
Renz baut seine Marktstellung weiter aus

Ein positiver Rückblick auf 2018
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Renz die Entwicklungsabteilung

ausgebaut und weitere Entwick-

 lungsingenieure eingestellt. Da-

durch kann Renz seine Stellung

als Weltmarktführer weiter aus-

bauen.

In der Region Ostwürttemberg

herrscht ein intensiver Wettbe-

werb um die Talente der Zu-

kunft. Nur ein attraktiver Arbeit-

geber kann Nachwuchskräfte

für das Unternehmen gewin-

nen. Renz ist dies gelungen.

Bestens aufgestellt

2018 wurden zusätzliche Aus-

bildungsplätze insbesondere für

die technischen Berufe geschaf-

 fen und das Angebot an dualen

Studienplätzen erweitert.

Mit diesen Maßnahmen ist die

Chr. Renz GmbH bestens für die

Zukunft aufgestellt, um die Wett-

 bewerbsfähigkeit seiner Kun-

den mit nachhaltigen Produkten

und Lösungen zu stärken.

Renz
www.renz-germany.de

Die Inline 500 Compact von Renz ist ein vollautomatisches Produktions-

system für das Stanzen und Binden von Kalendern sowie Broschüren und

bis zu 75 Prozent produktiver gegenüber halbautomatischen Maschinen.

Weiterverarbeitung



Innovationen sind nicht immer

gut für das treibende Unterneh-

men – zumindest dann nicht,

wenn der Markt noch nicht so

weit ist ...

2006 veranstaltete palamides

zusammen mit Partnern die

»Ideenschmiede« – eine inno-

vative Hausausstellung. Inspi-

riert von den dortigen Erfahrun-

gen machte sich Stefano Pala-

mides (Geschäftsführer, palami-

des GmbH) ans Werk, eine inno-

vative Auslage zu konzipieren.

Ausgehend von dem Erfolgsmo-

dell »delta«, jedoch wesentlich

kompakter und ausgerichtet auf

Kleinauflagen. Seine Vorstellun-

gen waren sehr konkret: kleiner,

leicht zu bedienen, mobil und fle-

 xibel einsetzbar sollte sie sein –

bei möglichst kurzen (Um-)Rüst-

zeiten. Auf diese Weise sollten

auch kleine bis mittelgroße Pro-

duktionen einen optimierten, be-

darfsgerechten Weiterverarbei-

tungsprozess erhalten – ohne

gleich eine größere Investition

tätigen zu müssen.

Damals blieb das erwartete Inte-

resse schlichtweg aus, es gab

keinen nennenswerten Markt für

die Kompaktauslage »gamma«.

Digitaldruck auf dem Vormarsch

In der Gegenwart angekommen

ist über die Jahre ein neuer

Markt gewachsen: der Digital-

druck. Weder Randerscheinung

noch temporäres Phänomen hat

sich der Digitaldruck als eine

feste, weiter wachsende Größe

etabliert. Immer neue hersteller-

seitige Verbesserungen sorgen

für ein weiteres Stärken der digi-

talen Druckbranche mit ihren

ganz speziellen Anforderungen:

günstige Kleinauflagen, schnell,

in hervorragender Qualität und

dies über sämtliche Medienfor-

men hinweg. Das perfekte

Marktumfeld für die Kompakt-

auslage »gamma«. Deshalb wur -

de sie auf den neusten Stand

der Technik und Anfang 2018

zur Serienreife gebracht – den

Digitaldruck-Markt dabei fest im

Blick.

Stabile, leicht zu
handhabende Stapel

Die »gamma« ist mit den be-

währten palamides-Komponen-

ten ausgestattet und profitiert
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»gamma« – die palamides-Auslage für den Digitaldruck

Schneller, als der Markt erlaubt

Zuverlässige Stapelbildung – mit oder ohne Banderole, ganz nach Bedarf.

Die palamides »gamma«: perfekte Profi-Auslage für den Digitaldruck.
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von dem reichen Erfahrungs-

schatz von über 3.000 installier-

ten automatischen Auslagen. Sie

wurde für Unternehmen konzi-

piert, die wenig Platz und schnell

wechselnde Aufträge haben.

Egal ob Internetdruckerei oder

Kleinbetrieb – die »gamma«

lässt sich mit fast allen Maschi-

nen sinnvoll kombinieren (Falz-

maschinen, Sammelhefter, Zu-

sammentragmaschinen, Mailer

usw.). Mit großer Formatvielfalt

bildet sie zuverlässig Stapel und

legt sie dem Bediener auf ergo-

nomischer Höhe zur einfachen

Abnahme bereit.

Wahlweise kann bei der Kom-

paktauslage »gamma« im Hand-

umdrehen auch eine Banderolie-

rung zugeschaltet werden – was

bei extrem glatten oder am Rü-

cken stark ansteigenden Pro-

dukten für den Bediener in der

Praxis eine erhebliche Erleichte-

rung bedeutet.

Hocheffizient und flexibel 
zum kleinen Preis

Zwischenzeitlich haben auch

Großbetriebe die Optimierungs-

qualitäten der gamma für sich

entdeckt – sie ist eben ein ech-

tes Arbeitstier in gewohnter pa-

lamides-Qualität, trotz des er-

heblich geringeren Preises.

Mit der »gamma« erhalten nun

alle leichteren Zugang zu einer

professionellen Auslage und

können so dem Kosten-, Zeit-

und Qualitätsdruck optimal ent-

gegenwirken.

Zudem hat palamides innovative

Partner an der Hand, die im Be-

reich Finanzierung, Mietkauf

oder Leasing hervorragende

Konditionen bieten.

palamides
www.palamides.de

Die »gamma«: Ausgestattet mit be-

währten palamides-Komponenten.

Mehr Informationen zum iSaddle im Internet: www.fks-hamburg.de

Mit der Erfahrung von mehr als 40 Jahren in 

der Entwicklung von Broschürenautomaten 

und Technologien für die Weiterverarbeitung 

von Druckprodukten setzt Duplo gemeinsam 

mit FKS die bewährte Strategie der maximalen

Automatisierung bei höchster Präzision auch 

beim voll automatischen, falzenden Sammel-

hefter iSaddle fort.

Verschiedene Anleger sowie die Option 

„intelligenter Einzug“ für den DSC-10/60i-

Zusammen tragturm machen diesen innova-

tiven, benutzerfreundlichen und präzisen 

Sammelhefter zum idealen Werkzeug für den 

Offset- und speziell auch für den Digitaldruck 

orientierten Betrieb.

Die Intelligente Steuerung ermöglicht die 

Verarbeitung von vorsortierten Sätzen aus 

dem Digitaldruck und das auch in Kombi-

nation mit Offset gedruckten Bogen. Die 

Anlagekapazität kann durch Zusammen-

schalten von mehreren Stationen für große 

Aufl agen beliebig erweitert werden.

FKS/Duplo iSaddle
Falzender Sammelhefter für den Digital- und Offsetdruck

Highlights und Funktionen:
 DIN A4 quer als Standard

 Bis zu 9.000 Broschüren/Stunde 
bei Produktion im Doppelnutzen

 Bis zu 4 Hohner Heftköpfe

 Intelligenter Einzug

 Vollautomatische Einstellung sämtlicher 
Parameter innerhalb von 60 Sekunden

 Diverse Optionen für jeden Bedarf



Es gibt ein neues Highlight im

Vertriebsprogramm von Binder-

haus: Dicke Druckprodukte bis

zu zwei Millimeter Stärke kann

die neue Glue-Tech SA-1420 Ka -

schiermaschine von Therm-O-

Type kantengenau aufeinander-

kleben. Möglich sind zwei- oder

dreilagige Sandwichprodukte.

Das Aufeinanderkaschieren ver-

steift die Druckbogen und ermög -

licht damit Produkte, die sehr

viel dicker sind als sie von gän-

gigen Digitaldruckmaschinen be-

druckt werden können.

Verarbeiten lassen sich Druck-

bogen oder Pappen bis 355 x

508 mm. Als Klebstoff kommt

umweltfreundlicher Dispersions-

leim zum Einsatz, der wasser-

löslich und umweltfreundlich ist.

Quetschwalzen dosieren den

Leim und tragen ihn vollflächig

und gleichmäßig auf. Ein Flach-

stapelanleger führt die zu belei-

menden Bogen automatisch zu

und richtet sie an Lineal und Vor-

dermarke exakt aus.

Die Leistung liegt bei etwa 1.500

verklebten Lagen pro Stunde.

Die Bedienung erfolgt über ei -

nen farbigen Touchbildschirm.

Kein zusätzlicher Arbeitsaufwand

Alternative, vorbeschichtete Spe-

zialpapiere sind hochpreisig und

nur in wenigen Papierqualitäten

und Formaten lieferbar. Das Auf-

einanderpressen bedeutet einen

zusätzlichen Arbeitsgang. Bei

Anleimmaschinen mit Heißleim

fallen die Klebstoff- und Ener-

giekosten höher aus als bei dem

kalten Dispersionsleim, den die

Glue-Tech SA-1420 verarbeitet.

Völlig entfallen kann auch das

mühselige und zeitraubende

kantengenaue Ausrichten von

Hand. Hier bietet die Glue-Tech

den Vorteil, dass beide Lagen

ohne Mühe kantengenau ver-

leimt werden und auch kein

nachträgliches Anreiben, zum

Beispiel mit einem Handroller,

nötig ist.

Kreativ verwendbar

Mögliche Einsatzbeispiele für die

Glue-Tech SA-1420 sind zum

Beispiel Visitenkarten, Anhänger,

Verpackungen oder Grußkarten.

Solche Druckprodukte bestechen

durch eine hochwertige Anmu-

tung, weil sie steif und schwer

sind. So fallen sie auf und bieten

viele Gestaltungsmöglichkeiten,

die sie gegenüber vergleichba-

ren einlagigen Druckprodukten

hervorheben.

Möglich ist auch das Aufka-

schieren von Bogen, in die zuvor

Fenster gestanzt wurden. Dann

sieht man durch das Fenster

den farbigen Bogen darunter

oder auch ein aufgedrucktes

Motiv. Die mehrlagigen Bögen

lassen sich abschließend auch

problemlos schneiden, stanzen

oder prägen.

Binderhaus
www.binderhaus.com

Weiterverarbeitung
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Binderhaus bietet neue Kaschiermaschine Glue-Tech SA-1420 von Therm-O-Type an

Mit hoher Kantengenauigkeit verkleben

Die neue Glue-Tech SA-1420 Kaschiermaschine von Therm-O-Type.

Mehrlagige, aus farbigen Druck-

bogen verklebte Visitenkarten.
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binderhaus GmbH & Co. KG 
Heinrich-Hertz-Str. 13/1 · 70794 Filderstadt 
Tel. 0711 / 3584545 · Fax 0711 / 3584546 
E-Mail  info@binderhaus.com · www.binderhaus.com

Neue Impulse für Ihre 

Druckverarbeitung:
Nuten, Rillen, Perfo,  

Mikroperfo, Stanzen und 

Prägen bis 14.000 Takte/h

Streifeneinschießen und 

markierungsfrei zählen  

bis 800 g/qm.

b
in

d
erh

a
u

s
b

i
d

hLaminieren bis 170 m/min., 

ein- und zweiseitig.  

Partiell digital UV-Lackieren.

Buchfertigung, digitale 

Heißfolie, Reliefprägung, 

Konturstanzen.



On Demand und just-in-time: Wo

immer möglich, setzt die docu-

menteam GmbH & Co. KG aus

Bielefeld auf Digitalisierung und

Automatisierung. In der Weiter-

verarbeitung vertraut das Druck-

unternehmen in jeder Hinsicht

auf die Leistungsfähigkeit von

Horizon-Systemen. Neueste In-

vestition: der Vier-Zangen-Kle-

bebinder BQ-480.

Ein »Opfer« der Digitalisierung

Als Torsten Bischof 1996 in die

Verlagsbranche wechselte, wa -

ren Produktionszeiten von drei

Monaten für einen einzigen Auf-

trag an der Tagesordnung. »Zehn

Jahre später mussten vergleich-

bar große Auflagen schon nach

drei Wochen fertig sein«, erin-

nert sich Bischof, »und heute

geht es nicht mehr um Wochen,

sondern allenfalls um wenige Ta -

ge.« Dank fortschreitender Digi-

talisierung und modernster Ma-

 schinentechnologie sind mini-

male Produktionszeiten heutzu-

tage kaum noch ein Problem.

Viel herausfordernder ist es aus

der Sicht von Torsten Bischof,

sich als Druckdienstleister im -

mer wieder auf veränderte Kun-

denwünsche einzustellen und

dafür zu sorgen, dass die vor-

handenen Kapazitäten kontinu-

ierlich und verlässlich ausgelas-

tet sind. »Ohne Spezialisierung

und eine gute Kundenbindung

würden wir das auf längere Sicht

kaum hinbekommen«, stellt Bi-

schof fest.

Spezialisierung und Kundenbin-

dung bildeten auch die Basis,

als die documenteam GmbH &

Co. KG vor etwa 15 Jahren als

Ausgründung eines traditions-

reichen Bielefelder Verlages den

Betrieb aufnahm. Das Geschäft

konzentrierte sich auf die Her-

stellung von Schulungsunterlagen

für die Erwachsenenbildung, an-

gesichts digitaler Alternativen

verloren Printprodukte aber zu-

sehends an Bedeutung. Der Ver-

 lag wurde umstrukturiert, Pro-

duktion und Logistik wurden mit-

samt den am Standort vorhan-

denen Maschinen auf die docu-

menteam GmbH & Co. KG mit

Torsten Bischof an der Spitze

übertragen. Mit verringerten Ka-

pazitäten und dem vormaligen

Eigentümer als Basiskunden,

ver lagerten Bischof und sein

Team (aktuell bestehend aus

zwölf Mitarbeitern) die Produk-

tion von Offset- nach und nach

auf Digitaldruck, etablierten zeit-

gemäße Planungs- und Control-

linginstrumente und konnten als

eigenständiger Druckdienstleis-

ter schnell weitere Kunden hin-

zugewinnen.

Kundenwünsche erfordern
flexiblen Maschinenpark

Zur »Grundausstattung« von do-

 cumenteam zählten seinerzeit

auch Systeme von Horizon: Ein

Klebebinder BQ-460 und eine

Einzelblatt-Zusammentragma-

schine SPF-200A mit drei Tür-

men. Torsten Bischof freut sich

vor allem über die hohe Variabi-

lität der Maschinen, die den be-
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Hohe Produktvariabilität bei documenteam (Bielefeld) dank Horizon-Technologie

Auflage 5 ist fast schon ein Großauftrag

Fred Zühlke, Horizon-Gebietsleiter West III (l.), und documenteam-

Geschäftsführer Torsten Bischof vor dem neuen Horizon BQ-480.
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sonderen Anforderungen seiner

Kunden entgegenkommt: »In ei-

nigen Fällen sollten Schulungs-

unterlagen auf Kundenwunsch

aus Einzelblättern im Format

DIN A4 zusammengestellt und

am Ende in Blockleimung ver-

bunden werden«, so Bischof. »Mit

den Maschinen von Horizon ist

das kein Problem, vergleichbare

Anlagen anderer Anbieter lassen

meist nur die Verarbeitung von

Falzbogen zu.«

Variable Einsatzmöglichkeiten,

kurze Rüstzeiten, der qualitativ

hochwertige Maschinenbau und

ein hoher Automatisierungsgrad:

Bei anstehenden Erneuerungen

oder einem Ausbau der Weiter-

verarbeitung setzt das Bielefel-

der Unternehmen in erster Linie

auf Horizon. Neben der Broschü-

 renstraße SPF-200A und dem

BQ-460 sind inzwischen auch

zwei Dreiseitenschneider HT-30C,

eine Rill-, Perforier- und Falzma-

schine CRF-362 sowie eine voll-

automatische Sechs-Taschen-

Falzmaschine AFC-566FKT in

den Workflow eingebunden. Und

seit wenigen Wochen nutzen

Torsten Bischof und sein Team

auch eines der neuesten Hori-

zon-Produkte, einen Vier-Zan-

gen-Klebebinder BQ-480.

Drastisch reduzierte Rüstzeiten

Der BQ-480 verarbeitet Bücher

zwischen 1 und 65 Millimetern

Stärke sowie Rückenlängen von

145 bis 320 Millimeter. Einstel-

len und Rüsten erfolgen per

Touch & Work: Block- und Um-

schlagmaße sowie Umschlag-

stand werden digital am Touch-

screen eingegeben, zur optima-

len Bedienung kann der Bild-

schirm an verschiedene Positio-

nen verschoben werden.

Der Klebebinder stellt sich inner-

 halb von Sekunden vollautoma-

tisch ein – von der Fräse über

den Leimauftrag und die Anpres-

 sung bis hin zur Rillung. Perfekte

Bindequalität garantiert darüber

hinaus das integrierte Auto-Cal-

culation-System. Über individu-

ell eingerichtete Templates wer-

den sämtliche Einstellungen für

die jeweilige Buchblockdicke au-

 tomatisch angepasst – ganz ohne

manuelle Feinjustagen. So kön-

nen bei einer Variation der indivi-

duellen Buchdicken von bis zu

fünf Millimetern rund 800 Bücher

pro Stunde in höchster Qualität

hergestellt werden. Der BQ-480

ist damit der schnellste variable

Vier-Zangen-Klebebinder auf dem

Markt und bildet die Basis einer

langfristig profitablen Produktion

von kleineren Auflagen bis hin

zu Einzelstücken.

»Die hohe Variabilität der Maschi -

ne und die extrem kurzen Rüst-

zeiten tragen wesentlich dazu

bei, dass sich unser Tagesge-

schäft rentiert«, begründet Tors-

ten Bischof die Investitionsent-

scheidung. Bischof weiter: »Mit

herkömmlicher Technik wären

wir kaum in der Lage, Kleinauf-

lagen unterschiedlicher Art in

schneller Folge und noch dazu

hervorragender Qualität zu pro-

duzieren, ohne dass die Wirt-

schaftlichkeit darunter leidet.«
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Maximale Flexibilität bei konstanter Qualität: variable Buchproduktion mit

dem Vier-Zangen-Klebebinder Horizon BQ-480.



Druckvorlagen aus der Datenbank

Bei documenteam sind schnelle

Wechsel zwischen Rückstich-,

Klammer- und Blockheftung so -

wie Klebebindung von entschei-

dender Bedeutung. Damit nicht

genug: Von Ausnahmen abge-

sehen, werden die Dokumente

nur noch selten in großer Auf-

lage hergestellt. Gefragt ist viel-

mehr eine individuelle, schnelle

und zuverlässige Bereitstellung

»on Demand«. Einige Produkte

hält documenteam zwar fertig

gedruckt im eigenen Lager vor,

ansonsten stehen die vom Kun-

den in digitaler Form gelieferten

Vorlagen auf Datenservern zum

Einsatz bereit: Seminarunterlagen

für einen großen Wirtschaftsver-

band, Studienhefte einer Fern-

universität oder nach wie vor

auch Materialien für den benach-

 barten Verlag. Meist rufen die

Kunden nur eine Handvoll Exem-

 plare ab; dass eine Druckmaschi -

ne mehrere Stunden lang nur mit

einem einzigen Auftrag belegt

ist, kommt eher selten vor.

Eine Vorstufe im klassischen Sinn

gibt es in der Bielefelder Dru-

ckerei schon lange nicht mehr.

Und die letzte verbliebene Off-

setdruckmaschine hat Torsten

Bischof mangels Wirtschaftlich-

keit Ende 2017 ausgemustert.

Gedruckt wird stattdessen auf

diversen Digitaldruckmaschinen

mit Trockentonertechnologie und

vor gut zwei Jahren wurde

schließlich eine der europaweit

ersten Farbinkjet-Bogendruck-

maschinen vom Typ Océ Vario-

Print i300 bei documenteam in

Bielefeld installiert.

Gut vorbereitet auf
künftige Herausforderungen

Mit den umfangreichen Investi-

tionen in einen modernen Ma-

schinenpark und angesichts des

hohen Automatisierungsgrads

der Horizon-Systeme, sieht Tors-

 ten Bischof seine Firma bestens

aufgestellt für die Herausforde-

rungen, die Szenarien wie »In-

dustrie 4.0« mit sich bringen

werden.

Ein praktisches Beispiel hat er

heute schon zu bieten: Für ei -

nen Baumaschinenhersteller lie-

fert documenteam Technische

Dokumentationen in Papierform,

on Demand und noch dazu just-

in-time. Kurz vor dem Ausliefe-

rungstermin für eine neue Ma-

schine werden die individuell

maßgeschneiderten Unterlagen

als Datei automatisch aus dem

SAP-System des Kunden nach

Bielefeld übertragen. Damit die

Druckmaschine die Daten un-

mittelbar verarbeiten kann, ent-

wickelte Bischof eigens eine

passende Schnittstelle – und

konnte dabei das Wissen aus

seinem ursprünglich erlernten

Beruf als Diplom-Ingenieur der

Elektrotechnik nutzen. Die fertig

gedruckte Dokumentation geht

noch am selben Tag per Kurier

zum gut 300 Kilometer entfern-

ten Firmensitz des Kunden – und

muss spätestens am nächsten

Vormittag vorliegen.

Druckaufträge dieser Art werden

oft in den Hausdruckereien gro-

ßer Unternehmen abgewickelt;

mangels Rentabilität steht ein

solcher Service aber vielerorts

zur Disposition – und als Spe-

zialist für Technische Dokumen-

tation und Schulungsunterlagen

eröffnet sich für documenteam

womöglich ein interessanter neu -

er Markt.

documenteam
Tel. 05 21 / 91 10 14-0
Horizon
www.horizon.de
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Torsten Bischof und sein Documenteam in

Bielefeld waren 2016 eines der ersten Unternehmen in Europa,

das die Farbinkjet-Bogendruckmaschine Océ VarioPrint i300 von Canon installiert hat.
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Seit ihrer Gründung 1994 hat

sich die dpv haubold GmbH zum

kompetenten Partner für Folien-

kaschierung und Beschichtung im

Bereich grafischer Druckerzeug-

nisse und Verpackungen entwi-

ckelt. Dabei decken die Mög-

lichkeiten des Maschinenparks

sowie die Erfahrung der zwölf

Mitarbeiter ein breites Spektrum

der Druckveredelung ab.

Das Produktportfolio umfasst:

� die Veredelung von Karton und

Papier. Die grafische Branche ist

hier der wichtigste Bereich. 

� das Laminieren und Einsiegeln

für diverse Anwendungsgebiete:

Dafür wurde »PaperGuard« (ge-

schützte Warenbezeichnung der

dpv haubold GmbH) entwickelt:

Beim Heißlaminieren entsteht ein

Verbund des Trägermaterials mit

der Folie, der nicht mehr umkehr-

bar ist. Einsatzgebiete sind unter

anderem laminierte Ausweise,

Speisekarten, Tischsets, Schil-

der und Schulungsunterlagen.

Durch diese Versiegelung ist das

Produkt wasserfest, abwaschbar

und hygienisch unbedenklich.

� mit Strukturprägungen erhalten

folienkaschierte Druckerzeugnis-

se eine Leinenstruktur (Groblei-

nen- und Feinleinenprägung) 

� Beschichtungen: Neuentwick-

lungen werden vor allem im Be-

reich Lebensmittelverpackungen

und Backschalen vorangetrie-

ben und treffen auf rege Nach-

frage und ebensolchen Bedarf.

Umweltverträglichkeit und Kun-

dennutzen durch einfache Hand-

habung stehen im Fokus. Ein-

satzgebiete sind beispielsweise

Metzgereien, Bäckereien, Cate-

ringfirmen oder Privatkunden.

dpv haubold geht hier in den

nächsten Jahren von einem star-

ken Wachstum aus.

dvp haubold
Tel. 0 83 93 / 93 01

Kompetenter Partner für Folienkaschierungen und Beschichtungen

dpv Haubold: Mehr als nur Veredelungen



Regionale Druckereien sind ei -

nem permanenten Preiskampf

ausgesetzt. Selbst die Vergabe-

richtlinien öffentlicher Auftragge-

 ber orientieren sich ausschließ-

lich am Preis und zunehmend

drängen auch Online-Druckerei -

en in regionale Märkte, vor all -

em bei Standardaufträgen. Ge-

fragt sind neue Geschäftsideen,

crossmediale Produkte und eine

klare Differenzierung vom Wett-

bewerb.

»Eine regionale Druckerei wie

wir braucht ein besonderes Leis-

 tungsprofil«, sagt Jürgen Piper,

Geschäftsführer von Digital De-

sign in Schwerin. Mit seinem

neunköpfigen Team hat er seine

Druckerei zu einem vollstufigen

Betrieb umgebaut und in die

Weiterverarbeitung investiert.

Das Inhouse-Leistungsspektrum

reicht heute von der Konzept-

erarbeitung und Gestaltung mo-

derner Layouts bis hin zum

komplexen Veredeln und Wei-

terverarbeiten hochwertiger Ak-

zidenzen und Verpackungen.

Produziert wird im Offset- und

Digitaldruck. »Für uns ist das

auch ein bisschen ›back to the

roots‹, denn wir sind 1991 als

kleine Kreativ-Agentur gestar-

tet«, so Piper.

Mehrstufiger Service,
mehr Wertschöpfung

Ein Beispiel für das erweiterte

Angebot ist das Hybriderzeugnis

»auffallend anders – mit Frosch

zum König«, ein Selfmailer auf

Offset-Basis mit personalisier-

tem Digitaldruck. »Damit zeigen

wir unseren Kunden, was Print

alles kann und welche Möglich-

keiten wir inhouse realisieren

können. Mit außergewöhnlichen

Druckerzeugnissen an die rich-

tige Zielgruppe lässt sich auch –

oder gerade – in der digitalen
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Regionale Druckereien brauchen Profil – wie Digital Design in Schwerin

Mit Big Data zum individuellen Wow-Produkt

Vorgedruckt wurde der Selfmailer auf einer Speedmaster XL 75-6+L ...

... später wurde noch im Digitaldruck auf einer Linoprint CV personalisiert.



Ära viel erreichen«, weiß Piper.

Die knackige Botschaft des

Mailers bekam ein frisches De-

sign verpasst und – wichtig für

eine effiziente Produktion: Die

Veredelungseffekte und die raf-

finierte Falzung wurden von An-

fang an mitgeplant. Der Vor-

druck lief im Offsetdruck auf

einer Heidelberg XL 75-Sechs-

farben plus Lack als 4/4-Druck

mit Dispersionslack seidenmatt.

Die notwendigen Druckplatten

lieferte per CtP-Belichtung ein

Heidelberg Suprasetter MCL im

80er IS-Screening-Raster.

Effizient Veredeln

Als Eyecatcher wurde mit einer

Kama ProCut 76 Foil eine schil-

lernde Metallic-Heißfolienprä-

gung appliziert und der 14-sei-

tige Selfmailer nach der Perso-

nalisierung auch gestanzt und

gerillt. »Die Veredelungsstanze

deckt bei uns beide Bereiche

ab«, erklärt Piper. »Durch die

kurzen Rüstzeiten und den ein-

fachen Wechsel (Entnahme der

mobilen Heizplatte und Ein-

schieben des Stanzwerkzeugs)

können wir sie sehr gut für

kleine, aber auch mittlere und

große Auflagen einsetzen.«

Die Digital Design Druck und

Medien GmbH ist bekannt

für ihr Engagement im regio-

nalen Spitzensport. So spon-

 sert das Unternehmen be-

reits seit einigen Jahren den

aktuellen deutschen Meister

im Frauen-Volleyball – den

SSC Palmberg Schwerin.

Sport-Sponsoring

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



Big Data und
flexible Weiterverarbeitung

Die Individualisierung erfolgte

auf einer Digitaldruckmaschine

Linoprint CV: die personalisierte

Ansprache aus der aufbereite-

ten Datenbank in Deckweiß, An-

schrift und Frankiervermerk in

Schwarz. Final fertiggestellt wur -

de der Selfmailer durch Aufspen-

 den eines Gutscheins, mehrfa-

ches Falzen und Verschließen

mit Fugitivleim – alles an der

Falt- und Klebemaschine Kama

ProFold 74.

Für die Anforderungen an die

portooptimierte Dialogpost wurde

in auf- beziehungsweise abstei-

gender PLZ-Reihenfolge gear-

beitet. »Die ProFold ersetzt ei -

nen kleinen Maschinenpark«, so

der Firmenchef. »Wir nutzen sie

für unterschiedlichste Produkte

wie Imagemappen, Klappkarten,

Umschläge, Produktproben und

Schachteln. Die Investition hat

sich für uns schon nach kurzer

Zeit bezahlt gemacht – auch

durch die neuen Leistungen in

unserem Portfolio.«

Kleine + große Marken im Blick

Für den Trend zu hochwertigen

und individualisierten Druck-

erzeugnissen sieht sich Digital

Design dank ihrem Prozess-

Know-how und der hohen Flexi-

bilität im Bereich Postpress gut

aufgestellt. »Dabei haben wir

kleine und große Marken im

Blick, aber auch unsere Kunden

in der Region.«

Digital Design
www.digitaldesign-sn.de
Kama
www.kama.info
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Auf der Kama ProFold 74 wurde schließlich ein Gutschein aufgespendet ...

Heißfolienprägen, stanzen und rillen auf der Kama ProCut 76 Foil.

... mehrfach gefalzt und der Selfmailer mit Fugitivleim verschlossen.



Exaktheit.
Ist eines der Geheimnisse von guten Falzmaschinen. Die mit großem 
Einsatz bei uns gefertigten Teile werden laufend überprüft und bei 
der Montage von Baugruppen nochmal genau ins Auge gefasst. 
Bei der Endmontage wird die Maschine mittels mehreren Funktions-
tests überprüft. Dadurch gewährleisten wir einwandfreie und lang- 
lebige Maschinen aus dem Hause GUK. Zur Erhaltung der Langlebig-
keit, sind wir für Sie gerne zur Stelle und führen Wartungen durch. 



Das Produktprogramm der Dür-

selen GmbH (Mönchengladbach)

umfasst bedienerfreundliche Lö-

 sungen für alle Standardanwen-

dungen und hochproduktive Sys-

 teme für spezielle Aufgaben.

Abgesehen von den kostengüns-

 tigen Tischbohrmaschinen so -

wie einer Vierspindelmaschine

als Einsteigermodell in Zusam-

menarbeit mit dem japanischen

Hersteller Uchida, sind alle Ma-

schinen für den professionellen

Einsatz ausgerüstet, das heißt

für nahezu alle Materialien und

Lochbilder geeignet. Multispin-

del-Bohrmaschinen zum Bohren

von Drahtkamm-Lochungen ge-

hören ebenso zum Produktpro-

gramm wie leistungsfähige Vier-

spindel-Maschinen für klassische

Abheftlochungen.

Vollautomatisches Bohren

Als vollautomatische Lösung wird

das Hochleistungs-Bohrsystem

Dürselen PB.15 angeboten. Die

Maschine verarbeitet Stapel aus

losen Blättern, gehefteten und

klebegebundenen Broschüren

mit einer Leistung bis 1.500 Sta-

 pel pro Stunde. Sie kann sowohl

von Hand bestückt als auch in-

line gefahren werden. In einer

On-Demand-Version gibt es den

Bohrautomaten PB.15 auch mit

frei programmierbaren Bohrköp-

fen, so dass der Job-Wechsel

ohne manuelles Umrüsten per

Knopfdruck erfolgt. Ebenfalls

für die Weiterverarbeitung nach

dem Digitaldruck gibt es mit dem

Modell PB.10 DoD eine Bohr-

maschine mit manueller Papier-

anlage, aber programmiertem,

vollautomatischem Job-Wechsel.

Bohren von Großformaten

Das Bohren von Großformaten,

im Mehrfachnutzen bedruckt

(zum Beispiel mit Etiketten), ist

eine weitere Spezialanwendung,

für die Dürselen eine rationelle

und effiziente Lösung anbietet.

Auf dem Modell PB.05 werden

die großen Bogen wie auf einem

Schnellschneider unter der Bohr-

 linie (bis 22 Spindeln) in pro-

grammierbaren Schritten vorge-

schoben und reihenweise ge-

bohrt – ein immenser Kosten-

vorteil gegenüber der Verarbei-

tung in Streifen oder im Einzel-

nutzen.

Drahtkamm-Lochung bohren

Im Bereich der Drahtkamm-Lo-

chungen stellt das Bohren eine

wirtschaftliche Alternative zum

Stanzen dar. Durch die Verarbei-

tung fertig zusammengetrage-

ner Produkte in Stapeln bis 50

mm Höhe wird eine deutlich hö-
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F
Papierbohrmaschinen von Dürselen

Flexibel, leistungsstark und innovativ

Ein Teil der umfangreichen Dürselen Papierbohrmaschinen-Reihe: PB.15 (links) – PB.18 und PB.16 – PB.10 (oben).



here Leistung bei den Teilungen

2:1 und 3:1 erzielt. Außerdem

lassen sich bestimmte Materia-

lien problemlos bohren, die fürs

Stanzen ungeeignet sind, bei-

spielsweise starke Pappen und

starke Kunststoffcover. Die en -

gen Abstände bei den Draht-

kamm-Lochungen werden durch

mehrfaches Bohren in den glei-

chen Stapel realisiert.

Das Modell PB.16D wird von

Hand bestückt und hat einen

elektrischen, programmierbaren

Schiebetisch, der den Stapel

nach jedem Hub exakt positio-

niert. Für die vollautomatische

Verarbeitung von Drahtkamm-

Broschüren (inklusive Zuführen,

Rütteln und Auslegen) kommt

das bereits erwähnte Modell

PB.15 zum Einsatz.

Ergänzt wird die PB.16D durch

das Modell PB.18, eine Dau-

menlochbohrmaschine, die für

die Kalenderproduktion entwi-

ckelt wurde. Beide Maschinen

werden entweder getrennt von-

einander, nebeneinander ste-

hend oder über einen System-

tisch vernetzt, als perfekte auto-

matisierte Lösung angeboten.

Clevere Maschinenkombination

Der »Kalenderprofi« PB.1618 au-

 tomatisiert und modifiziert beide

Maschinen und bietet eine erhöh -

te Leistung. Ein vorgelagerter

schwenkbarer Systemtisch ist

mit einer Transportkette und drei

Transporttischen (inklusive Zen-

trierungsvorrichtung der Stapel),

die im automatischen Rundlauf

ein rationelles Handhaben ge-

währleisten, versehen worden.

Somit entfällt das manuelle Wei-

tergeben des Stapels von der ers-

 ten Maschine PB.16D zur Dau-

menlochbohrmaschine PB.18.

Mit rationellen, bedienerfreund-

lichen Lösungen für Standard-

aufgaben und Spezialmodellen

für besondere Anwendungen

deckt Dürselen alle Anforderun-

gen rund ums Papierbohren ab.

Dürselen
www.duerselen.de

Der automatisierte »Kalenderprofi« Dürselen PB.1618 bei der Firma Rabl-

Druck in Schrems (Österreich).

WEITERVERARBEITUNGSTECHNIK 
FÜR DIGITAL & OFFSET

DIGITAL

VIVID Matrix 
Laminiermaschinen 
für Digitaldrucke 
und kleine Aufl agen

Banderoliermaschinen

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:



Holger Breuer hat den 1935 von

seinem Großvater gegründeten

Buchbindereibetrieb im Jahr

2003 von seinem Vater über-

nommen. Das Unternehmen hat

inzwischen vier Standortwech-

sel hinter sich und ist 2009 in

den Gewerbepark K 32 in Stutt-

gart Bad Cannstatt gezogen.

Dort beschäftigt sich das acht-

köpfige Team mit der Fertigung

von Formularen, Blocks sowie

Ring- und Drahtkammbindun-

gen in all ihren einhergehenden

Fertigungsvarianten. So verfügt

die Buchbinderei zum Beispiel

noch über drei Zusammentrag-

maschinen der Didde Glaser Inc.,

die Klebeeinrichtungen und Num-

 merier-Druckwerke zur Formu-

lar-Produktion besitzen.

Für die begehrten Ring- und

Drahtkammbindungen ist Breuer

mit der halbautomatischen Draht-

 kammbindemaschine Mobi 500

aus dem Hause Renz für Block-,

Kalender- und Skip-Bindung

ausgestattet.

Nach Tests für gut befunden

Die Collator-Lösung für das Zu-

sammentragen bei Breuer war

in die Jahre gekommen, es muss -

te Ersatz her. Doch der Test

einer Zwischenlösung endete

unbefriedigend. So sah sich Hol-

 ger Breuer bereits auf der drupa

2016 die Zusammentragma-

schinen der Firma MKW an und
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Baumann schafft neue Zusammentraglösung mit MKW Rapid UT bei Breuer, Stuttgart

Qualitätseigenschaften ziehen sich gegenseitig an

Eine Rapid UT von MKW mit 16 Stationen erledigt bei Breuer seit Septem-

ber 2018 das PC-gesteuerte Zusammentragen von zahlreichen Objekten.

Die Buchbinderei Breuer GmbH

hat seit 2009 ihren Sitz mit 850 m2

im Industrieareal K 32 (Krefelder

Str. 32) in Stuttgart Bad Cannstatt.

Das Umlauftischprinzip der MKW Rapid UT garantiert

einen sicheren und ruhigen Papiertransport. 

Die gesammelten Sätze werden zur weiteren Verarbei-

tung zunächst auf Rollwägen gestapelt.
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testete diese im Anschluss mit

schwierigen eigenen Materialien

vor Ort beim Hersteller in Ulmen.

Als Vertriebspartner von MKW

unterstützte die Heinrich Bau-

mann Grafisches Centrum GmbH

& Co. KG seit Mitte 2017 mit

ihrem Vertriebsbeauftragten Uwe

Streit das Projekt – und so ent-

schied man sich bei Breuer letzt-

 lich im März 2018 für die MKW

Rapid UT mit 16 Stationen.

Die Installation, Einrichtung und

Einweisung fand binnen zwei

Tagen Anfang September 2018

statt. Seitdem ist in Stuttgart

alles wieder im grünen Bereich.

Tandem- und Duplex-Produktion

Das Umlauftischprinzip der MKW

Rapid UT ermöglicht die Tandem-

 produktion, d.h. durch die einfa-

che Umstellung am Bedienter-

minal wird die Parallelnutzung

von je zwei Stationen mit glei-

chem Druck aktiviert. Dies er-

möglicht eine bis zu 75% höhe -

re Produktionsleistung.

Des Weiteren kann durch die

Duplex-Funktion die Verdoppe-

lung der Formatgröße und eine

Funktionserweiterung erlangt wer-

 den. Dabei werden die Trenn-

wände der Stationen und das

Kontroll- und Blasluftsystem

einfach umgesteckt.

Qualität zählt

Durch die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen Breuer,

MKW und dem Hause Baumann

konnte in kurzer Zeit eine Lö-

sung gefunden werden, die sich

nahtlos in das erstklassige Qua-

litätsniveau des Unternehmens

integrierte.

Von Kleinstformaten in Briefmar-

 kengröße bis hin zu 50 x 70 cm

großen Objekten in allen erdenk-

 lichen Ausführungen und mit un-

 zähligen Zusatzleistungen ver-

sehen, sind durch die aktuelle

technische Ausstattung bei der

Buchbinderei Breuer möglich.

Die gleichbleibende Qualität der

Druckweiterverarbeitung steht

dabei für Holger Breuer trotz

schlank gehaltener Produktions-

 kosten im Vordergrund.

Buchbinderei Breuer
Tel. 07 11 / 55 80 71
Heinrich Baumann
Grafisches Centrum
www.baumann-gruppe.de
MKW
www.mkwgmbh.de
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Geschäftsführer Holger Breuer (r.) und Uwe Streit vom Baumann-Vertrieb

sehen die MKW Rapid UT als gelungene Ersatzbeschaffung an.

Die halbautomatische Renz-Drahtkammbindemaschine

bei Breuer für Block-, Kalender- und Skip-Bindung.

Drei Zusammentragmaschinen der Didde-Glaser Inc.

arbeiten bei Breuer für geklebte Formularsätze.



Pfiffige Kombi-Lösung im Fokus

Auf den Hunkeler Innovation-

days vom 25. bis 28. Februar

2019 in Luzern (Schweiz) stellt

Bograma zusammen mit Hun-

keler eine neue Kombi-Lösung

für kreative gestanzte Produkte

ab Rolle oder Bogen vor.

Die digital bedruckte Papier-

bahn wird auf dem Hunkeler Ab-

wickelmodul UW6 abgerollt und

dem Querschneidemodul CS8

zugeführt. In diesem wird die bis

zu 22" (560 mm) breite Papier-

oder Halbkartonbahn in B2-For-

mat-Bogen geschnitten und der

rotativen Stanzmaschine BS Ro-

 tary 550 Servo von Bograma zu-

geführt. Gestanzt wird ein per-

sonalisierter Premium-Flyer im

Doppelstrom.

Innovativ Stanzen mit Bograma

Das innovative Stanzsystem er-

laubt das Stanzen, Anstanzen,

Perforieren, Rillen und Blindprä-

gen für die kreative Weiterverar-

beitung von Drucksachen. End-

produkte sind Mailings, Werbe-

beilagen, Booklet-Etiketten, Map-

pen, Glückwunschkarten, Falt-

schachteln und Etiketten im Ein-

oder Mehrfachnutzen.

Als Alternative zur Zufuhr ab Rol -

le beinhaltet das System einen

Flachstapelanleger, über den dem

Stanzbereich Bogen ab Stapel

zugeführt und mittels rotieren-

dem Stanzblech gestanzt wer-

den. Die seitliche Bogenausrich-
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B
Lösung ab Rolle oder Bogen für kreativ gestanzte Produkte

Bograma auf den Hunkeler Innovationdays 2019

Ein Highlight in Luzern auf den Hunkeler Innovationdays 2019: eine Kombi-Lösung für kreative gestanzte Produkte

ab Rolle oder Bogen mit Technik von Hunkeler, Bograma und Herzog+Heymann.

Stanzbeispiele aus der BS Rotary 550 Servo: von Mailings über Auf-, An- und Umhänger bis hin zur Werbebeilage.
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tung erfolgt über ein Schrägband

mit Kugellineal. Mit Hilfe des »Dy -

namischen Lineals« (Auto-Regis-

ter-Korrektur) wird jeder Bogen

seitlich ausgerichtet. Der Druck-

markenleser korrigiert in Laufrich-

 tung. Dies gewährleistet eine

durchgängige Schnittgenauigkeit

von +/- 0,1 mm – auch bei digital

gedruckten Bogen. Die integrierte

Barcode-Überwachung dient ei-

nerseits der Produktionsüber-

wachung, andererseits der Nach-

verfolgung der Produkte.

Das automatische Abführen des

Stanzgitters und das gleichzei-

tige Ausbrechen der Innenstan-

zungen steigert die Effizienz und

gewährleistet ein sauberes Aus-

legen der Stanzlinge oder deren

direkte Weiterverarbeitung in

nachgelagerten Maschinen. In

der Produktionslinie auf den

Hunkeler Innovationdays wird

erstmals das Schneidemodul

SSM-570 von Hunkeler zu se -

hen sein. Es dient der Entnahme

und Zerkleinerung der Stanzgit-

ter. Synchron zur Stanzmaschi -

ne drehende Walzen führen die

Stanzgitter dem Schneidemesser

kontrolliert zu. Ein Förderband

entfernt die zerkleinerten Stanz-

gitterabfälle aus dem Arbeitsbe-

reich. Mit der ebenfalls neuen

Hunkeler-Kompaktabsaugung

HKU 2000-N werden sie an-

schließend entsorgt.

Der Formatbereich der BSR 550

Servo liegt zwischen 210 x 210

und 550 x 750 mm, bearbeitbar

sind Bogen zwischen 80 g/m2

und 0,5 mm Produktstärke. Die

maximale Leistung der Maschine

liegt bei 12.000 Bogen/h oder ca.

165 m/min (material- und format-

 abhängig).

Die Kompatibilität mit Quer-

schneidern, Falzmaschinen, Aus-

 lagen, Mailinganlagen und Ver-

packungsmaschinen macht das

System zudem vielseitig einsetz-

 bar. An der ausgestellten Anlage

ist ein Taschenfalzwerk von Her-

zog+Heymann angeschlossen,

welches fertig gefalzte Mailings/

Falzkarten erstellt.

Bograma
www.bograma.ch

Ein weiteres Stanzbeispiel:

Mehrfachnutzen-Etiketten.



Wilhelm Leo’s Nachfolger mit

Sitz in Unterensingen bei Stutt-

gart ist in der grafischen Indus-

trie als modern geführtes Fach-

handelsunternehmen bekannt.

Neben einem breiten Portfolio

an Verbrauchsmaterialien gehö-

ren Maschinen zur teilautomati-

sierten Druckweiterverarbeitung

sowie zur Veredelung zum

Spektrum. Auch Präsentations-

und Displayartikel können über

Leo’s bezogen werden. Jetzt

haben Geschäftsführer Jochen

Fürchtenicht und sein Team bei

einer Hausausstellung Auszüge

aus dem Programm vorgestellt. 

Herausforderung: Digitalisierung

Dabei sind die Systeme beson-

ders auf die Verarbeitung mittle-

rer und kleiner Auflagen konzi-

piert und tragen so dem

zunehmenden Einsatz des Digi-

taldrucks Rechnung. Dass Print

überflüssig werden könnte, da-

rüber sorgt sich Jochen Fürchte-

nicht nicht: »Wir bei Leo haben

uns immer schon den Verände-

rungen am Markt angepasst. Mit

der zunehmenden Digitalisierung

müssen wir gemeinsam mit un-

seren Kunden bestehen und das

gedruckte Produkt so wertig ge-

stalten, dass es auch in Zukunft

Bestand hat.« Mit den ausge-

suchten Systemen, die Leo’s

parat hat, trägt das Unterneh-

men seinen Teil dazu bei.

Wilh. Leo’s Nachfolger 
www.leos-nachfolger.de
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Erfolgreiches Open House bei Wilhelm Leo’s Nachfolger 

Weiter denken in der Weiterverarbeitung

Innovative Folienveredelung präsentierten (v.l.) Rafael Rammo, Gebietslei-

ter Süd von AVD Deutschland, Jochen Fürchtenicht, Geschäftsführer Wilh.

Leo’s Nacholger, und Martin Kallenbach, zuständig für Marketing und

 Grafik bei Leo’s. Das Thermokaschiersystem Europa Digital fand bei den

Besuchern großen Anklang.  

Das Thermokaschiersystem Europa Digital aus dem Hause AVD eignet sich

für das einseitige Kaschieren von Offset- oder Digitaldrucken. Dabei lassen

sich beeindruckende Effekte, beispielsweise durch eine partielle Folien -

applikation, erzielen: edel, glänzend und absolut filigran (siehe kleines Bild). 
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Neu im Produktprogramm bei Leo’s ist das elektrische

Rhin-O-Tuff Coil Binding System 3000. Das System

stanzt bis zu 20 Blatt auf einmal und sorgt anschlie-

ßend für das schnelle und einfache Einbringen der 

Spirale. 

Die Funktionsweise demonstriert Martin Kallenbach,

zuständig für das Marketing bei Leo’s. Statt der übli-

chen Drahtspiralen kommen hier Plastikspiralen zum

Einsatz, die  zunächst per Hand in die vorgestanzten

 Löcher  eingefädelt werden ... 

... anschließend übernimmt die Maschine schnell,

 unkompliziert und präzise das Einbringen der Spirale. 

Mit einem breiten Sortiment an Farben lassen sich mit

den robusten Kunststoffspiralen perfekt Akzente setzen. 

Der Fastbind-

Heißleimbinder

bindet Soft-

und Hardcover.

Durch die spe-

zielle Rücken-

bearbeitung

können auch

schwierige

 Digitaldruck-

papiere verar-

beitet werden. 
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Für die professionelle Broschürenherstellung kommt der Watkiss Power -

Square 160 zum Einsatz. Das Broschürenfertigigungssystem mit Handan-

lage verarbeitet vorsortierte Sätze, heftet, falzt und liefert flach gepresste

Booklets mit eckigem Rücken, die sich besonders sauber stapeln lassen.

Der Watkiss Power -Square 160 ist ein integriertes System, in dem 

Funktionen wie Wenden, Stapeln und Falzen zusammengefasst sind. 

Ein Fronttrimmer ist ebenfalls integriert. Für die Produktion randloser

 Produkte ist optional auch ein Zwei-Seiten-Trimmer verfügbar. Unterstützt

wird eine große Vielfalt an Materialien von 60 bis 400 g/m2 sowie in den

Formaten von 200 x 200 mm bis maximal 370 x 620 mm. 

Schneiden, Rillen, Perforieren oder Schlitzen – das alles kann der kompakte, vollautomatische Print-Finisher

Uchida AeroCut Prime Complete. Die Maschine eignet sich besonders für die Druckweiterverarbeitung von digital

gedruckten Visitenkarten, Postkarten, Grußkarten, Flyern und vielem mehr. Verarbeitet werden Papiergewichte

 zwischen 120 und 400 g/m² . Der Bediener kann aus 263 vorinstallierten Programmen wählen bzw. auch eigene

Daten hinterlegen, woraufhin sich die Maschine automatisch einstellt. 
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Ein sauber geformer Rücken mit zentrierter Heftklammer: Der Watkiss PowerSquare 160 besticht durch seine

 Präzision. Auch in den Formaten (Bild rechts) ist das System äußerst flexibel. 

Die Leo-Familie hat Zu-

wachs bekommen. Die

GMW – Geräte, Material und

Werkzeuge für Papierrestau-

ratoren gehört seit kurzem

zum Unternehmen. Damit

erweitert sich das bekannte

Druckweiterverarbeitungs-

portfolio um zarte Pinsel,

Lederfett, aus Palmfasern

handgeflochtene Bürstchen,

feinste Japanpapiere sowie

Papiertrocknungsgeräte

oder hölzerne Abbindleis-

ten. Es ist ein Nischenmarkt,

den GMW bedient. 

Die Materialien und Geräte

zur Papier- und Buchrestau-

ration sind ausgewählt, spe-

ziell und oftmals gar nicht

leicht zu bekommen. Die

Produktpalette ist mit Fach-

kenntnis zusammengestellt

und enthält auch Erzeug-

nisse, die von GMW selbst

entwickelt sowie im eigenen

Restaurieratelier geprüft und

erprobt wurden.

www.gmw-shop.de

Zuwachs mit GMW



Sinkende Auflagen und der Trend

zur Individualisierung stellen neue

Herausforderungen an Prozesse

für Druck und Druckweiterverar-

beitung: Eine rentable Fertigung

von Auflage 1 bis zur industriel-

len Produktion kann heute nur

durch hochintegrierte und auto-

matisierte Workflows erzielt wer-

den, die manuelle Eingriffe voll-

ständig eliminieren.

Integrierte Finishing-Workflows
live in Luzern

Ob das Optimierungspotenzial

durchgängiger Prozesse voll aus-

 geschöpft werden kann, hängt

maßgeblich vom Automatisie-

rungsgrad des Finishing und der

Integration mit vorgelagerten Sys-

 temen ab. Für Druckunternehmen

bedeutet dies, dass die Druck-

weiterverarbeitung von Anfang

an in die Produktionsplanung

einbezogen werden muss. Hori-

zon stellt Automatisierung und

Integration bereits seit Jahren ins

Zentrum seiner Technologieent-

wicklung. Auf den Hunkeler Inno-

 vationdays 2019 präsentiert der

Hersteller verschiedene Smart-

Finishing-Lösungen, sodass sich

die Besucher vom Potenzial in-

tegrierter Workflows im Live-

Betrieb überzeugen können.

Variable Inline-Produktion
mit Hunkeler

Als Beispiel für die langjährige,

erfolgreiche Zusammenarbeit mit

Hunkeler zeigt Horizon in Luzern

ein Smart-Binding-System mit

dem Vier-Zangen-Klebebinder

BQ-480 als Herzstück. Vollauto-

matisch vom Abroller bis zum

Klebebinder eignet sich die Pro-

duktionslinie besonders für die

effiziente Fertigung häufig wech-

 selnder Auflagen bis hin zum

Einzelstück. Auf dem Hunkeler-
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H
Finishing-Technologien für die vernetzte, automatisierte Digitaldruckproduktion

Horizon auf den Hunkeler Innovationdays 2019

Horizon auf den Hunkeler Innovationdays 2019 in Luzern (Schweiz):

integrierte Workflows im Live-Betrieb.

Smart Finishing für den Digitaldruck: vollautomatische Buchproduktion

von Horizon.



Stand zeigen die Partner ein ge-

meinsam entwickeltes Inline-

System für die Herstellung vari-

abel gefalzter Flyer.

Effiziente Bogenverarbeitung

Neben rollenbasierten Anwen-

dungen bringt Horizon auch Lö-

sungen für die effiziente Verarbei-

 tung von digital gedruckten Bo-

gen mit nach Luzern: Am Stitch-

 Liner Mark III wird in Kombina-

tion mit dem Hochleistungs-

Digitaldruckanleger HOF-400 die

vollautomatische Produktion se-

quenziell gedruckter Broschüren

demonstriert. Das Multifinishing

von Einzelbogen – Schneiden,

Rillen, Perforieren in einem Durch-

 gang – können Besucher am

SmartSlitter erleben.

Vertriebsleiterin Marisa Dütsch

sieht Horizon für die Hunkeler

Innovationdays gut aufgestellt:

»Komplexe Jobs mit stark vari-

ierenden Auflagen und Formaten

aus verschiedenen Druckprozes-

 sen ohne Zeit-

verlust weiter-

verarbeiten, das

ist unsere Stär -

ke. Darum ist

dieser Bran-

chentreff mit

seiner an-

spruchsvollen

Zielgruppe eine

ideale Plattform

für uns. Wir freuen uns auf einen

intensiven Austausch mit dem

internationalen Fachpublikum in

Luzern und sind sicher, neue

Impulse für die weitere Entwick-

lung integrierter Druckprozesse

mitnehmen zu können.«

Horizon
www.horizon.de

Marisa Dütsch

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



 »Wir wussten, dass wir unbedingt

wieder Polar-Maschinen wollen«

– unter diesem Motto nahm die

Neuerburger Offset- und Digital-

druckerei hoffmann jüngst zwei

neue Polar-Schnellschneider

N 78 Plus und N 92 Plus mit

Stapellift und Rüttelautomat in

Betrieb. Mit der Investition be-

schleunigt sich bei dem Famili-

enbetrieb nahe Luxemburg nicht

nur der Durchlauf um bis zu 30

Prozent, die Maschinen erleich-

tern auch erheblich die Arbeit

der Belegschaft.

Besonderes regionales Umfeld

Idyllischer kann die Anreise zu

einer Druckerei kaum sein. Vor-

bei an tief dunklen Wäldern,

sanften Hügeln und historischen

Burgen führt der Weg auf schma-

 len Straßen nach Neuerburg,

einer kleinen, etwa 1.600 Ein-

wohner zählenden Gemeinde in

der Südeifel. Direkt an der eben-

falls schmalen Hauptstraße ge-

legen und deutlich größer als

beim ersten Eindruck erwartet,

produziert hier seit 1985 die Dru-

 ckerei hoffmann Akzidenzen und

Druckerzeugnisse aller Art.

Das Besondere an dem 13 Mit-

arbeiter zählenden Familienbe-

trieb: Die Mehrzahl der Aufträge,

zu denen auch Privat- und Ge-

schäftsdrucksachen aus der

Region gehören, kommt von

Agenturen und Unternehmen

aus dem nur wenige Kilometer

entfernten Luxemburg. »Nicht

selten«, so berichtet Andreas

Hoffmann, Sohn des Unterneh-

mensgründers und zuständig

für die Produktion, »bekommen

wir von dort um 22.00 Uhr noch

Aufträ ge, zum Beispiel für Mai-

lings, Flyer oder Plakate. Diese

produzieren wir dann frühmor-

gens und bringen die Ware

nachmittags zum Kunden.«

Was dem gelernten Offsetdru-

cker das Berufsleben dabei er-

heblich erleichtert: Die Agentur-

mitarbeiter im Nachbarland sind

nicht nur extrem gut ausgebildet

und liefern stets vorbildliche Da -

ten – in der Stadt mit dem EU-

Gerichtshof und vielen Finanz-

dienstleistern wird selbst bei

kleinsten Auflagen extrem viel

Wert auf Hochwertigkeit gelegt.

Andreas Hoffmann: »Unabhängig,

ob Einladung, Mailing oder Flyer:

Häufig sind bei den Produkten

Lackierungen, Stanzungen oder

sonstige Veredelungen im Spiel.«

Eingestellt auf die Wünsche

Wie stark der Markt und die

Wünsche aus Luxemburg Ein-

fluss auf das kleine, aber erfolg-

reiche Druckunternehmen neh-

men, zeigt dessen technische

Ausstattung. In den modernen

und hellen Räumen steht bis auf

einen Klebebinder alles, was für

eine leistungsstarke Inhouse-

Druckproduktion und -Weiter-

verarbeitung im 50 x 70-Format

notwendig ist.

»Nachdem wir 2002 der erste

Betrieb in der Eifel waren, der

Produktionen mit Lack anbot,

haben wir 2010 noch einmal

kräftig investiert und den Druck-

bereich und die Weiterverarbei-

tung weiter ausgebaut«, so der
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U
hoffmann druck (Neuerburg): gezielte Reinvestition in bewährte Schneidetechnik

Unbedingt wieder Polar ...

hoffmann druck in Neuerburg in der Südeifel. Eine Vielzahl der Aufträge kommt aus dem nahegelegenen Luxemburg.



Unternehmer. Heute sind in dem

Betrieb im Druckbereich eine

Anicolor 52 HD, eine CD 74 mit

Lack, eine SM 74 sowie eine

GTO im Einsatz, hinzu kommt ei -

ne Digitaldruckmaschine. In der

Weitererarbeitung finden sich

wiederum Falz- und Zusammen-

 tragmaschinen, Sammelhefter

sowie Maschinen für die Verar-

beitung von Mailings und Mas-

sensendungen.

»Aufgrund der oftmals sehr kurz-

 fristigen Aufträge, vor allem aber

aufgrund der großen Produktviel-

 falt, sind wir darauf angewiesen,

wirklich alles selbst im Haus zu

haben, um unmittelbar darauf zu-

 greifen zu können«, so der pfäl-

zische Jungunternehmer, der be-

reits seit seinem sechzehnten

Lebensjahr im väterlichen Be-

trieb arbeitet.

Neue Polar-Maschinen

Eine zentrale Rolle im Produkti-

onsalltag des umtriebigen Fami-

lienbunternehmens spielen seit

Jahren auch die beiden Polar-

Schneidemaschinen, die zum Vor-

schneiden von Papier, vor allem

aber zur Bearbeitung aller Arten

von Materialien genutzt werden.

Während die Polar 78 dabei

eher für Papier genutzt wird,

liegt der Fokus bei der 92er vor-

nehmlich auf Karton und Pappe.

»Die Ausstattung mit zwei Ma-

schinen hilft uns, Auftragsspitzen

zu verteilen und Produktionsvor-

bereitung und -umsetzung gleich-

 zeitig in Angriff zu nehmen«, so

Hoffmann. Eingesetzt werden an

den beiden Maschinen zwei ge-

lernte Buchbinder und eine Hilfs-

 kraft, die die Arbeiten im 1,5-

Schicht-Betrieb umsetzen.

»2016«, so der Unternehmer wei-

 ter, »zeigte sich, dass unsere bis-

Einer von zwei Neuen bei hoffmann druck in Neuerburg: Mit dem Schnell-

scheider Polar N 92 Plus werden in der Eifel vornehmlich Aufträge aus

Karton und Pappe »in Form gebracht«.
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 herigen, aus den 90er-Jahren

stammenden Aggregate aufgrund

des Alters immer wieder mal

ausfielen und die Elektronik

Schwierigkeiten machte.« Mit

anderen Worten: Nach vielen

Jahren, in denen die Aggregate

fehlerfrei und verlässlich liefen,

nagte der Zahn der Zeit an ihnen.

Konzept notwendig

Die Folge für den Druck-Verant-

wortlichen Hoffmann: Er musste

sich überlegen, wie die künftige

Maschinenausstattung bei hoff-

mann druck aussehen und ob

und vor allem wie sich die Pro-

zesse im Bereich Schneiden ver-

 ändern sollen. »Mir war vor allem

wichtig«, erzählt der 37-jährige,

»dass die neuen Maschinen deut-

 lich mehr Leistung und Komfort

für die Mitarbeiter bringen wer-

den. Die Nutzung von ganzen

Schneidsystemen oder die Pla-

nung der Schneidprogramme

aus der Vorstufe heraus, schie-

nen mir dagegen für unseren Be-

 trieb zu umfangreich.«

Die Vorgaben, die sich der Un-

ternehmer am Ende des Prozes-

ses gab, waren somit folgende:

Die Maschinen durften ein be-

stimmtes Budget nicht über-

schreiten, mussten in überschau-

 barer Zeit verfügbar sein und

zwei Stapellifter berücksichti-

gen, die vor einigen Jahren aus

einer Insolvenz gekauft und mit

jeweils einer der jetzigen Ma-

schinen verknüpft wurden.

Eine wichtige Bedeutung hatte

zudem die Marke der Maschi-

nen: Weil das Unternehmen über

viele Jahre mit Polar sehr gute

Erfahrungen gemacht hatte und

auch der Service stimmte, sollte

unbedingt auch dieses Mal wie-

der das Polar-Schriftzeichen auf

den Maschinen zu finden sein.

»Ganz ehrlich, ich bin gar nicht

auf die Idee gekommen, bei an-

deren Anbietern zu recherchie-

ren oder Angebote einzuholen.«

Erstkontakt auf drupa

Nach einem ersten Gespräch

auf der drupa 2016, bei dem die

Vorgaben des Unternehmens und

die Möglichkeiten eingehend

besprochen und erörtert wurden,

fiel Im Herbst 2017 die Ent-

scheidung: Die beiden alten Ag-

gregate werden durch neuere

Versionen der gleichen Baureihe

ersetzt, zudem kommt ein Rüt-

telautomat und ein neuer Sta-

pellift in den Betrieb.

Andreas Hoffmann: »Beim Ver-

gleich der Optionen wurde deut-

lich, dass die Schnellschneider

Polar N 78 Plus und N 92 Plus

uns erheblich nach vorne brin-

gen, gleichzeitig aber von den

Funktionen für uns komplett aus-

 reichend sind.«

Neben der Möglichkeit, die bei-

den Schnellschneider mit neuen

und vorhandenen Peripheriege-

räten zu verbinden und Formate

von 780 bzw. 920 Millimeter di-

rekt auf dem Tisch zu drehen,

sprach besonders die bei hoff-

mann bislang nicht vorhandene

grafische Programmierautoma-

tik für einen weitgehend auto-

matischen Arbeitsablauf. »Da wir

eine große Wiederhol- und Ver-

gleichbarkeit der Aufträge haben,

reicht nun das Berühren des

Touchscreen-Bildschirms aus,

um das jeweils gespeicherte

Programm zu starten«, so der

Jungunternehmer mit zufriede-

nem Gesichtsausdruck.

Ein weiterer Grund für die Mo-

dernisierung der bisherigen Ma-

G 146

Weiterverarbeitung

Bei hoffmann druck sind an der 92er-Maschine gleich zwei Stapellifte im Einsatz.



schinenkonstellation war aber

auch die nahtlose Fortsetzung

des bestehenden Produktions-

prozesses. Die neue Maschine

kam ins Haus, wurde aufgestellt

und alles ging im Grunde weiter

seinen gewohnten Gang.

Umsetzung der Stapellifte

Mehr als zufrieden ist der Unter-

nehmer aber auch mit der indivi-

duellen Umsetzung der Stapel-

lifte: Während beim auf Papier

ausgerichteten Schnellschnei-

der 78 der bereits früher vorhan-

dene Stapellift zum Anheben

der Ware integriert wurde und

die Ablage der geschnittenen

Materialen direkt auf Wagen und

andere Transportmöglichkeiten

erfolgt, sind bei der auf Papier,

Karton und Pappe ausgerichte-

ten 92er-Maschine gleich zwei

Stapellifte im Einsatz: Ein bereits

vorhandener zum Anheben und

Zuführen der Ware, ein neuer

zum Absetzen der geschnitte-

nen Ware auf Paletten.

Das Besondere am letztgenann-

ten Gerät: Aufgrund seiner Aus-

richtung auf das Mittelformat

kann dieser auch für größere

Materialmengen gleichzeitig ein-

gesetzt werden. Hoffmann: »Wir

schneiden heute schon mal

Mailings von bis 300.000 Stück.

Durch die neue Ausstattung ar-

beiten wir bis zu 30 Prozent

schneller, zudem haben die Mit-

arbeiter weniger Belastung zu

tragen. Wir sind mit der Ent-

scheidung für Polar also voll-

kommen zufrieden.«

hoffmann druck
Tel. 0 65 64 / 96 66-0
Polar
www.polar-mohr.com



Rolle bei der Auswahl der pas-

senden Schneidelösung. Zusätz-

 lich sind aber auch die Gewähr-

leistung einer ergonomischen

und wirtschaftlichen Produkti-

onsabwicklung sowie ein attrak-

tives Preis-/Leistungsverhältnis

beim Kauf einer Schneidema-

schine entscheidende Auswahl-

kriterien.

Für das Mehr an Produktivität

Aber auch als Insellösungen für

die Schneideaufgaben im Digi-

taldruckbereich oder als Ergän-

zung zu einer großen Schneide-

anlage eignen sich die Ideal-
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D
Ideal-Stapelschneider sorgen für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Die clevere Art zu schneiden!

Ideal-Stapelschneider sind Garant für rationelles, sicheres und flexibles Arbeiten – und damit optimal für die speziel-

len Anforderungen von Digitaldruckereien, Klein- und Hausdruckereien, Copyshops sowie Buchbindereien geeignet.

Aufgrund der allgemeinen Ent-

wicklung hin zu kleineren, vari-

antenreicheren Druckauflagen,

vielen Auftragswechseln sowie

schnelleren Reaktions- und Lie-

ferzeiten ergeben sich für Digi-

taldruckereien, Klein- und Haus-

druckereien, Copyshops und

Buchbindereien geänderte An-

forderungen – auch beim Print-

Finishing. Mit seinem kosten-

günstigen und sehr flexibel ein-

setzbaren Stapelschneider-Pro-

gramm deckt Ideal diese An-

sprüche optimal ab. Vor allem

auch vor dem Hintergrund des

steigenden Kosten- und Zeit-

drucks in der Druckbranche.

Dadurch passen die kleinforma-

tigen Schneidelösungen »Made

in Balingen« bei so gut wie allen

Druckereien optimal ins Maschi-

nen-Portfolio und sorgen für

mehr Effizienz sowie Wirtschaft-

lichkeit beim Schneiden.

Die ultimative Lösung
für kleine Druckauflagen

Effiziente Abläufe sind aufgrund

der deutlichen Zunahme von klei-

 neren Druckauflagen mit vielen

Auftragswechseln und schnelle-

ren Reaktions- sowie Lieferzei-

ten immer wichtiger für das Print-

Finishing in Druckereien. Wenn

es um das intelligente und pro-

fessionelle Beschneiden von

Klein- oder Kleinstauflagen geht,

ermöglichen mehrere kleine, pa-

rallel genutzte Schneideplätze

schnellere und flexiblere Pro-

zesse. Dabei spielen vor allem

Präzision, Sicherheit, Langlebig-

 keit, Zuverlässigkeit und Bedien-

 komfort die ausschlaggebende



BOGRAMA AG | Mettlenstr. 1 | CH-8488 Turbenthal

Telefon +41 52 396 27 70 | www.bograma.ch

Die Kompetenz von BOGRAMA ist Stanzen.

innovationdays.com
Jetzt registrieren!

Hunkeler Abroller UW6 und Querschneidemodul CS8
Rotativen Stanzmaschine BS Rotary 550 von Bograma
Hunkeler Schneidemodul SSM-570 
Hunkeler Kompaktabsaugung HKU 2000-N

Auf den Hunkeler Innovationdays vom 25. bis 28. Februar 2019 in Luzern 
(Schweiz), stellt Bograma zusammen mit Hunkeler eine neue Kombi-Lösung für 
kreative gestanzte Produkte ab Rolle oder Bogen vor.

Das innovative Stanzsystem erlaubt das Stanzen, Anstanzen, Perforieren, Rillen und 
Blindprägen für die kreative Weiterverarbeitung von Drucksachen. 



Stapelschneider mit Schnittlän-

gen von 430 bis 720 mm opti-

mal. Aufgrund der moderaten

Preise ist auch der parallele Ein-

satz von zwei oder drei Ideal-

Maschinen ein Thema, anstatt

sich für eine große Schneidean-

lage zu entscheiden, die dann

vielleicht nur teilweise ausgelas-

tet oder bei jedem Druckauftrag

mit erheblichem Umrüstaufwand

verbunden ist. Durch den Ein-

satz eines Ideal-Stapelschnei-

ders ist eine zeitsparende und

leistungsfähige Abwicklung von

Klein- oder Kleinstaufträgen

ebenfalls garantiert. Gerade auch

vor dem Hintergrund, dass diese

Aufträge mit geringer Auflage

nicht nur professio-

nell und effektiv

beschnit-

ten sowie

in kurzer Zeit verarbeitet werden

sollen, sondern dem Kunden

zudem auch noch zu angemes-

senen Preisen angeboten wer-

den können.

Hohe Flexibilität
für jeden Einsatzzweck

Innerhalb des umfassenden

Ideal-Stapelschneider-Programms

findet der Kunde die optimale

Maschine für seinen individuel-

len Bedarfsfall. Die professio-

nelle Produkt-Range spiegelt

die weit über 65-jährige Erfah-

rung in der Herstellung und dem

Vertrieb von Schneidemaschi-

nen wieder.

Neben guten, marktgerechten

Produkten zählt zu diesem pro-

fessionellen Service-Paket aber

beispielsweise auch eine Er-

satzteilversorgung für Ge-

rätekomponenten von

noch mindestens 15

Jahren – selbst nach

dem Produktions-

auslauf einer Ma-

schine. Durch die ste-

tige Optimierung von

Modellen und Anpas-

sung von Ausstat-

tungsfeatures an

die Bedürfnisse des

Marktes garantiert

Ideal mit seinem um-

 fassenden Stapel-

schneider-Programm

jederzeit die pas-

sende Lösung für

professionelles, zeit-

gemäßes Schneiden.

Lukratives Umtauschangebot
für Altmaschinen

Darüber hinaus bietet Ideal unter

dem Motto »Alt Gegen Neu –

jetzt umtauschen und Geld spa-

ren!« unter anderem ein lukrati-

ves Umtauschangebot für Alt-

maschinen an. Im Rahmen des-

sen können die teilweise seit

Jahrzehnten im Einsatz befindli-

chen, alten Ideal-Stapelschnei-

der − die sicherheitstechnisch

oftmals nicht mehr den heutigen

Anforderungen und Vorschriften

entsprechen − abgelöst werden.

Die Sicherheitsvorschriften än-

dern sich von Zeit zu Zeit und

wurden in den letzten Jahren er-

heblich verschärft. Deshalb gilt

auch äußerste Vorsicht beim Kauf

von Gebrauchtmaschinen. Ein

Mehr an Effizienz, Sicherheit so -

wie Präzision und schlussend-

lich eine höhere Produktivität

werden mit den neuen Ideal-

Modellen erreicht. Außerdem

winkt im Zuge dieser Umtausch-

 aktion »Alt Gegen Neu« eine at-

traktive Umtauschprämie.

Ideal Krug & Priester
www.ideal.de
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Durch die stetige Optimierung von Modellen und Anpassung von

Ausstattungsfeatures an die Bedürfnisse des Marktes garantiert

Ideal mit seinem umfassenden Stapelschneider-Programm jederzeit

die passende Lösung für sicheres, rationelles und flexibles Arbeiten.



Ideal für die
kleinen Druckjobs
zwischendurch

Kleinere Druckaufl agen, viele Auftragswechsel sowie 

schnellere Reaktions- und Lieferzeiten bestimmen das 

Print-Finishing in Druckereien. Als Ergänzung zu einer 

großen Schneideanlage garantieren die kleinformatigen 

IDEAL Stapelschneider ein Mehr an Produktivität. 

Weitere Infos unter ideal.de

MADE IN 
GERMANY

MEHR

FLEXIBILITÄT

BEI KLEINEN

AUFLAGEN

Die kostengünstige Ergänzung des
Maschinenparks in jeder Druckerei.



Die Activoris Medizintechnik

GmbH (Gemünden/Wohra) ist

ein innovatives Dienstleistungs-

unternehmen für die pharmazeu-

 tische Auftragsproduktion, Med-

 tech-Entwicklung sowie strategi-

sche Beratung für Medizintech-

nik-, Diagnostika- und Pharma-

Unternehmen. Das noch junge

Unternehmen ist als Exit eines

Medizintechnikunternehmens im

Jahr 2014 von Dr. Stefan Degen-

 hardt sowie Axel Fischer gegrün-

 det worden und beschäftigt heute

13 Mitarbeiter.

Schwerpunkt liegt auf der Auf-

tragsfertigung von Medizinpro-

dukten sowie deren Entwicklung

und Zulassung. Activoris gilt auf

diesem Gebiet als Spezialist, um

die notwendigen regulatorischen

»Leitplanken« zu setzen, damit

die entsprechenden Merkmale

für eine CE-Konformität innova-

tiver Medizinprodukte erfüllt wer-

 den. Neben diesem Kerngeschäft

hält man noch diverse Beratungs-

 mandate bei verschiedenen Un-

ternehmen im Pharmabereich.

Die Kunden sind etablierte Unter-

 nehmen sowie innovative Start-

ups im Life-Science-Umfeld, die

durch die Outsourcing-Services

von Activoris höhere Flexibilität,

Kosteneffizienz und einen schnel-

 leren Marktzugang erreichen.

Inhouse-Produktion forcieren

Ein weiterer Kernbereich von

Activoris ist die Kommissionie-

rung von Packungsbeilagen. Hier-

 bei werden Patienteninformatio-

nen, Diagnostik-Reagenzienfla-

schen und Packungsbeilagen

zusammengebracht. In der Ver-

gangenheit ließ man die Pack -

ungsbeilagen dabei extern pro-

duzieren. »Wir wollten diesen

Teilprozess zu uns ins Haus ho-

len, um eine maximale Sicher-

heit in der Produktion bei gleich-

zeitiger Kostenersparnis gewähr-

leisten zu können. Zugleich war

es uns wichtig, dabei händische

Eingriffe auf ein Minimalmaß zu
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K
MB Bäuerle und Ricoh konzipieren Online-Produktionssystem für Activoris GmbH

„Knöpfchen drücken – und das war’s!“

Ein modern konzipierter Gebäudekomplex in Gemünden ist seit 2016

Firmensitz der Activoris Medizintechnik GmbH.

Die Online-Produktionslösung bei Activoris zeichnet sich durch ihren

hohen Automatisierungsgrad bei geringen Rüstzeiten aus.



senken«, erläutert Dr. Thomas

Julien, Director Pharma and Dia -

gnostic Operations bei Activo-

ris, den Ausgangspunkt der In-

vestition.

Anzuschaffen galt es nun ein Di-

gitaldrucksystem mit passendem

Falzsystem. Den Kunden, für den

die Medikamente mit den Pa-

ckungsbeilagen zusammenge-

stellt wurden, kannte MB Bäu-

erle bereits und gab aufgrund

der guten Erfahrungen eine ent-

sprechende Empfehlung an Acti-

 voris. Die Aufgabenstellung be-

stand darin, 300 bis 400 Druck-

aufträge von Packungsbeilagen

pro Monat mit einer Grammatur

von 70 bis 80 g/m2 möglichst ef-

fizient produzieren zu können.

Die Druckjobs sind dabei pro-

dukt- und chargenspezifisch und

umfassen in der Regel vier Spra-

 chen mit zwei Bogen.

Hochautomatisierte
Individuallösung

In Zusammenarbeit mit der SBV

GmbH, dem in Bielefeld ansäs-

sigen Distributor für Ricoh-Digi-

taldrucksysteme, gelang es, eine

Die Activoris-Gründer Dr. Stephan

Degenhardt (CFO, l.) und CEO

Axel Fischer.

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



genau auf Activoris zugeschnit-

tene Gesamtlösung zusammen-

zustellen. Die Wahl fiel auf das

Produktionsdrucksystem Ricoh

Pro 8200 S, das sich durch Zu-

verlässigkeit und sehr gute Druck-

 qualität auszeichnet. Durch die

geringe Fixiertemperatur wird zu -

dem Energie gespart und außer-

dem eine gute Weiterverarbeit-

barkeit erreicht, da das Papier

nicht so stark strapaziert wird.

Auch entstehen weniger Aus-

dünstungen, was gerade bei klei-

 neren Produktionsräumen rele-

vant ist.

Für das Falzen der Packungs-

beilagen ist das vollautomatische

Falzsystem prestigeFold Net 52

online an das Digitaldrucksys-

tem angebunden. Da das Sys-

tem bei Activoris für die Herstel-

lung ganz bestimmter Produkte

eingesetzt wird, ist die direkte

Online-Anbindung an die Druck-

maschine die ideale Lösung für

das Unternehmen. Die Übernah -

me der Bogen vom Drucksystem

in die Falzeinheit erfolgt dabei

durch den speziellen Ausricht-

tisch ART 52, welcher Bogen ei -

ner Länge von bis zu 132 cm ver-

 arbeitet. Die Falzmaschine ver-

fügt über sechs Falztaschen im

ersten und vier Falztaschen im

zweiten Falzwerk. Gerade durch

die Vielzahl an kleinauflagigen

Jobs ist die durchgehende Auto-

 matisierung für Activoris von ho -

her Bedeutung. So ist es die Re -

gel, dass das Maschinensystem

8x täglich umgerüstet wird.

Der hohe Automatisierungsgrad

der prestigeFold Net 52 trägt die-

 sen Anforderungen in vollem Um-

 fang Rechnung. So stellen sich

die Lineale am Ausricht- und

Schrägrollentisch ebenso auto-

matisch ein, wie die Falzwalzen

und Falztaschen mit Bogenwei-

chen. »Das einfache Maschinen-

 konzept und die schnelle Inbe-

triebnahme haben uns von An-

fang an überzeugt – ein ringsum

rundes Projekt«, stellt Geschäfts-

 führer Axel Fischer die ersten

Erfahrungen mit der Komplettlö-

sung dar. Dr. Thomas Julien er-

gänzt: »Wir haben einfach durch

›machen‹ gelernt, was bei diesem

einfachen Maschinenkonzept

kein Problem ist. Wir haben es

geschafft, so wenig Eingriffe wie

möglich bei der Produktion vor-

zunehmen: Einfach Knöpfchen

drücken – und das war’s!«

Die gängigen Standardfalzarten

sind bereits im bedienerfreund-

lich angeordneten Touchscreen-

Display hinterlegt. Wiederhol-

Jobs können im Jobspeicher ab-

gelegt und somit jederzeit kurz-

fristig wieder aufgerufen werden,

was bei Activoris regelmäßig ge-

 nutzt wird. Gerade auch für die

verschiedenen Bediener ist dies

eine große Erleichterung, da es

sich hier oftmals um Quereinstei-

 ger handelt. Ausgelegt werden

die fertig gefalzten Packungs-

beilagen in der Stehendbogen-

kleinformatauslage SKM 36. Die-

se vermeidet prozesssicher ein

Aufspringen der klein gefalzten

Produkte.

Genügend Platz für Wachstum

Die Zukunft hat man bei Activo-

ris fest im Blick. So zeigt Axel

Fischer erfreut auf das benach-

barte Grundstück mit dem Hin-

weis, dass man sich dieses be-

reits gesichert habe um zukünfti-

ge Ausbaumöglichkeiten schnell

umsetzen zu können.

Activoris Medizintechnik
Tel. 0 66 91 / 9 79 90-0
MB Bäuerle
www.mb-bauerle.de
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Der Ausrichttisch ART 52 des Falz-

systems ist speziell für die Über-

nahme der Bogen aus dem Ricoh-

Digitaldrucksystem konzipiert.

Erfolgreiche

Projektumset-

zung (v.l.):

Dr. Thomas

Julien (Acti-

voris), Sebas-

tian Scheel

(MB Bäuerle),

Burkhard Dör-

mann (SBV

GmbH) und

Steffen Köber

von Ricoh.



Spilker GmbH, Leopoldshöhe

Präzisionswerkzeuge
für rotative Einsätze
Die Spilker GmbH (Leopolds hö -

he) ist spezialisierter Hersteller

von Stanzwerkzeugen und rota-

tiven Stanzmaschinen. 1963 vom

Gravurmeister Herbert Spilker als

kleiner Handwerksbetrieb ge-

gründet, ist Spilker heute ein

familiengeführtes Unternehmen

mit Andreas, Henrik und Herbert

Spilker an der Spitze. Die kom-

plette Fertigung findet am Haupt-

 sitz in Deutschland mit derzeit

226 Mitarbeitern auf 7.200 m2

Produktionsfläche statt.

� Rotationsstanzwerkzeuge:

Durch das langjährige Know-how

bei der Fertigung von Stanz-

werkzeugen kann Spilker seinen

Kunden besten Service und Be-

ratung bei der Auswahl des rich-

tigen Werkzeugs und der Aus-

führung bieten. Die maschinell

geschärften Schneiden und die

optimierten Schneidengeometrien

sorgen für saubere und gleich-

bleibende Stanzergebnisse.

� Stanzbleche:

Neben Stanzblechen in Stan-

dardausführung mit Nickelcoa-

ting sind verschiedene Varianten

für unterschiedlichste Anwendun-

 gen erhältlich. Die Stanzbleche

können mit Antihaftbeschichtung

und Laserhärtung versehen wer-

den. Auch Übergrößen mit For-

maten bis 800 x 1.080 mm in ei -

nem Stück sind möglich.

� Druckzylinder und Sleeves:

Spilker bietet ein umfangreiches

Druckzylinder-Sortiment für alle

Maschinentypen, auf Wunsch

mit individuellen Anpassungen.

www.spilker.de



Fast 80% aller Faltschachteln,

die jährlich hergestellt werden,

sind ohne Faltboden. Exakt die-

sen Bedarf bedient die Neuent-

wicklung der Siona GmbH.

Das System ist ideal für alle Be-

triebe, die bisher schon drucken

und stanzen können, aber keine

eigene Maschine zum Kleben

besitzen oder nur große Maschi-

nen, die für Spezialaufgaben ein-

 gestellt sind. Gerade auch des-

halb wurde bei der Entwicklung

der Klebemaschine auf schnel-

les und einfaches formatbeding-

tes Rüsten geachtet. Dabei ist

die Maschine robust und stabil

gebaut und durchaus für einen

Dreischichtbetrieb geeignet. Und

das alles gibt es zu einem über-

raschend niedrigen Investitions-

volumen!

Überzeugende Argumente

Die neue entwickelte Klebema-

schine ist ein Vollautomat mit

automatischem Einzug, Vorbre-

chung für Falz 1 und 3, Schei-

ben-Unterleimwerk und einer

neuartigen Faltung mittels pa-

tentierter Rollenbahnen, die nie

verstellt werden müssen. Über

die Überleitstation wird die fer-

tige Faltschachtel in die Press-

station geführt und anschließend

für die manuelle Entnahme frei-

gegeben. Die Realisierung der

Maschine erfolgte mit modernem

Ingenieurs-Know-how unter in-

tensiver Einbeziehung praxisbe-

zogener Vorgaben. Gefertigt

wird die Maschine von einer Ma-

 schinenbaufirma am Chiemsee

(CE-konform) und ist dort auch

zu beziehen (E-Mail: info@siona-

gmbh.de).

Die neue Maschine ist überall

dort ideal, in der gleichzeitig

Produktivität, Wirtschaftlichkeit

und hohe Qualität gefordert

sind. Auch das Formatspektrum

von min. 100 x 90 mm bis max.

500 x 300 mm im offenen For-

mat deckt ein breites Gebiet ab.

Die stufenlose Geschwindigkeit

kann in jedem Aggregat mit ei-

genen Motoren genau den Zu-

schnittgrößen bzw. auch der zur

Verfügung stehenden Personal-

kapazität an der Auslage ange-

passt werden.

Die Abmaße der Maschine (L/B/

H): ca. 5,7 x 1,3 x 1,2 m. Gewicht:

ca. 650 kg.

Siona
www.siona-gmbh.de
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F
Siona GmbH: neue Klebemaschine mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis

Faltschachteln kleben mit »Siona«

Hochproduktive, einfach bedienbare Faltschachtelklebemaschine »Siona«.

VOLLAUTOMATISCH – VORBRECHEN – FALTEN – KLEBEN – ZÄHLEN – PRESSEN

• Kurze Rüstzeit – ca.10 Min.

• Großes Formatspektrum 

(von 100mm x 90mm 

bis 500mm x 300mm)

• Geringer Platzbedarf: 5,7m x 1,3m

Faltschachtelklebemaschine „Siona“

• Einfache Handhabung

• Kleben mittels 

Scheiben-Unterleimwerk

• Spezielle Falttechnik mit 

patentierten Rollenbahnen

• Stufenlose Geschwindigkeitsregelung

Siona GmbH – Gewerbestr. 3, 83355 Grabenstätt am Chiemsee, www.siona-Gmbh.de

kleine Investition – hohe Produktivität

Besichtigung & Praxistest 

nach Absprache

Anzeige
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Steuber
Partner der 
Druck- und Medienindustrie

MBO Kombifalzmaschine K 66/6 S-KTL
Baujahr 2001 – werkstattgeprüft, gereinigt –
Flachstapel-Anleger, 66x100 cm, MPC-Steuerung, 
Combiplate, Vacubelt, Vacutable, vorgelagerte 
Messerwellen 66 cm, Fensterfalztasche, Schall-
dämmeinrichtung, Kompressor, ohne Auslage

MBO Taschenfalzmaschine T 800/44
Baujahr 1999 – werkstattgeprüft, gereinigt –
Rundstapel-Anleger, MC-Steuerung,Arbeitsbreite 
FW 1: 78 cm, Arbeitsbreite FW 2: 68 cm, Saugband 
Vacubelt, Ausrichtetisch Vacutable, Combiplate 
Kombinationsfalztaschen, Schalldämmeinrichtung, 
mit Schuppenauslage A76 – optional auch mit 
MBO Z5 aus Baujahr 2005

HERZOG + HEYMANN Taschenfalzmaschine 
M7.46/72.644 R
Baujahr 2005 – gereinigt –
Rundstapel-Anleger R700,  MC-Steuerung, Vivas, 
VWZ mit Leistungsanzeige
1.FW: 6 Taschen, Arbeitsbreite 72 cm, stationär, 
doppelte hintere Schneidwellen (D=30)
2.FW: 4 Taschen, Arbeitsbreite 52 cm, mobil, inkl. 
Ausrichtetisch mit High-Speed-Guides rechts, 
doppelte hintere Schneidwellen (D=30), 
motorische Höhenverstellung
3.FW: 4 Taschen, Arbeitsbreite 52 cm, mobil, 
inkl. Ausrichtetisch mit High-Speed-Guides links, 
normale hintere Schneidwellen, motorische 
Höhenverstellung
Lärmschutz, ohne Auslage

HERZOG + HEYMANN 2.Taschenfalzwerk, mobil, 
M7.58/52 T10
Baujahr 1999 – werkstattüberholt, gereinigt –
10 Taschen, 2.Station, Arbeitsbreite 52 cm, Falzwal-
zendurchmesser 58 mm, Lärmschutz oben, verlän-
gerte Bogenausrichtung

PALAMIDES automatische Auslage, mobil, BA900 
Navigator
Baujahr 2004 – gereinigt –
Navigator-Interface, Kleinformateinrichtung, 
Blaslufteinrichtung, Sammelhefterverknüpfung

PERFECTA Schneidemaschine 225 
Baujahr 2004, - wie sie steht und geht –
UC-Steuerung, Restschnittlänge 110 mm, 
max. Schnittlänge 3000mm, absenkbarer Seiten-
winkel ASW rechte Seite, Gußablagetisch mit Luft-
düsen und Lufttischecke re+ li Seite

POLAR Schüttelautomat
Baujahr 1987 – gereinigt –
Format 1,44 x 1,13 m, Klappe von Hand links, 
fester Anschlag rechts, mit Luftauspresswalze

UNIBIND CaseMaker 650 + Case Press
Baujahr 2013 – Ausstellungsmaschine – neuwertig –
Hardcover-Maschine, mit Presse und sämtlichem 
Zubehör (Hardcover) für die Erstellung von be-
nutzerdefi nierten Hardcovern, inkl. verschiedener 
Buchdeckel im Wert von € 4.000,–

WOHLENBERG Klebebindeanlage Golf 370 mit 
Zusammentragmaschine WG 370
Baujahr 1992 – wie sie steht und geht –
Hotmelt Rücken, Hotmelt Seite, Kaltleim Rücken, 
Kaltleim Seite, 2 Anpreßstationen, Querstapelaus-
lage mit Durchlaufeinrichtung, 2 Sack Frässtaub 
Absackvorrichtung
ZTM 20 Stationen, Handzulegestation, Criss-Cross 
Auslage, 2 Verlängerungseinheiten, 1 Überführung

Weitere Maschinen online: www.steuber.net/refi t

Ihre Ansprechpartnerin  I  Fredericke Keil 
Tel.: 02161 6597-38  I  f.keil@steuber.net

Gebrauchtmaschinen für die Druckweiterverarbeitung.
Fachberatung  I  Verkauf  I  Abwicklung

reFit

reFit
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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 möchten uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken,

und freuen uns auf weitere gemeinsame, spannende Projekte in diesem Jahr!

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
Fadenheftmaschinen – Brehmer 39-3/4-2 – Müller Martini FK IV. – Smyth SM 14 – Smyth F 150 L

Weiterverarbeitungsmaschinen
Dreischneider – DGR D08 – Wohlenberg 44 FM 40
Falzmaschinen – Heidelberg TH82/6-4-2 – Heidelberg Ti 55/4-4 SBP
Schneidmaschinen – Ideal 5222 2008 – Polar 78 ES – Polar 115 XT Linie
Rüttler (mit und ohne Ausstreichwalze) Polar RAB 5 – Polar RAB 7 – Baumann BSB 3/L
Stapellift – Baumann NUP 1000 – Baumann NUP 1200 - Baumann NUP 1600
Sammelhefter – Müller Martini 1509 – Müller Martini Bravo – Heftköpfe
Klebebinder – Horizon BQ 220 – Wohlenberg GOLF – Kolbus KM 472.A 2003 PUR

Sonstiges
Stapelwender ROTEK 1500 P/B – Meyer 1000L1 – DOX 3000 M – Rachner P1000 P/A
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:
Querschneider Ochsner QS Schnittlänge(Bogenhöhe) min. 300 mm – max.1050 mm
Polar 115 XT 2004 – RA-4 – LW1000-4 – Ablader KS-System Schneider
Laminiermaschine Paperplast K3/102 – Baujahr 2001 Format min. 230x280mm-max. 1050x1400mm
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Inzahlungnahmen von top gewarteten Maschinen und Vorführ-
modellen zu extrem attraktiven Konditionen. Wartungsvertrag, 
Aufstellung und Mitarbeiterschulung ggfls. nach Vereinbarung 
möglich. Fragen Sie an! Als Spezialist für digitale Drucksysteme 
bekommen wir ständig neue Schnäppchen rein.

Schnäppchen für
Ein- und Aufsteiger
im Digitaldruck

Faber GmbH · Heideckstraße 183 · 47805 Krefeld 
Tel.: 02151 8262-200 · www.faber-gmbh.de

KonicaMinolta 

Bizhub Press C1060, Inzahlungnahme, top 

von uns gewartet, inkl. RU 509 (Kühl-und 

Glätteinheit), PF 707 (Sauganleger), HM 102 

(Rückbefeuchtung) und IC 415 (EFI Fiery), 

Preis:     12.990 €

oder Leasing 48 mon. ab:  286,-

KonicaMinolta 
Bizhub Press C6000, Leasingrückläufer/ regelmäßig top gewartet, inkl. IC 413 Fiery Controller, Zählerstand: 1,9 Mio.Preis:     6.550 €

KonicaMinolta 
Accurio Press C3080, aktuelle Produktions-
maschine aus unserem Demoraum, inkl. 
FS 532 (Heftfinisher,) IC 417 (Fiery 
Controller). Preis ab (nach Ausstattung):     34.990 €
oder Leasing 60 mon. ab:  629,- monatl.

OKI 

PRO 9541, aus unserem Demoraum, inkl. 

Lackoption und Weißoption.

Preis:     8.499 €

oder Leasing 60 mon. ab:  155,55,- 

monatl.

OKI 

PRO 9542, aus unserem Demoraum, inkl. 

Lackoption und Weißoption.

Preis:     8.499 € 

oder Leasing 60 mon. ab:  155,55,- 

monatl.

GCC
Laser 180II, aus unserem Demoraum, inkl. Kompressor und Absauganlage, NEU, volle Garantie, machen Sie Stempel und Lasergravuren selber)

Preis:     13.900 € 
oder Leasing 60 mon. ab:  249,- monatl.

alle Preise zzgl. MwSt, Abgabe nur an Gewerbe
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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

Wir sagen Danke 

für das entgegengebrachte 

Vertrauen in 2018 

und freuen uns auf ein 

erfolgreiches Jahr 2019!

Immer eine gute 
Auswahl an

verschiedenen Weiter-
verarbeitungssystemen 

auf Lager

Neumaschinen
Vorführmaschinen

Gebrauchtmaschinen

Info-Line
02241/23417-30
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Die Kölner Häuser KG zählt mit

ihrer Marke www.druckdis-

count24.de zu den Top-Fünf-

Internetdruckereien in Deutsch-

land. Gegründet wurde die 

Akzidenzdruckerei von Otto

Häuser im Jahr 1922, 1976

wurde das Familienunterneh-

men von Günter Mazur über-

nommen und modernisiert. Seit

dem Jahr 2000 wird der Betrieb

gemeinsam mit dem Sohn

Heiko Mazur geführt.

Früh wurden die Chancen des

Internet erkannt und seit 2003

Online-Vertriebswege entwi-

ckelt, die dem Unternehmen ein

enormes Wachstum bescher-

ten. Rund 70 Prozent seines

Umsatzes erzielt die Häuser KG

inzwischen über das Internet.

Insgesamt zählt Häuser euro-

paweit über 80.000 Kunden, die

im Schnitt über 1.000 Druckauf-

träge pro Tag ordern. Rund 210

Mitarbeiter wickeln die Produk-

tion auf den über 50 Druck-,

Weiterverarbeitungs- und Ver-

edelungsmaschinen ab, die am

Standort Köln auf 13.000 Qua-

dratmetern Produktionsfläche

stehen. Von einer Krise in der

Branche, das wird bei diesen

Zahlen deutlich, spürt die Häu-

ser KG überhaupt nichts.

Qualität entscheidet

Von den 1.000 Druckaufträgen

können natürlich nicht alle ein

großes Volumen haben. Zum

Wesen des Internetgeschäftes

gehört es, dass viele Kleinaufla-

gen mit kurzen Lieferzeiten ge-

ordert werden. Daher haben 

Digitaldruckmaschinen einen

festen Platz im Hause Häuser,

auf denen Auflagen von 1 bis

200 Stück bei einem monatli-

chen Druckvolumen von rund

450.000 Seiten DIN A3 verarbei-

tet werden. 

An die Druckqualität stellen die

Mazurs und natürlich auch ihre

Kunden ebenso hohe Ansprü-

che wie an die Offsetproduk-

tion. Mit Blick darauf entschied

sich Heiko Mazur schon 2015

für eine iGen von Xerox, der im

Oktober 2018 eine weitere An-

lage als Backup zur Seite ge-

stellt wurde: Häuser installierte

eine Xerox Iridesse in 7c-Konfi-

guration (CMYK + Weiß, Silber

und Lack) mit XXL-Option für

bis zu 1.200 mm lange Drucke,

einer Papierfachkapazität für

bis zu 12.000 Bogen und kom-

pletter Inline-Broschürenferti-

gung. »Möglicherweise ist das

die einzige Iridesse, die in die-

ser Ausstattung existiert«, sagt

Mazur mit hörbarem Stolz. 

Partner bei dieser Investition

waren wie schon bei der iGen

die Experten von Medianetics

in Meckenheim, einem Unter-

nehmen der Baumann-Gruppe

und Vertriebspartner von Xerox.

Sie ermöglichten es Heiko

Mazur, die Maschine bei Xerox

in Neuss mit echten Kundenda-
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W
Häuser in Köln vertraut bei Digitaldruckerweiterung auf Medianetics 

Wenn es besonders gut werden muss

Von links: Jürgen Lüke, Geschäftsführer der Medianetics GmbH, Günter

Mazur und Sohn Heiko, beide Geschäftsführer der Buch- und Offset-

druckerei Häuser KG, Mine Yasar, Digitaldruck-Operatorin bei Häuser, 

und Ralf Borkowski, Prokurist und Vertriebsleiter der Medianetics GmbH.



ten zu testen. »Das war für uns

sehr wichtig, weil der Investition

eine konkrete Kundenanforde-

rung mit sehr hohem Qualitäts-

anspruch zugrunde lag«, be-

richtet Mazur. Konkret ging es

um Broschüren für hochprei-

sige Immobilien, die digital ge-

druckt werden sollten.

Beste Ergebnisse

»Die Iridesse lieferte hier von

allen Maschinen, die wir getes-

tet haben, die besten Ergeb-

nisse«, sagt Heiko Mazur. »Sie

stehen der Offset-Qualität in

nichts nach, auch nicht bei den

Verläufen und in der Fläche.«

Die Immobilienbroschüre kam

nicht nur beim Kunden gut an:

Dass Häuser kurzfristig exzel-

lente Digitaldruckqualität liefern

kann, sprach sich herum und

generierte schon bald weitere

Anfragen.

Häuser
Tel. 02 21 / 84 65 70
Medianetics
www.baumann-gruppe.de
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Digitaldruckerin Esra Bulut an der Xerox Iridesse. Die Maschine verfügt über Papierfächer für 12.000 Bogen und

eine komplette Broschürenfertigung.

Sechs Farbwerke plus Lack lassen kaum Druckerwünsche offen.

Die drei zusätzlichen Farbstationen der Iridesse 7c lassen sich – je nach

benötigter Farbe – mit Hilfe dieser praktischen Service- und Lagerwagen

einfach und ohne großen Kraftaufwand austauschen.



Die Josef Stollenwerk Offset-

Buchdruck Papierverarbeitung

GmbH in Köln-Mülheim ist ein

Traditionsbetrieb: 2017 feierte

das Unternehmen sein 90-jähri-

ges Bestehen, und das war kei-

neswegs selbstverständlich.

Denn natürlich waren auch an

Stollenwerk die strukturellen

Veränderungen nicht vorüber-

gegangen: Infolge der Hinwen-

dung zur reinen Lohndruckerei

hatte das Unternehmen seine

Vollstufigkeit aufgegeben. Sin-

kende Margen und das Drucke-

reiensterben – von den einst

über 300 Betrieben in der Re-

gion ist heute nur noch ein

knappes Drittel übrig – führten

jedoch dazu, dass dieses Ge-

schäftsmodell allein immer we-

niger tragfähig war. Dringende

Investitionen wurden aufge-

schoben, die Probleme häuften

sich. 

Hausaufgaben machen

Nach seinem Studium in Leip-

zig übernahm Thorsten Bäuerle

2011 das Unternehmen von

seinem Vater Günter Bäuerle

und dessen beiden Kompa-

gnons. Der gelernte Offsetdru-

cker wusste: »Dem Betrieb

mangelte es an Effizienz, die

Technik war veraltet und funk-

tionierte nicht wie sie sollte.

Dabei war Stollenwerk mal ein

Vorzeigebetrieb. Wir hatten hier

die erste Achtfarben-Vier-über-

Vier-Maschine weltweit«, er-

zählt Bäuerle. Doch genau

diese Wendung klappte zuletzt

bei hochwertigen Produkten

nicht so zuverlässig wie sich

Thorsten Bäuerle und seine

Drucker das gewünscht hätten.

Immer häufiger wurde ein zwei-

ter Durchlauf notwendig. Bäuer-

les erklärtes Ziel: Den Laden

runderneuern, mehr Wert-

schöpfung ins Haus holen und

wieder eine eigene Weiterverar-

beitung aufbauen. Nachdem er,

wie er sagt, seine »Hausaufga-

ben im Betrieb« gemacht hatte,

begann Thorsten Bäuerle 2016

zu investieren. Zunächst in eine

MBO-K8-Perfection-6-Super-

KTL-Falzmaschine mit passen-

der MBO-A700-Stapelauslage,

geliefert nach einem Kennenler-

nen auf der Drupa 2016 von der

Heinrich Steuber GmbH + Co.

aus Mönchengladbach.

Die hierbei gesammelten guten

Erfahrungen mit dem Lieferan-

ten führten dazu, dass sich

Bäuerle auch an den Partner

wandte, als es um die Moderni-

sierung der Drucktechnik ging.

Man habe »ohne Scheuklap-

pen« nach einer neuen Druck-

maschine geschaut: Eine Acht-

farben-Vier-über-Vier sollte es

wieder werden, soviel Tradition

muss sein, aber in einer ande-

ren Hinsicht brach Bäuerle

schließlich mit einer Tradition im

Hause Stollenwerk: Erstmals

hielt eine Maschine von Koenig
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Steuber installiert Rapida 106-8 bei Josef Stollenwerk in Köln

»Die druckt alles was kommt«

Thorsten Bäuerle (l.) und Sebastian Ufer, gelernter Offsetdrucker und seit

20 Jahren bei Stollenwerk, haben sichtlich Spaß an der neuen Maschine.

Die Akzeptanz der Mitarbeiter und ihre Bereitschaft, sich auf das neue 

Fabrikat einzulassen, begünstigte die Umstellung ganz erheblich.



& Bauer Einzug in den Druck-

saal, genauer eine Koenig &

Bauer Rapida 106-8 SW4 FAPC

mit automatischem Platten-

wechsel, Highspeed-Paket und

Inline-Messung. Dank der

neuen Plattenwechseltechnik

von Koenig & Bauer müssen die

Druckplatten auch nicht mehr

abgekantet werden – ein erheb-

licher Zeitgewinn. »Die Ma-

schine ist ein technischer

Quantensprung für uns«, sagt

Thorsten Bäuerle, der seine

Entscheidung nicht bereut: »Wir

haben jeden Tag mehr Spaß mit

der Maschine. Schon kurze

Zeit, nachdem sie im Septem-

ber 2018 aufgebaut worden

war, erreichte sie ihre volle Pro-

duktivität. Und sie druckt alles

was kommt – von 40 bis 400

Gramm, und das mit bis zu

18.000 Bogen die Stunde.«

Zu einem guten Teil führt Thors-

ten Bäuerle den gelungenen

Fabrikatswechsel auch auf die

gute Betreuung durch die Ex-

perten von Steuber zurück.

»Wir fühlen uns bei Steuber gut

aufgehoben, allein schon durch

die räumliche Nähe. Man hat

immer einen Ansprechpartner

und kurze Wege.«

Josef Stollenwerk
Tel. 02 21 / 96 42 69-0
Heinrich Steuber
Tel. 0 21 61 / 65 97-0
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Durch einen schmalen Schlitz kann

diese Kamera die durchlaufenden

Bogen erkennen und überprüfen –

bei voller Druckgeschwindigkeit.

Die Rapida 106-8 führt im Drucksaal von Stollenwerk die Tradition der 4-über-4-Produktion fort. Im Bild Offsetdru-

cker Sebastian Ufer, Ralf Engels (Vertrieb Druck & Weiterverarbeitung bei Steuber) und Thorsten Bäuerle (v.l.) 

Abkanten war früher – die Platten-

wechselautomatik der Rapida 106-

8 kommt gänzlich ohne diesen Ver-

arbeitungsschritt aus.



Die Druckerei Busch im müns-

terländischen Bocholt wurde

1976 von Franz Busch als Ein-

mannbetrieb an der Bronck-

horststraße gegründet und ver-

zeichnet seitdem ein kontinuier-

liches Wachstum. 

Seit 1992 hat das Familienunter-

nehmen seinen Sitz im Industrie-

park Bocholt. In zweiter Genera-

tion ist Klaus Busch nach der

Offsetdruckerlehre und Techni-

kerausbildung im Jahr 1995 in

das elterliche Unternehmen ein-

gestiegen und hat 2004 die Ge-

schäftsführung übernommen. 

Insgesamt 28 Mitarbeiter erwirt-

schaften einen anschaulichen

Jahresumsatz, der es dem Un-

ternehmen ermöglicht, seinen

Maschinenpark auf hohem mo-

dernen Niveau zu halten und die

Betriebsflächen hierfür bereitzu-

stellen, was man zuletzt 2015

mit einem 700 m2 großen Anbau

realisierte.

Bogen sind out

Als vollstufig arbeitender Dru-

ckereibetrieb ist man für das

3b-Format ausgerüstet. Etiket-

ten druckte man bisher auf

Bogen – digital oder im Offset.

Rollenetiketten-Produkte wur-

den gehandelt. Das änderte

sich, als bei einem großen Kun-

den die Bogenware nicht mehr

erwünscht war und man selbst-

klebende Rollenetiketten inner-

halb von drei Werktagen produ-

ziert haben wollte.

Klaus Busch und der Abtei-

lungsleiter Martin Wendring tes-

teten daraufhin sich am Markt

befindende Systeme und be-

sprachen die Ergebnisse mit

dem Kunden.

Perfekte Instruktion durch Faber

Die Firma Faber aus Krefeld ist

einer von bundesweit nur fünf

Fachhändlern, die autorisiert

sind, die neue Etikettendruck-
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Faber stellt AccurioLabel 190 von Konica Minolta bei Druckerei Busch auf

Rollenetiketten sind gefragter denn je

In einem staubgeschützten, klimatisierten Extra-Raum des Drucksaals

wurde im September 2018 die Konica Minolta AccurioLabel 190 vom Kre-

felder Fachhändler Faber zur Selbstklebeetiketten-Produktion bei der Dru-

ckerei Busch in Bocholt installiert und die Instruktion an ihr vorgenommen.

Um eine Halle mit 700 m2 in 2015

erweitert und damit auf eine Pro-

duktionsfläche von insgesamt rund

3.000 m2 vergrößert, hat die Dru-

ckerei Busch in Bocholt auch noch

Platz für neue Maschinen.

Zur Konfektionie-

rung dient bei

Busch eine Fle-

xor-xCUT-Ma-

schine von Faber,

die die bedruck-

ten Rollen stan-

zen, entgittern

sowie laminieren

kann und somit

fertige Produktio-

nen ermöglicht.



maschine Konica Minolta Accu-

rioLabel 190 zu vermarkten.

Auf der Faber-Hausausstellung

im März 2018 besichtigt und

getestet, war man zum »Crefel-

der Cocktail« Anfang Septem-

ber 2018 bereit, die Kombina-

tion aus der ausgestellten Koni-

ca Minolta AccurioLabel 190

und dem semirotativen Flexor

xCUT Stanz- und Endverarbei-

tungssystem direkt nach der

Veranstaltung zu übernehmen.

Man war von der Qualität der

Etiketten und der Maschinen

absolut überzeugt worden. 

Die Einweisung der Operatoren

verlief durch die Firma Faber

gründlich und erfolgreich. Die

beiden gelernten Offsetdrucker

Thomas Hilla und Marc Meiburg

arbeiten heute mit den Kunden-

daten völlig autark, indem sie

damit auch die nötigen Stanz-

formen bestellen können. Die

hausinterne Vorstufe wird also

nicht belastet. Eine Kalibrierung

der AccurioLabel 190 ist für

beide Anwender ebenfalls keine

große Aufgabe.

Gelungene Einführung

Die Farbbeständigkeit, die Viel-

seitigkeit der Bedruckstoffe, die

Geschwindigkeit von 19,2 Meter

pro Minute, die einfach zu be-

dienende Software und der orts-

nahe, schnelle Service-Partner

Faber (86 km bis Krefeld) waren

Argumente, die Klaus Busch

und Martin Wendring in ihrer

Entscheidung bestärkten.

Weitere neue und vom Offset

auf die digitale Produktion mit

der AccurioLabel 190 umstei-

gende Kunden konnten seitdem

bei Druckerei Busch gewonnen

werden, sodass das neue Sys-

tem nach zwei Monaten bereits

einschichtig zu 60 Prozent aus-

gelastet ist. In der Belieferung

von Verbrauchsmaterialien (Fo-

lien, Haftpapiere, lebensmittel-

tauglicher Toner) ist Faber natür-

lich auch vorbildlich.

Druckerei Busch
Tel. 0 28 71 / 24 61-0
Faber
www.faber-gmbh.de
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Geschäftsführer Timo Faber (l.) und Martin Wendring, Abteilungsleiter und

Medienberater bei Busch, erhalten auch mit den nicht laminierten Etiketten

aus der AccurioLabel 190 abriebfeste Produkte, die bei den Kunden punkten.

Die Offsetdrucker Thomas Hilla (im

Bild) und Marc Meiburg kommen

mit der Software der AccurioLabel

190 sehr gut zurecht.

Ein Rollenumwickler, ein Kernhülsen-Schneider sowie die digitale Etikettenfinishinglösung UniNet iColor LF700+ für

kleine und Vorabauflagen gehören zum Zubehör, das Faber selbstverständlich auch in seinem Lieferprogramm hat.



Die Schirk Medien GmbH

wurde 1974 als klassische In-

dustriebuchbinderei durch Ing-

rid Schirk in Essen gegründet.

Seit 1982 ist man in einem neu

erbauten Firmengebäude im

niederrheinischen Hamminkeln

im Kreis Wesel ansässig. Neben

den ursprünglichen Aufgaben

wie Falzen, Stanzen, Sammel-

heften etc. hat man sich 2014

auf die Kernkompetenz der

buchbinderischen Weiterverar-

beitung konzentriert und mit

der Anschaffung einer neuen

Klebebinder-Anlage und ihrer

Vielzahl von technischen High-

lights sich ein Alleinstellungs-

merkmal geschaffen.

Einen einfachen Weg, Klebebin-

dungen kalkulieren zu lassen,

bietet Schirk Medien seinen

Kunden im Internet an. Unter

klebebindungen.com erreicht

man ein Kalkulationsprogramm,

das von jedem registrierten Be-

nutzer die Herstellungs- und

ggf. Frachtkosten für beliebig

viele Aufträge errechnet. Das

Angebot erscheint sofort am

Bildschirm und wird per E-Mail

zugesendet.

Vertraute Geschäftsbeziehung

Der eineinhalbschichtig arbei-

tende Betrieb hatte in den bei-

den vergangenen Geschäfts-

jahren eine Umsatzsteigerung
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Steuber erhöht die Falz- und Schneidekapazität bei Schirk Medien / Hamminkeln

Eine perfekte Buchbinderei-Betreuung

Eine Falz- und eine Schneide-Lösung von Steuber hielten Ende 2018 Einzug bei Schirk Medien in Hamminkeln: 

die Falzmaschine K80 von MBO und der Schnellschneider mit Schüttelautomat WB 132 von Baumann-Wohlenberg.

Mitarbeiter Guus Miggelbrink verfügt jetzt mit dem modernen Schüttelautomat BSB 3L mit Luftauspresswalze 

über eine Arbeitserleichterung, das ausgerichtete Schneidgut zum Schnellschneider WB 132 zu befördern. 

2013 erfolgte bei der Schirk Medien

GmbH in Hamminkeln ein Umbau

und eine Erweiterung der Produkti-

ons- und Lagerflächen auf 2.000 m2.



von 18 bzw 26 Prozent. Dem-

entsprechend war eine erneute

Aufrüstung im Maschinenpark

angesagt. Betriebsleiter Tim

Kamper war das Risiko zu groß,

eines Tages einen Ausfall mit

der betagten Schneidema-

schine erleben zu müssen. Und

er wollte gleichzeitig die Falzka-

pazität des Betriebs nochmals

erhöhen. Für beide Vorhaben

wandte er sich an die Firma

Steuber (Mönchengladbach). 

Deren Vertriebsleiter der Weiter-

verarbeitung und Buchbinderei-

technik Arndt Horn betreut das

Haus bereits seit Jahren und

hatte schon drei Generationen

von MBO-Falzmaschinen von

Steuber bei Schirk Medien ein-

gebracht.

Technik für zügigeres Arbeiten

Mit dem neuen Hochleistungs-

Schnellschneider WB 132 von

Baumann-Wohlenberg gingen

Neuerungen wie der 19 Zoll

große Touchscreen für eine

übersichtliche Darstellung ein-

her. Der geschlossene Maschi-

nentisch, die programmierbare

Presskraft, die automatische

Anpassung des Pressdruckes

an die Schneidbreite und die

Bedienfreundlichkeit über das

elektronische Handrad zeich-

nen den WB 132 des Weiteren

aus. 

Zusammen mit dem Schüttel-

automat BSB 3L mit motorisch

angetriebener Luftauspress-

walze optimiert der neue

Schnellschneider den Schneid-

prozess ungemein. 

Ein vorhandener Ablader

konnte in die Anlage wieder in-

tegriert werden.

Den Ansprüchen entsprechend

Mit der K80.6-Super-KTL-FP

120 von MBO mit Palettenanle-

ger, der M1-Steuerung Advan-

ced und der Super-KTL-Konfi-

guration im Kreuzbruch erwarb

Schirk-Medien eine exakt auf

ihre Bedürfnisse abgestimmte

Falzmaschine.

In der M1 Advanced ist ein

Falzmusterkatalog hinterlegt.

Dieser unterstützt beim Rüs-

ten – in Abhängigkeit der aus-

gewählten Falzart.

Vivas für einen flachen Bogen-

einzug und einen optimalen Bo-

gentransport sowie Kombifalz-

taschen mit vernickelten

Profilen und Virotec-Falzwalzen

im Parallelbruch sind weitere

Highlights der Maschine.

Schirk Medien
Tel. 0 28 52 / 96 54-0
Heinrich Steuber
www.steuber.net
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Steuber-Vertriebsleiter der Weiterverarbeitung und Buchbindereitechnik

Arndt Horn (l.) und Schirk-Betriebsleiter Tim Kamper haben zwei sehr er-

folgreich gelaufene Installationen in bester Geschäftsmanier abgewickelt.

Die Messerwellenkassette der K80

lässt sich in ergonomisch idealer

Höhe herausziehen. Somit lassen

sich alle Werkzeuge und Abstreifer

schnell und präzise, außerhalb der

Maschine, justieren.

Der Trennkopf Vaculift III sorgt mit

vier Balgsaugern und vier individu-

ell einstellbaren Vorbläsern für ein

sicheres Erfassen sowie für eine

konstante Trennung des Bogens.



Es sind nicht immer Drucke-

reien, die in vorderster Linie

stehen, wenn es um neue Kom-

munikationslösungen geht. Das

erste der neu ins Vertriebspro-

gramm der Firma Hubertus

Wesseler aus Osnabrück aufge-

nommenen Whiteboards von

Ricoh ging an die Kitzmann-

Gruppe in Lengerich, ein Indus-

trieunternehmen, das sich mit

individuellen Anlagenlösungen

sowie Verfahrenstechnologien

beschäftigt. Effizientes Hand-

ling von Schüttgütern und Flüs-

sigkeiten in den Verfahrens-

schritten Fördern, Dosieren,

Wiegen, Mischen und Abfüllen

ist dabei Kitzmanns Stärke.

Das Haus Wesseler, als Partner

für Druck- und Medientechnik

bekannt, weist aber bereits

zwei weitere projektierte White-

board-Installationen auf: hier

sind es eine Druckerei und eine

Werbeagentur.

Marie-Christin Döll vom Wesse-

ler-Vertrieb für Digitaldrucksys-

teme & Großformatdruck weiß

die Kommunikationsmöglichkei-

ten des Whiteboards zu schät-

zen und die Kitzmann-Ge-

schäftsführer CEO Dipl.-Ing.

Albrecht Gräfe und Dipl.-CEO

Nico Gräfe wissen ebenfalls das

neue Tool richtig einzusetzen.

Intuitiv und innovativ

Das neue interaktive White -

board D8400 von Ricoh unter-

stützt bei Schulung und Team-

arbeit durch seine benutzer-

freundliche, intuitive und

schnelle Bedienung sowie

durch viele andere innovative

Vorteile. Dank 84-Zoll Full-HD

4k LCD-Display und interaktiver

Steuerung, die gleichzeitig von

verschiedenen Standorten aus

verwendet werden kann, bietet

das D8400 Einsatzmöglichkei-

ten der nächsten Generation,

die den Weg zu neuen Erkennt-

nissen beschleunigen.

Effizient und interaktiv

Das D8400 verbindet höchste

optische Klarheit mit Flexibilität

und Effizienz und ist bei der ers-

ten Berührung betriebsbereit.

Damit gefertigte Arbeiten kön-

nen als durchsuchbare PDF-Da-

teien gespeichert werden und

die OCR-Funktion ermöglicht

das Konvertieren von hand-

schriftlich verfasstem Text; meh-

rere Benutzer können gleichzei-

tig auf dem Bildschirm schrei-
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E
Wesseler platziert erstes Ricoh Whiteboard D8400 bei Kitzmann in Lengerich

Ein interaktives Kommunikationsmittel erster Güte

Mobil auf Rollen und in der Höhe verstellbar ist das neue Ricoh Whiteboard

D8400 von Wesseler bei der Kitzmann-Gruppe schnell in Position gebracht.

Die Kitzmann-

Gruppe hat ihren

Sitz in Lengerich

bei Münster und

ist seit 1972 ein

familiengeführtes

Unternehmen mit

heute 120 Mitar-

beitern.



ben und zeichnen; Grafiken kön-

nen bearbeitet, bewegt und ihre

Größe auf dem Bildschirm geän-

dert werden; sogar Videokonfe-

renzen sind im Funktionsumfang

enthalten. Das höchst produk-

tive neue Whiteboard bringt

viele Vorteile für den modernen

Arbeitsplatz und ist selbst in

großen Räumen effektiv und in-

teraktiv einsetzbar. 

Ungeahnte Möglichkeiten

Nico Gräfe demonstriert wie ein-

fach mittels Touch-Technologie

und dem optionalen elektroni-

schen Stift die interaktive Kor-

rektur-Übermittlung funktionie-

ren kann. Das Ganze ist

abspeicherbar und kann per E-

Mail versendet werden. Will-

kommen im 21. Jahrhundert.

Durch die Möglichkeit, gemein-

sam präzise an Dokumenten zu

arbeiten, sieht Marie-Christin

Döll die Möglichkeit für Drucke-

reien, sich mit ihren Kunden,

Lieferanten oder Zweigstellen

eng zu vernetzen. Korrekturvor-

lagen vor Ort wären damit

passé. Präsentationen könnten

attraktiv gestaltet und über

große Distanzen abgehalten

werden. Der Außendienst

könnte mittels Tablet Verbin-

dung mit dem Whiteboard auf-

nehmen.

Die bereits festgestellte Begeis-

terung bei Kunden und Liefe-

ranten lässt auf Assoziationen

mit »HighTech« sowie »Neue

Medien« und damit auch auf

einen positiven Eindruck von

den Produkten des eigenen

Hauses schließen.

Promotion im 1. Quartal 2019

Das interaktive Whiteboard von

Ricoh gibt es in vier verschiede-

nen Größen, wobei die 84-Zoll-

Version momentan die größte

ist. Was in den Schulen bereits

eine breite Einführung erfuhr,

sollten sich auch moderne In-

dustriebetriebe wie die Unter-

nehmen der grafischen Indus-

trie zu Nutze machen.

Wesseler kann dank einer Pro-

motion-Aktion von Ricoh noch

bis 31. März 2019 die super-

günstigen Einkaufspreise für

die Whiteboards an seine Kun-

den weitergeben. Für Schnell-

entschlossene vielleicht ein

Kommunikationsschnäppchen.

Kitzmann
Tel. 0 54 81 / 93 45-0
Hubertus Wesseler
www.wesseler.com
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Kitzmann-Geschäftsführer Nico Gräfe und Marie-Christin Döll vom Wesse-

ler-Vertrieb haben das Ricoh Whiteboard D8400 auf Herz und Nieren geprüft.

Nico Gräfe demonstriert den interaktiven Einsatz von am Whiteboard ge-

zeichneten Skizzen über einem Konstuktionsplan – speicher- und versendbar.



Als Akzidenzdruckerei ist das

Druckhaus Werl vollstufig aus-

gerüstet. Eine Vierfarben-Off-

setdruckmaschine sowie ein 

Digitaldrucksystem bilden die

Basis des zehnköpfigen Unter-

nehmens. Computer-to-Plate

gilt als Selbstverständlichkeit.

Mit einer Schneide- und diver-

sen Falz- und Heftmaschinen

sowie Heidelberg-Cylinder und

-Tiegel ist man in der Produk-

tion eigentlich ziemlich autark

aufgestellt. Wäre da nicht der

Flaschenhals beim Cellopha-

nieren, das man bisher außer

Haus vergab. Das Hin- und Her-

fahren, das Warten und die Un-

terbrechung der Auftragspro-

duktion war nicht im Sinne von

Michael Reinartz und Franco

Baffa-Scinelli, die den Betrieb

führen.

Eine optimale Veredelungslösung

Genau zur richtigen Zeit er-

schien Udo Wilding vom Ver-

trieb der Firma Hubertus Wes-

seler aus Osnabrück in Werl.

Der Partner für Druck- und Me-

dientechnik hat natürlich auch

Weiterverarbeitungs- und Ver-

edelungsmaschinen in seinem

Portfolio.

Mit dem Thermokaschiersys-

tem Europa von AVD war

schnell eine geeignete Ma-

schine gefunden. Beim breit ge-

fächerten Folienprogramm hier-

für konnte Udo Wilding mit viel

Kompetenz beraten. 

Die Unabhängigkeit bei der Fo-

lienveredelung war somit im

Druckhaus Werl ab Mitte Okto-

ber 2018 geschaffen worden.

Mit der Einbringung des Ther-
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AVD-Europa-Thermokaschiersystem von Wesseler hält Einzug bei Druckhaus Werl

Mit der Sleeking-Funktion beim Veredeln ganz vorn

Das Druckhaus Werl befindet sich

in der Industriestraße 7 in Werl im

Kreis Soest und ist Teil des dorti-

gen Gründer- und Gewerbehofs.

Verwendbar für das Kaschieren von Digital- und Offsetdrucken, ist das

AVD-Thermokaschiersystem Europa aus dem Hause Wesseler seit Oktober

2018 beim Druckhaus Werl – auch für Kollegenbetriebe – im Einsatz.

Michael Reinartz

und Franco Baffa-

Scinelli begannen

2013 als Druck-

haus Werl zu pro-

duzieren. Mittler-

weile beschäftigt

man zehn Mitar-

beiter in der Akzi-

denzdruckerei im

Gründer- und 

Gewerbehof.



mokaschiersystems Europa

von AVD wurde eine optimale

Veredelungslösung einge-

bracht, die bis zu 1.800 B2-

Bögen/h prozesssicher durch

einen Sauganleger und unter

einem pneumatischen Walzen-

anpressdruck von bis zu 1,1 t

mit verschiedensten Folien ver-

sieht.

Mit Digital Sleeking zum Erfolg

Mehr noch: Das derzeit sehr be-

liebte »Digital Sleeking« kann

mit der Europa von AVD eben-

falls betrieben werden. Bei die-

ser Methode werden mit der Ka-

schiermaschine nur jene Partien

des Papiers mit der Folie ver-

bunden, die mit Tonerfarbe ver-

sehen sind. Dies kann vollflächig

oder partiell geschehen. Auch

hierfür bietet Wesseler verschie-

denste Sleeking-Folien an.

Die ersten Sleeking-Aufträge

zur Weihnachtszeit liefen be-

reits über die Maschine.

Vielseitigkeit zählt

Das Druckhaus Werl ist in ein

Netzwerk von Druckereien ein-

gebunden, die gegenseitig pas-

sende Aufträge austauschen.

Mit der Anschaffung der Ther-

mokaschiermaschine kann man

nun bei den Partnern und auch

bei anderen Kollegenbetrieben

punkten.

Die Testphase mit den verschie-

denen Folien ist jetzt abge-

schlossen, sodass man durch

Zuverlässigkeit und Beratung

letztendlich Einsparungen für

die Kunden bewirkt.

Fälschungssichere Hologramm-

folien wollen Michael Reinartz

und Franco Baffa-Scinelli in Zu-

kunft zum Beispiel auch auf Ein-

trittskarten appliziert anbieten.

Die Möglichkeiten scheinen un-

endlich zu sein.

Wesseler gewinnt Vertrauen

Neben dem Prägen und Stan-

zen ist die Folienveredelung mit

dem Thermokaschiersystem

Europa nun ein fester Bestand-

teil im Portfolio des Druckhau-

ses Werl. Die perfekte Unterstüt-

zung dabei aus dem Hause

Wesseler war für alle Beteiligten

dabei eine große Hilfe.

Druckhaus Werl
Tel. 0 29 22 / 9 12 55 07
Hubertus Wesseler
www.wesseler.com
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V.l.: Franco Baffa-Scinelli, Udo Wilding vom Wesseler-Vertrieb und Michael

Reinartz sind vom AVD-Europa-Thermokaschiersystem und seiner Slee-

king-Funktion begeistert. Noch nie war Folienveredelung so einfach.

Die Gestalter haben Freude am Sleeking. Ihre Entwürfe beinhalten immer 

öfters veredelte Flächen oder Schriften. Für Weihnachtsproduktionen der Hit.



Klaus Becker war noch in der

Weiterbildung zum Drucker-

Meister, als er sich 1983 zu-

sammen mit seiner Frau Elke

selbstständig machte. Die ge-

lernte Kauffrau ließ die Firma

auf ihren Namen eintragen –

»und seitdem ist das so.«

Becker übernahm eine kleine

Druckerei mit einem A3-Zylin-

der, einem Tiegel und jede

Menge Handsatz. Das Ganze

gepachtet in zunächst 100 m2,

dann 180 m2 großen Räumen.

Heute betreibt Becker einen

vollstufigen Druckereibetrieb mit

21 Angestellten auf 1.000 m2

Räumlichkeiten, erbaut 1990

und erweitert im Jahr 1998. 

Zwei fünffarbige Offsetdruck-

maschinen im Halbformat und

im A3-Format bilden die Basis.

Zwei Schneidemaschinen, zwei

Falzmaschinen, davon eine für

Kleinstfalzungen bis zum For-

mat 5,2 x 7,4 cm, eine Zusam-

mentragmaschine und seit

2016 eine Flachbettstanze sind

das primäre Equipment im Wei-

terverarbeitungsbereich. 

Gelungene Nachfolgeregelung

Klaus Becker ging zum Jahres-

wechsel in den Ruhestand,

seine Tochter und der Schwie-

gersohn Katrin und Björn Lind-

kamp werden den Betrieb wei-

terführen. Ehefrau Elke und

Tochter Sabrina Lang leiten

weiterhin das Finanz-Ressort

und die Buchhaltung. Um das

Unternehmen in bestem Zu-

stand zu hinterlassen, wurde

nochmals stark in die Druck-

technologie investiert.

Martin Wilke vom Vertrieb 

der Heidelberg-Niederlassung

Nordwest in Hamburg konnte

so eine Offsetdruckmaschine

Speedmaster XL 75-5+LX und

N
Druckerei Becker GmbH in Löhne ist für den Generationenwechsel gut gerüstet

Neueste Maschinen für den Offset- und Digitaldruck
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Eine Offsetdruckmaschine Heidelberg Speedmaster XL 75-5+LX sowie ein Digitaldrucksystem Versafire EV von Hei-

delberg hielten gemeinsam im September 2018 Einzug bei Druckerei Becker. Perfektes Timing war hierfür angesagt.

V.l.: Druckermeister Björn Lindkamp, Firmengründer Klaus Becker, 

Martin Wilke vom Vertrieb der Heidelberg-Niederlassung Nordwest und 

der Drucker Kadir Canseven an der Speedmaster XL 75-5+LX.



ein Digitaldrucksystem Versa-

fire EV von Heidelberg gleich-

zeitig im September 2018 bei

Becker einbringen lassen.

»Zum Ende meiner Laufbahn

hab ich nochmal einen ordentli-

chen Schluck aus der Pulle ge-

nommen«, bemerkt Becker

schmunzelnd.

Höchstleistung beim Einrichten

Die Entscheidung für die beiden

Heidelberg-Maschinen war je-

doch zuvor im Familienrat wohl

überlegt worden. Das steigende

Druckvolumen mit immer kleiner

werdenden Auflagen verlangte

nach einer neuen Lösung.

Die Heidelberg Speedmaster XL

75-5+LX verfügt über den

höchsten Automatisierungsgrad

ihrer Klasse. Das patentierte

prozess- und auftragsorientierte

Assistenzsystem Intellistart 2 re-

volutionierte den Auftragswech-

sel durch eine effektive Auf-

tragsvorbereitung sowie eine

automatische Generierung zeit-

optimierter Auftragswechselpro-

gramme. Gleichzeitig nutzt die

neue Leitstandgeneration kon-

sequent alle Potenziale, um den

Zeitaufwand pro Druckauftrag

zu minimieren. Die hohe Druck-

geschwindigkeit von bis zu

15.000 Bogen pro Stunde trug

dazu bei, dass die Speedmaster

XL 75-5+LX bereits nach den

ersten zwei Monaten bei Becker

drei Millionen Drucke im Zwei-

Schicht-Betrieb auf dem Zähler

hatte. Die Speedmaster XL 75-

5-LX benötigte dank ihrer Stem-

pel keine Höherstellung und

konnte mit Inlinemessung und

Farbsteuerung den Produkten

der Mitbewerber die Stirn bie-

ten. Sie löste eine Speedmaster-

CD-Maschine bei Becker ab, die

über den von Heidelberg emp-

fohlenen Gebrauchtmaschinen-

händler Paradowski entnommen

wurde. Die vorhandene Speed-

master SX 52-5-P wurde mit der

neuen XL 75-5+LX optimal ge-

geneinander abgedruckt, damit

hier identische Ergebnisse bei

eventuellen Nachdrucken erzielt

werden können.

Neue kreative Möglichkeiten

Mit dem neuen Digitaldrucksys-

tem Versafire EV von Heidel-

berg hielten eine große Applika-

tionsvielfalt und fünf Sonder-

farben bei Becker Einzug. Das

System bietet neben der Pro-

duktion von CMYK-Standard-

Jobs die Veredelung mit den

fünf Sonderfarben Weiß, Lack,

Neon Gelb, Neon Pink sowie In-

visible Red.

Druckerei Becker
Tel. 0 57 32 / 97 40-0
Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com
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Seit 1990 in der

Oststraße in

Löhne: die voll-

stufige Druckerei

Becker. Aufge-

stockt und ange-

baut ist man mit

1.000 m2 bereits

wieder an der

Grenze.

2016 investierte Becker in die Flachbettstanze ProCut

76 der Firma Kama mit bis zu 4.700 Takten pro Stunde.

Drucker Dennis Wogrin verfügt mit der Heidelberg

Speedmaster SX 52-5-P über neueste Technologie.



Görres-Druckerei und Verlag

GmbH mit Sitz in Neuwied ist

ein Familienunternehmen und

spezialisiert auf hochwertige Ak-

zidenzen im Offset- und Digital-

druck sowie Faltschachteln, Dis-

plays und Mailings. Die Auflagen

reichen von hohen sechsstelli-

gen Druckauflagen mit kürzes-

ten Produktionszeiten bis hin zu

individualisierten Kleinstaufla-

gen. Um das weitere Wachstum

gestalten zu können, setzt Gör-

res auf die Digitalisierung aller

Prozesse des Unternehmens

und deren Kombination mit

kreativen Printlösungen als ent-

scheidenden Faktor. 

Görres betrachtet die Themen

Produktlösungen und Vertrieb

als die eigentlichen Kernkompe-

tenzen des Unternehmens.

Dafür hält »Heidelberg Subscrip-

tion« Görres den Rücken frei:

»Als Druck-Dienstleister müssen

wir uns umfassend mit der Be-

treuung unserer Kunden und

deren Produkten sowie der Wei-

terentwicklung unseres Unter-

nehmens und neuen Produktlö-

sungen beschäftigen. Im

Gegenzug wollen wir weniger

Zeit für die Optimierung von

Produktionsmitteln und -prozes-

sen, Beschaffung und Tests von

Verbrauchsmaterialien, Soft-

ware, Abstimmung von Service-

und Wartungsverträgen sowie

der Planung von Schulungs-

maßnahmen aufwenden. Hier

sehen wir künftig unseren Part-

ner Heidelberg in der Pflicht«, so

Marc Spitzlei, Geschäftsführer

Görres-Druckerei und Verlag.

Investitionen vorgezogen

Mit der Entscheidung für einen

Subskriptionsvertrag stieß Gör-

res auch verschiedene erst für

die Jahre 2019 und 2020 ge-

plante Investitionen auf einmal

an. Ziel war, möglichst viele Be-

dürfnisse in ein Paket zu schnü-

ren. Daher wurden nicht nur eine

neue Speedmaster XL 106 mit

LE-UV-Technologie, sondern

auch das Digitaldrucksystem

Versafire EP sowie ein CtP-Plat-

tenbelichter Suprasetter 106, in-

klusive individuellem Beratungs-

konzept, in einem sogenannten

»Pay-Per-Use«-Vertrag zusam-

mengefasst.

Prozesseffizienz steigern

Die Erwartungen bei Görres sind

hoch: »Wir gehen davon aus,

dass wir mit ›Heidelberg Sub-

scription‹ die Verwaltungsauf-

wände zum Betrieb der Druck-

produktion um bis zu 80 Prozent

senken können und gleichzeitig

mehr Performance und mehr

Qualität erzielen. So legen wir

einen wichtigen Grundstein für

unser weiteres Wachstum«, sagt

Spitzlei. Auch für den bestehen-

den Maschinenpark hat Görres

Versorgungsverträge für Ver-

brauchsmaterialien abgeschlos-

sen.

Görres-Druckerei und Verlag
Tel. 0 26 31 / 9 51 18-0
Heidelberger Druckmaschinen
www.heidelberg.com
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D
Görres-Druckerei und Verlag unterzeichnet Subskriptionsvertrag mit Heidelberg

Die digitale Transformation beschleunigt

Marc und Arnd Spitzlei, beide Geschäftsführer Görres-Druckerei und Verlag

GmbH, Dr. David Schmedding, Leiter Customer Segment Management &

Subscription Business bei Heidelberg, Andreas Lang, Geschäftsführer Hei-

delberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH (HDD), sowie Ale-

xander Schuster, Mitglied der Geschäftsleitung der HDD (v.l.).



Faber GmbH · Heideckstraße 183 · 47805 Krefeld
Tel.: 02151 8262-200 · www.faber-gmbh.de 

Von 2.500,- bis 250.000,- haben wir die digitale Etiketten-Produktionslösung, 
die zu ihren Aufträgen passt. 

Kleine Auflagen, endlos gedruckt, 
können richtig profitabel sein.

Digitaldruck ist die Zukunft auch im Bereich des Etikettendrucks. 

Aktuellen Umfragen zufolge handelt es sich bei mehr als 25 % der weltweit neu in Betrieb 

genommenen Schmalbahn-Etikettendrucker um Digitaldrucksysteme. Selbst Unternehmen, die 

eher kleine bis mittlere Druckaufträge realisieren müssen, profitieren davon, ihren Druck auf ein 

digitales System umzustellen.



Ing. Fritz Schroeder

GmbH & Co. KG

Kompetenz-Center Nord

Hanskampring 6

22885 Barsbüttel 

Ing. Fritz Schroeder

GmbH & Co. KG

Kompetenz-Center West

Jagenbergstraße 17a

41468 Neuss 

Tel.: +49 (0)40 7360770

Fax: +49 (0)40 73607722

E-Mail: info@fks-hamburg.de

www.fks-hamburg.de

SCHNELLER, BESSER, WEITERVERARBEITEN

Eine Familie

für die kleinen,

mittleren und

großen

Aufl agen

FKS/Duplo DocuCutter
Hochleistungs-Multifi nisher für den Digitaldruck

DC-616 PRO

DC-646 PRO

DC-746


