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Ihre Anforderungen – 
unsere Lösungen

production 

Pre-Press
Hard- und Softwarekompetenz 
in der Druckvorstufe

Press – Koenig & Bauer-
Bogenoffset
Technologievielfalt für jeden 
Anspruch

Press – manroland web systems
Wirtschaftliche Lösungen  
im Zeitungs- und Illustrations-
rollenoffset

Post-Press
Das richtige Finish für Ihre 
Druckprodukte

Packaging
Verpackungslösungen

production digital 

Press – Digitaldrucksysteme
Schneller Zugriff mit hoher 
Flexibilität

Finishing
Digitale Veredelung mit Scodix

reFit  

Gebrauchtmaschinen Post-Press

care  

Service, Wartung, Support 
und Schulungen

sprint 

verfahrenstechnische 
Systemkomponenten

4P 

Business Consulting



www.steuber.net

PRE-PRESS   
PRESS   
POST-PRESS
PACKAGING
DIGITAL PRINTING UND
FINISHING
SERVICE

Es muss nicht immer ein neues Papierweiterverarbeitungssystem 
sein. Manchmal erfüllt eine gute gebrauchte Maschine die Auf-
gaben wirtschaftlich mit einem geringeren Investitionsvolumen. 
Maschinen unterschiedlicher Baujahre, geprüft oder komplett von 
der Steuber-Technik überholt, haben wir ständig für Sie auf Lager.

STEUBER
REFIT.
SO GUT 
WIE NEU.
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Im Vorfeld dieser Ausgabe war 
mein Terminkalender ordentlich 
gefüllt – mit all den Veranstaltun-
 gen, Events und Show Cases, 
die Hersteller und Handelsorga-
nisationen organisiert hatten und 
die sich vor allem im Wonnemo-
nat Mai konzentrierten. Das In-
teressante dabei: Egal ob regio-
nal, national oder mit internatio- 
nalem Publikum – sie waren al-
lesamt gut besucht. Zusammen-
 fassende Berichte von vielen 
dieser Veranstaltungen finden 
Sie auf den kommenden Seiten 
dieser GP-Ausgabe. Wer also 
nicht direkt vor Ort sein konnte, 
kann den Berichten im Heft alle 
relevanten Informationen ent-
nehmen. 
Was bei Motorradjournalisten 
das umgangssprachliche »Popo-
 meter« ist, sind bei uns in der 
grafischen Industrie solche Ver-
anstaltungen. Als »Stimmungs-
barometer« spiegelt hier das Be-
sucherinteresse die gefühlte La- 
ge der Branche und deren He-
rausforderungen wider. Denn kei- 
ner der Gäste hat »einfach nur 
mal so« vorbeigeschaut! Jeder 
Unternehmer ist ständig auf der 
Suche nach den bestmöglichen 
technischen oder strategischen 
Investments, um die Anforderun-
 gen seiner Kunden wirtschaftli-
cher umsetzen zu können. Wer 
heute am Markt bestehen möch -
te, muss mehr denn je wissen, 
wohin er sein Unternehmen steu-
 ern will und auf welchem Weg 
er sein Ziel am besten erreicht. 

Ein hilfreicher Kompass 
 
Doch auch die Grafische Palette 
kann hier durchaus ein nützli-
cher »Kompass« sein. Zeitaktu-
elle Themen, gepaart mit ausführ-
 lichen Berichten, die wir direkt 
vor Ort recherchiert haben, ge -
ben dem Leser ein gutes Spie-
gelbild der allgemeinen Markt-
situation: Wer hat in welches 
Produkt mit welcher Zielsetzung 
investiert? Und konnte das Ziel 
erreicht werden? 
Diese Art der aktiven Berichter-
stattung verschafft jedem »da 
draußen« die Chance, sein eige-
nes marktorientiertes Tun und 
Handeln zum Vorteil für seinen 
eigenen Betrieb und zum Vorteil 
seines eigenen Marketings mit 
Argumenten zu unterfüttern. Hier-
 von profitieren nicht nur die Her- 
steller und Handelsgesellschaf-
ten. Das Informationsbedürfnis 
ist im Moment so groß wie nie: 
Was tut sich am Markt? Was tut 
sich in der gesamten Branche? 

Und vor allem: Was tut mein 
Wettbewerber? 
 
Druck hat Zukunft 
 
Die Betonung muss dabei eher 
auf dem Begriff »Druckprodukt« 
liegen. Denn der Druck selbst ist 
auf dem Weg zu einem optisch 
und haptisch anspruchsvoll ver-
edelten Druckerzeugnis oftmals 
nur noch »Mittel zum Zweck«. 
Längst verlangt der Kunde mehr 
als nur das Bedrucken von Pa-
pier. Er will wissen, mit welchen 
Druckprodukten er sich in sei-
nem Markt am besten platzieren 
kann. Er wünscht sich die Dru-
ckerei als »Mediendienstleister«, 
als »Kommunikations-Problem-
löser«. In jedem Falle aber als 
Partner, der ihm mehr bietet als 
nur »gehorsames« Umsetzen und 
Fertigen von Druckerzeugnissen. 
 
Award als Marketinginstrument 
 
Zum 15. Mal werden in diesem 
Jahr, am 24. Oktober in Berlin, 
die Druck & Medien Awards ver-
 liehen. Eine »Show«, die wider-
spiegelt, was der grafische Markt 
zu bieten hat. Es ist weit mehr 
als eine »Selbstbeweihräuche-
rung« der teilnehmenden Unter-
nehmen, es ist Marketing pur! Be-
 triebe, die in der Lage sind, dies 
zu verstehen und umzusetzen, 
wird die Zukunft gehören – unab-
 hängig von ihrer Betriebsgröße. 
 
Ihr Michael Blind 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Showbusiness – Marketing pur



Die Heidelberger Druckmaschi-
 nen AG feiert in diesem Jahr 
70 Jahre Know-how in der Ent-
wicklung, Montage, Produktion 
und Anwendung der Stahlfol-
der-Falzmaschinen vom Stand-
ort Ludwigsburg. In dieser Zeit-
 spanne zeigt sich der konse- 
quente Fortschritt in der Wei-
terverarbeitung – von der hand- 
werklich geprägten Falzmaschi -
ne bis hin zum hoch automati-
sierten und digital integrierten 
Falzsystem. 
1949 gründeten Kurt Stahl und 
Adolf I. Döpfert gemeinsam die 
Firma Stahl & Co. Maschinen-
fabrik Ludwigsburg, deren Falz-

 maschinenprogramm 1954 erst-
 mals auf der drupa vorgestellt 
wird. Heidelberg übernahm die 
Stahl-Gruppe mit den Standor-

ten Ludwigsburg, Leipzig und 
Sidney/Ohio im Jahr 1999. Ein 
Jahr später auf der drupa 2000 
werden erstmals Falzmaschi-
nen unter dem Namen Stahlfo-

der vorgestellt. Mit den Model-
len Stahlfolder TH 82-P und KH 
82-P ist es seit der drupa 2016 
erstmals möglich, Bogen kom-
plett durchgängig geschuppt 
zu verarbeiten – von der ersten 
bis zur letzten Station, im Pa-
rallel- und auch im Kreuzbruch. 
Die KH 82 ist laut Heidelberg 
die meistverkaufte vollautoma-
tische Kombifalzmaschine am 
Markt. Inzwischen hat Heidel-
berg sein industrielles Push-to-
Stop-Konzept aus dem Druck 
auch auf die Weiterverarbei-
tung übertragen. 
www.heidelberg.com/ 
Stahlfolder/70Jahre

70 Jahre Heidelberg Stahlfolder
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Polar-Mohr, Hofheim 

Entwicklung unter 
neuer Führung
Frank Seidel ist seit dem 1. Mai 
2019 Gesamtentwicklungsleiter 
(mechanische und elektrische 
Konstruktion) bei Polar-Mohr und 
berichtet in dieser Funktion direkt 
an die Geschäftsführung. 
Der studierte Maschinenbauer 
arbeitete bereits in den Bereichen 
Versuch & Entwicklung bei MAN 
Roland Druckmaschinen. Bei der 

Schwesterge-
sellschaft MAN 
Truck & Bus AG 
verantwortete 
er zuletzt die 
mechanische + 
elektrische Kon-
 struktion eines 
neuen Fahr-
zeugbereichs.

Kooperation mit Amica+OKI 

Dortschy verstärkt 
am Etiketten-Markt
Die Dortschy GmbH & Co. KG 
(Bielefeld) hat mit der niederlän-
dischen Amica Systems Europe 
B.V. eine Zusammenarbeit im 
Bereich Digitaldrucklösungen 
für das Marktsegment Etiketten-
produktion vereinbart. Demnach 
wird Dortschy ab sofort die Ver-
triebsaktivitäten für Amica-Pro-
dukte aus diesem Bereich in 
Deutschland und Österreich 
übernehmen. 
Zudem ist Dortschy in den ge-
nannten Ländern jetzt auch aus-
gewählter Vertriebspartner der 
Firma OKI für die Etikettendru-
ckerserie OKI Pro 1040/1050. 
Nähere Informationen zu den 
beiden Kooperationen in dieser 
GP-Ausgabe ab Seite G 36.

R&W Druckmaschinen Service 

Augsberg ist neuer 
Geschäftsleiter
Gerhard Augsberg ist zum neuen 
Geschäftsleiter der R&W Druck-
maschinen Service GmbH & Co. 
KG (Karlstein am Main) ernannt 
worden. Sein Aufgabenschwer-
punkt ist der Ausbau des Ser-
vicegeschäfts. 
Augsberg verfügt über mehr als 
30 Jahre Erfahrung in der Druck-

 branche welt-
weit und ist seit 
Jahren in lei-
tender Stellung 
tätig – unter 
anderem bei 
MAN Roland, 
Multi Packaging 
Solution sowie 
im Vertrieb der 
Streb AG. Frank Seidel

Gerhard 

Augsberg
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für Druck- und Mediendienstleis-
ter lässt sich letztlich nur unter-
nehmens-individuell beantworten. 
Dafür gilt es, die Chancen und 
Risiken der digitalen Transforma-
tion für das eigene Unternehmen 
zu analysieren, Handlungsfelder 
zu identifizieren, Strategien zu er-
arbeiten, zu bewerten und ggf. 
umzusetzen. Hierfür müssen hin-
sichtlich der Digitalisierung so-
wohl Führungs-, Einkaufs- und 
Vertriebsprozesse als auch die 
dazugehörigen Mitarbeiter-, Kun- 
den- und Lieferantenbeziehungen 
neu betrachtet werden. Folglich ist 
das Thema Chefsache, ja! 
Denkanstöße hierfür liefert die 
Publikation »Druckindustrie 4.0« 
des bvdm. Hier einige Gedanken 
daraus, in aller Kürze: 
! Kein Geschäftsmodell ohne Di-
gitalisierung – keine Digitalisie-
rung ohne Geschäftsmodell! 
! Druckereien müssen mit Pro-
dukt- und Dienstleistungsinnova-
 tionen und durch intelligente Ver-
knüpfung von Prozessen zu Pro- 
blemlösern werden. Dies erfordert 

DDrei Fragen an …

 
Harry Belz, 
Referent Technik+Forschung, 
Bundesverband Druck&Medien

Grafische Palette: Was bedeu-
tet das Schlagwort »Print 4.0« ei-
gentlich für die Druckindustrie? 
 
Harry Belz: Viele verbinden mit 
dem Begriff eine fortgeschrittene 
Automatisierung mit durchgängi-
gen Prozessketten. Doch die Digi-
 talisierung hat viel weiter reichen- 
de Folgen: Sie bedeutet einen 
allumfassenden gesamtgesell-
schaftlichen Transformationspro-
zess, der Produktionsweisen, Ge-
 schäftsmodelle, Wertschöpfungs- 
ketten, Arbeitskulturen und Denk-
weisen verändert. Das eigentlich 
Neue ist nicht die Automatisie-
rung etablierter Prozesse, son-
dern die Entstehung innovativer 
Produkt- und Serviceangebote, 
die individuell auf den Kunden 
zugeschnitten in Wertschöpfungs-
 netzwerken erbracht werden. 
 
Grafische Palette: Eine klassisch 
strategische Führungsaufgabe? 
 
Harry Belz: Die Frage nach den 
Konsequenzen von Industrie 4.0 

ein Denken aus Kunden- bzw. so -
gar Kunde-des-Kunden-Perspek-
 tive, auch weil sich die Anforde-
rungen an Kommunikationslösun- 
gen weiter verändern werden. 
! Bei innovativen Kommunikati-
onslösungen entfällt nur ein Teil 
der Wertschöpfung aufs Druck-
produkt. Branchenfremde Unter-
nehmen können damit nicht nur 
Kunden oder Partner sein, son-
dern auch Konkurrenten. 
! Die Logistik wird zum Flaschen-
 hals, smarte Logistiklösungen 
schaffen Wettbewerbsvorteile. 
 
Grafische Palette: Wo kann ich 
noch mehr zum Thema erfahren? 
 
Harry Belz: Mit ein bisschen Ge-
duld am 7./8. November in Ber-
lin. Hier veranstaltet der bvdm 
seinen nächsten »Treffpunkt Inno-
 vation«. Teilnehmer erfahren hier, 
wie Printunternehmen Industrie- 
4.0-Technologien und -Konzepte 
bestmöglich nutzen können. 
www.bvdm-online.de/Treffpunkt-
Innovation



Ab Seite G 26 können Sie in 
dieser Ausgabe der Grafischen 
Palette den Anwenderbericht 
der Druckerei Weidmann aus 
Hamburg lesen, die in einer 
Kooperation mit der Firma 
Wesseler aus Osnabrück und 
der Elbe-Leasing aus Dresden 
in innovative Drucktechnik in-
vestiert hat. 
In einer immer digitaler wer-
denden Welt werden die He-
rausforderungen für grafische 
Unternehmen mit Sicherheit 
weiter zunehmen. Flexibilität 
und Agilität werden Voraus-
setzung für ein gutes Perfor-
men am Markt. Doch wer fle-
xibel und agil sein will, hat 
nicht die Zeit, sich bei jedem 
Schritt neu zu erklären. Hier 

sind Fachleute gefragt! Gut, 
wenn man kompetente Fach-
leute kennt, und Kooperatio-
nen mit solchen schon lang-
jährig betreibt. Nur dann kön- 
nen auch heute noch komplexe 
Sachverhalte schnell und wenig 
kompliziert umgesetzt werden 
– ohne dass die Qualität leidet.
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Ehemaliger RCB-Geschäftsführer 

Achim Burkarth 
verstorben
Achim Burkarth ist Anfang April 
2019 im Alter von 73 Jahren ver-
storben. Trotz schwerer Erkran-
kung hat der beliebte Branchen-
kenner und grafische Fachexperte 
bis zuletzt Firmen wie Mitsubishi 
International und danach Atécé 
Graphic Products jederzeit gerne 
mit Rat und Tat sowie seinen 
guten Kontakten unterstützt. 
Achim Burkarth war in der Bran-
che in den letzten 30 Jahren ein 
überaus geschätzter Ansprech-
partner. Nach der Insolvenz von 
AM International gestaltete er 
selbst die Privatfirmen PPI GmbH 
und später RCB GmbH (Rock -
enhäuser, Czarley, Burkarth) er-
folgreich. Dabei war Achim Bur-

karth aufgrund seiner Kompetenz, 
Fairness und äußerst angeneh-
men menschlichen Art ein ech-
tes unternehmerisches Vorbild. 
Seine Familie, Freunde und auch 
Wegbegleiter aus der grafischen 
Industrie erwiesen Achim Burkarth 
während der Trauerfeier am 3. 
Mai 2019 auf dem Düsseldorfer 
Nordfriedhof die letzte Ehre.

Vorteilhafte Kooperation

Kooperatives Investitionsprojekt 

bei Weidmann in Hamburg.

Xfair 2019, diesmal im Herbst 

Intern. Messe-Event 
für Zentraleuropa
Vom 8. bis 10. Oktober 2019 fin-
det in der Marx-Halle in Wien 
(Österreich) die Xfair 2019 statt, 
das Print- und Crossproduction-
Event für Zentraleuropa und den 
Donau-Raum. Erweitert soll auf 
der Messe der Bereich Werbe-
technik, Digital Signage und 
Outdoor Media werden, hinzu 
kommt wohl neu ein Bereich 

packX für Ver-
 packungen. 
Vorregistrierte 
Besucher er-
halten wieder 
freien Eintritt. 
www.xfair.at

Key Accounts Süddeutschland 

Ditz verstärkt 
K&P-Verkaufsteam
Der langjährige Brancheninsider 
Rainer Ditz hat bei Ideal Krug & 
Priester in Balingen die Gebiets-
verkaufsleitung für Großkunden 
in Süddeutschland übernommen. 
Diese umfasst gleichermaßen die 
Produktbereiche Schneidema-

schinen, Akten-
 vernichter und 
Luftreiniger. Zu-
 letzt hatte Ditz 
als Key Accoun-
 ter die Kunden 
eines überregio-
 nal agierenden 
Bürofachhänd-
lers betreut.Rainer Ditz

Achim Burkarth
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Der RIP-Spezialist systemata 
hat ein Plugin für Workflow 
Village zur direkten Erzeugung 
von DEM-Dateien zur automa-
tischen Farbzonenvoreinstel-
lung für Ryobi-Druckmaschi-
nen vorgestellt. 
Das in Zusammenarbeit mit 
den Firmen Pixarus und HCS 
Computer & Software entwi-
ckelte Plugin ermöglicht es, 
die Farbzonendaten für Ryobi 

direkt ohne den Umweg über 
die CIP3-Erstellung zu erzeu-
gen. Kunden anderer RIPs 

können das System zum voll-
ständigen Highend-RIP aus-
bauen. 
systemata 
Tel. 0 98 51 / 5 27 93-87

Altmann Graphische Maschinen 

Verkauf von APR- 
Technik läuft 
Die Firma Altmann Graphische 
Maschinen GmbH (Weil der 
Stadt), deren Grundstein in der 
grafischen Branche Joseph Alt-
mann vor genau 100 Jahren leg -
te, hat den Verkauf von Produk-
ten aus dem Hause APR Solu- 
tions exklusiv übernommen. Der 
italienische Hersteller ist bekannt 

für seine Faltschachtel-Klebema-
schinen der Marke »Box-Plus« 
sowie für die halb- und vollauto-
matischen Klebeband-Applika- 
tionssysteme der Reihe »Athos«. 
Wie Altmann bestätigt, konnten 
bereits erste APR-Maschinen 
am Markt platziert werden.

systemata-RIP mit Ryobi-Farbzonenvoreinstellung

Heidelberger Druckmaschinen 

Finanzchef verlässt 
den Vorstand
Dirk Kaliebe, langjähriger CFO 
der Heidelberger Druckmaschi-
nen AG, verlässt den Vorstand. 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft 
hat der einvernehmlichen Been-
digung der Vorstandstätigkeit 
von Kaliebe zum 30. September 
2019 zugestimmt. 
Kaliebe ist seit 2006 Mitglied 
des Vorstands der Heidelberger 
Druckmaschinen AG und ver-
antwortlich für den Bereich Fi-
nanzen und Financial Services. 
Er will sich nach einem Sabbati-
cal nochmals neuen unterneh-
merischen Zielen widmen und 

ein neues Ka-
pitel in seinem 
beruflichen Le -
ben aufschla-
gen. Der Heidel-
 berg-Vorstand 
bedauert die-
sen Schritt nach 
eigenen Anga-
ben.

LED-UV-Trockung (Inkjet) 

Dr. Hönle-Systeme 
weiterentwickelt
Die Dr. Hönle AG hat ihr LED-
UV-Trocknungssystem für den 
Inkjetdruck weiterentwickelt. Die 
jetCure-LED-UV-Systeme mit in-
 tegrierter Luftkühlung liegen jetzt 
in zwei Varianten vor: 
! Beim jetCure LED T wird die 
Luft an beiden Seiten nach oben 
geführt. Diese Variante ist per-
fekt für Inkjet-Druckmaschinen 
geeignet, bei denen die LED-
UV-Einheit in einem Gehäuse 
auf dem Druckschlitten montiert 
ist oder stationär auf einer R2R-
Anlage installiert wird. 
! Der jetCure LED S eignet sich 
besonders für die freie Montage 
auf dem Druckschlitten. Bei die-
ser Variante wird die Luft an nur 
einer Seite seitlich abgeleitet. So 
wird verhindert, dass der Luft-
strom direkt an die Druckköpfe 
gelangt, wodurch die Druckqua-
lität beeinträchtigt werden kann. 
Weitere Informationen unter: 
www.hoenle.de

Theisen & Bonitz 

Open House 
mit Überraschung
Der Zusammentrag-Spezialist 
Theisen & Bonitz veranstaltet am 
10. und 11. Juli 2019 in den Pro- 
duktionshallen in Burscheid eine 
Open House. Interessenten und 
Neugierige sind zwischen 10 und 
17 Uhr zu Maschinen-Demons-
trationen herzlich willkommen. 
Als Besonderheit gibt es erste 
Einblicke in die Technik der neuen 
tb flex-Anlage »drupa-Version 
2020«. Anmeldungen unter:  
Theisen & Bonitz 
Tel. 0 21 74 / 6 73-0

Dirk Kaliebe



Zum dritten Mal hatten die Ver-
anstalter der Print & Digital Con-
vention am 7. und 8. Mai Exper-
ten der Printbranche in das CCD 
Congress Center und in die 
Stadthalle Düsseldorf eingela-
den. Wieder schlug die  Kon-
gress-Messe mit sieben inte-
grierten Themenwelten die 
Brücke zwischen visionären 

Technologien und konkreten Lö-
sungen. Im Fokus standen 
Trends, Innovationen und Be-
währtes für die Aufgaben in 
Kommunikation und Marketing. 
 
Zuwachs bei Ausstellern 
 
Die erneute Steigerung der Aus-
steller- und Fachbesucherzahlen 

belegen: Der Mix aus Conven-
tion, Messe und Fachkongress 
trifft den Nerv. So verzeichneten 
die Veranstalter einen Zuwachs 
an Ausstellern von 30 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr; die 
Ausstellungsfläche stieg um 36 
Prozent auf brutto 4.039 Qua-
dratmeter. Unter den 94 Ausstel-
lern waren viele wichtige Anbie-
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D
Wachsendes Interesse an der Düsseldorfer Print & Digital Convention 

Den Nerv der Branche getroffen

Der Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp.) und die Messe Düsseldorf, explizit die »drupa, no. 1 for printing 

technologies«, haben die Convention 2017 ins Leben gerufen und damit zum dritten Mal eine gelungene Veran- 

staltung organisiert. Michael Blind vom Verlagsbüro der Grafischen Palette traf die führenden Köpfe der Veran- 

stalter, links Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des f:mp, und rechts drupa-Direktorin Sabine Geldermann.



ter aus dem Digitaldruckbereich, 
darunter Canon, Dalim, FKS, 
Horizon, HP, Kodak, Konica Mi-
nolta, Kurz, Mondi, Papier 

Union, Polar Mohr, Werk II und 
viele weitere mehr. Sie zeigten 
auf der einen Seite den 1.287 
Fachbesuchern (auch hier gab 

es einen Zuwachs von 28 Pro-
zent) ihre neuesten Technolo-
gien und Lösungen. Auf der an-
deren Seite konnten sich die 
Teilnehmer im Messebereich in 
46 Workshop-Sessions und di-
versen Vorträgen zu allen rele-
vanten Aspekten der Unterneh-
menskommunikation und Digi- 
taltechnologie von beispiels-
weise Jakub Rymkiewicz (IPC), 
Manuel Schrutt (Landa Gruppe), 
Karsten Schwarze (Impressed 
GmbH), Frank Siegel (Obility 
GmbH) und Haeme Ulrich (hae-
meulrich.com) informieren und 
austauschen. 
 
Themenspezifische Workshops 
 
Die ganztägig parallel durchge-
führten Workshop-Sessions ga -
ben den Besuchern die Mög-
lichkeit, sich individuell mit den 
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persönlich relevanten Themen 
zu beschäftigen. Dies war auch 
Dank der Trennung der Vor-
tragsslots in vier verschiedene 
Themengebiete – von der Mar-
keting Automation über Value 
Added Printing und Dialogmar-
keting bis hin zu Technologie 
und Know-how – gut möglich. 

Die optimale Einbindung der Be-
sucher und Aussteller durch die 
Präsentation innovativer Tech-
nologien in Highlightprojekten 
begründete den Erfolg der Ver-
anstaltung. Es wurden nicht nur 
einzelne Maschinen oder Werk-
zeuge vorgestellt, sondern an 
den Anforderungen der Praxis 

orientierte Gesamtlösungen ge-
zeigt. 
 
Networking im Vordergrund 
 
»Das Kongress- und Convention-
Format bedient den erwarteten, 
hochkarätigen Wissenstransfer 
zwischen den Teilnehmern auf 
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Aussteller- und Besucherseite 
und erfüllt den Wunsch nach 
einem intensiven Branchen-Net-
working«, bestätigt Sabine Gel-
dermann, Director drupa und 
Global Head Print Technologies 
der Messe Düsseldorf. Basie-
rend auf den Erfahrungen und 
dem Feedback der vorigen Ver-
anstaltungen gelang es dem 
Fachverband Medienproduktion 

gemeinsam mit der Messe Düs-
seldorf, ein gelungenes und an-
sprechendes Konzept zu kre-
ieren. 
»Die Print & Digital Convention 
hat eine wunderbare, inspirie-
rende Atmosphäre. Jedes Jahr 
werden hier Menschen zusam-
mengebracht. Das Networking 
steht im Vordergrund, dazu wird 
fachliche und strategische Navi-

gation geboten«, resümiert Die-
ter Beller, Vorstandsvorsitzender 
des f:mp., nach vielen Gesprä-
chen und Einzelbegegnungen 
an den zwei Convention-Tagen. 
Zu seiner Freude war das Feed-
back über die Veranstaltung 
durchweg positiv – von den Be-
suchern ebenso wie von den 
Ausstellern. »Wir möchten mit 
der Veranstaltung einen neuen 
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Maßstab setzen und unserem 
Anspruch als Leitveranstaltung 
gerecht werden. Das ist uns ge-
meinsam mit der Messe Düssel-
dorf gelungen.« 
Rüdiger Maaß, Geschäftsführer 
des f:mp., zeigt sich mit der po-
sitiven Entwicklung sehr zufrie-
den: »Ein Jahr vor der drupa 
zeigt sich, dass Print seine neu 
definierte Rolle in der Unterneh-
menskommunikation gefunden 
hat. Ebenso: Multichannel-Mar-
keting und Printed Electronics 
sind weiterhin der Treiber einer 
positiven Marktentwicklung.« 
Auch Sabine Geldermann ist 
vom Erfolg der Veranstaltung 
begeistert: »Wir haben gemein-
sam mit dem f:mp. in der 
D/A/CH-Region und Benelux 
deutliche Signale und kräftige 
Impulse für den Markt gesetzt. 
Darauf sind wir stolz! Es ist be-
merkenswert, wie exzellent die 
Print & Digital Convention mit 
ihrem auf die Marktbedürfnisse 
zugeschnittenen Konzept von 
der Branche angenommen 
wurde. Ein viel diskutiertes 
Thema war beispielsweise der 
Input von Harry Steinert von der 
Geneon GmbH zum Thema ›KI – 
zwischen Fake News und Killer-
applikation‹.« 

! Kooperationspartner der Kon-
gressmesse sind FEPE (euro-
päische Verband der Hersteller 
von Briefumschlägen und Ver-
sandhüllen), der VDBF (Verband 
der deutschen Briefumschlag-

Industrie e.V.) und IPC (Inter- 
national Post Corporation). 
Fachverband Medienproduktion 
www.f-mp.de 
Messe Düsseldorf/drupa 
www.drupa.de 
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Kaum zu glauben, aber die 
nächste drupa steht schon wie-
der vor der Tür! Wie bei einem 
immer gleichen Ritual, steigt die 
Spannung im grafischen Markt 
von Monat zu Monat, je näher 
dieses Ereignis kommt. 
Eigentlich möchte man sich dem 
entziehen, cool bleiben, denn 
man braucht ja nichts. Und so 
richtige Neuigkeiten bzw. Sen-
sationen sind doch gar nicht zu 
erwarten. »Sollen doch die Asia-
ten und Südamerikaner hinfah-
ren, für uns gibt es dort doch eh 
nichts Neues. Letztes Mal wa -
ren wir noch vier Tage vor Ort, 
diesmal tut es doch vielleicht 
auch einer.« 
 
Digitalisierung wirkt sich 
auf die Geschäftsmodelle aus 
 
Solche Aussagen hören wir in 
letzter Zeit öfters von unseren 
Kunden. Und tatsächlich hat sich 

etwas verändert. Zum einen wird 
auch jetzt kontinuierlich weiter 
investiert. Normalerweise gab es 
früher aus Finanzierer-Sicht ei-
nige Monate vor der drupa im -
mer einen Finanzierungsstopp. 
Plötzlich wurde nichts mehr an-
geschafft und erst mit der drupa 
ging es wieder los. 
Das ist diesmal anders. Trotz 
sich verdüsternder Prognosen 
zur Marktentwicklung wird wei-
ter Geld ausgegeben. Und noch 
etwas ist anders: Die Welt, und 
damit auch Deutschland, wird 
digitaler. In der Vergangenheit 
produzierte eine Druckerei Akzi-
denzen. Visitenkarten, Briefpa-
piere, Flyer, Vordrucke, Prospek -
te, Plakate etc. Doch in einer 
digitalen Welt, wird die Drucke-
rei Dienstleister für Werbung 
und Kommunikation! 
 
Vom reinen Produzenten zum 
Dienstleister und Problemlöser 
 
Eine Dienstleistung zu erbringen, 
setzt aber eine völlig andere He-
rangehensweise voraus, als et -
was zu produzieren. Der Produ-
zent denkt darüber nach, wie er 
Makulatur und Personalkosten 
sparen kann. Er macht Rentabi-
litätsberechnungen für jede Ma-
schine, und weiß, wie und womit 
er im Zwei- oder Dreischichtbe-
trieb profitabel wird. 
Der Dienstleister wiederum be-
schäftigt sich mit den Themen 
und Problemen seines Kunden 
und versucht, dafür Lösungen 

vorzuschlagen. Diese andere 
Sichtweise führt schnell auch zu 
einem komplett anderen Selbst-
verständnis: Wer daran glaubt, 
dass die Welt, Werben und Kom-
 munizieren, digitaler wird, wird 
auch für die Zukunft andere 
Schwerpunkte setzen. 
Digitalisierung bedeutet pau-
schal, dass sich Bedarf beim 
Kunden schneller und substan-
zieller verändert. Anstatt in Tech-
 nik zu investieren, die langjährig 
finanziert werden muss (wegen 
der Annahme von Umsatzstei-
gerungen mit dem Kunden A 
oder B), sucht man sich dann 
vielleicht lieber Kooperations-
partner und teilt sich die Risi-
ken. Sicherlich die bessere Ent-
scheidung für den Fall, dass 
dieser Kunde plötzlich seine ge-
samte Werbe- und Kommunika-
tionsstrategie ändert. Als guter 
Dienstleister hat man vielleicht 
schon Kundenbedarf erkannt, 
bevor es der Kunde selber tut, 
und hat vielleicht auch schon 
die passende Lösung parat. 
 
So gesehen: 
auf eine spannende drupa! 
 
Wenn man diese Sicht berück-
sichtigt, ändert sich sicher auch 
die Einkaufsliste – und die drupa 
wird dann vielleicht doch wieder 
sehr spannend. Gerne begleiten 
wir Sie auf dem Weg vom Pro-
duzenten zum Dienstleister. 
Elbe-Leasing 
www.elbe-leasing.de

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

drupa 2020 – veränderte Vorzeichen

Thomas Grübner, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Elbe Leasing 

GmbH, Dresden.



G
Am 12. April 2019 fand zum  
4. Mal die jährliche Fahrradtour 
von AtéCé Graphic Products 
statt. 70 sportliche Druckereiun-
ternehmer aus Holland und 
Deutschland fuhren in drei Grup-
pen sportliche Strecken von 75, 
90 oder 120 Kilometern durch 
das holländische Gelderland. 
Dieses »Grafische Netzwerken 
auf zwei Rädern« wurde von 
AtéCé ins Leben gerufen und 

bot auch den Gästen aus 
Deutschland einen interessan-
ten und abwechslungsreichen 

Tag. Der Termin für die nächste 
AtéCé-Radtour steht bereits  
fest. Erneut »geradelt« wird am 

Freitag, den 24. April 2020.  
AtéCé / Micron Media 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50  
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AtéCé Graphic Products lud zur Radtour durchs holländische Gelderland ein 

Grafisches Netzwerken auf zwei Rädern

Teilnehmerfeld von circa 70 Aktiven aus Holland und Deutschland.

Durch das Gelderland und typische Orte.

V.l.: Martin Hartmann (AtéCé-Vertriebsmanager),  

Jeroen Beukman (AtéCé-Finanzdirektor), Peter Krupp 

(Krupp Medienzentrum, Sinzig). 

Entlang von Wasserwegen und Schleusen.

Geselliger Ausklang, (v.l.): Jürgen Grünitz (Druckerei 

Fritz Classen, Düsseldorf), Peter Krupp, Dirk Bergtold 

(Dortschy, Bielefeld) und Martin Hartmann (AtéCé).
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Es war der Abend des 20. Okto-
ber 2005, an dem die ersten Ge-
winner auf der Bühne des Ball-
saals im Grand Hyatt Hotel in 
Berlin ihre Druck&Medien Awards 
jubelnd in die Höhe reißen konn-
ten. Seitdem zeichnet der Deut-
scher Drucker Verlag jährlich in-
novative und einzigartige Unter- 

nehmen der Druckindustrie für 
ihre besonderen Produkte und 
Leistungen aus. 
In diesem Jahr findet die glanz-
volle Preisverleihungs-Gala am 
24. Oktober statt – gefeiert wird 
das 15-jährige Jubiläum natür-
lich traditionell weiterhin im Grand 
Hyatt. Partner, Gäste und die Fi-

nalisten dürfen sich auf zahlrei-
che Überraschungen sowie ei -
nen stimmungsvollen Rückblick 
mit amüsanten und unvergess-
lichen Momenten beim wichtig-
sten deutschen Branchenaward 
freuen! 
Druck&Medien Awards 2019 
www.druckawards.de
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Die wichtigste deutsche Branchenauszeichnung feiert Jubiläum 

15 Jahre Druck&Medien Awards
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Die Polyester-CtP-Systeme von 
Mitsubishi haben in Deutsch-
land eine lange Tradition, sind 
seit über 20 Jahren erfolgreich 
am Markt etabliert und haben 
sich im Lauf der Zeit als wahre 
Arbeitspferde entpuppt. Fast 
alle seit 1999 installierten Sys-
teme arbeiten – mit sehr gerin-
gen Servicekosten und mode-
raten Plattenpreisen – nach wie 
vor in der Produktion. 
  
Qualität und Langlebigkeit 
 
Pixarus aus Neckartailfingen bei 
Stuttgart kümmert sich seit vie-
len Jahren um diese Belichter 
und betreut circa 170 Systeme  
in Süddeutschland. »Wir sind 
mehr denn je überzeugt von der 
Qualität und Langlebigkeit die-
ser Systeme«, erklärt Inhaber 
Holger Will, »mit minimalem 

Wartungsaufwand und durch 
gute  Ersatzteilversorgung, auch 
mit Gebrauchtteilen oder Nach-
fertigungen, können diese Sys-
teme noch lange produzieren.«  
 
Bereit für die Zukunft 
 
Seit 2012 bietet Pixarus zusätzli-
chen Support für die CtP-Sys-
teme des Herstellers Cron an. 
Mit den neuen H-Modellen be-
finden sich ideale Systeme im 
Service, die Polyesterkunden bei 
steigendem Plattenbedarf oder 
höheren Ansprüchen als kom-
pakte CtP-Vollautomaten nutzen 

können. Zurzeit werden bereits 
25 Cron-Systeme betreut. 
»Durch eigene Softwareentwick-
lungen (InkBox, CalBox) und in-
tensive Partnerschaften mit An-
bietern von PrePress-Software, 
können wir den Kunden er-
schwingliche Werkzeuge bieten, 
mit denen sich der Vorstufenall-
tag sicher und schnell bewälti-
gen lässt«, so Will. Betreut wer-
den auch große Workflows, die 
nahezu vollautomatisch arbei- 
ten – vom Dateneingang bis zum 
Leitstand: Alles aus einer Hand. 
Pixarus – www.pixarus.de 
Tel. 07 11 / 46 05 07 28

M
Pixarus leistet Service und Support für Systeme von Mitsubishi und Cron 

Mitsubishi Polyester-CtP in guten Händen

PIXARUS
PrePress • Service • Consulting

CTP-Service  für CRON und Mitsubishi

3L[DUXV�H�.��r�*ULHQZHJ���r�������1HFNDUWDLOƬQJHQ�r�����������������
LQIR#SL[DUXV�GH�r�+ROJHU�:LOO������������������r�$QGUHDV�*UXQHU����������������

• Wartungen
• Reparaturen
• Ersatzteile

• RIPs
• Software
r�:RUNƮRZ

Holger Will (vorn) und Mitarbeiter 

Andreas Gruner verfügen über 

langjährige Erfahrungen im Poly-

ester-CtP-Umfeld.



Wo liegen die Ursachen dafür, 
dass es in Produktion oder be-
trieblicher Verwaltung nicht rund 
läuft? Wie kann man dem Kos-
tendruck nachhaltig begegnen? 
Welche strategischen Konzepte 
helfen, die Zukunft des Unter-
nehmens zu sichern? Fragen wie 
diese stellen sich in vielen klei-
nen und mittleren Unternehmen 
(KMU) der grafischen Industrie, 
der Papierverarbeitung und Ver-
packungsproduktion. Oft kann 
man dem aus verschiedenen 
Gründen nicht mit eigenen Res-
sourcen auf den Grund gehen; 
zugleich erscheint das Ver-
pflichten externer Berater häufig 
als zu aufwendig und zu teuer.  
Hier setzt das ingenieurbüro 
mauser, Aschheim bei München, 
mit QuickCheck.Pro an. Dies ist 
ein neues, in Kooperation mit der 
Stuttgarter Unternehmensbera-

tung kau und 
behrens entwi-
ckeltes, neu-
trales Analyse- 
programm für 
KMUs, welches 
schnell Resul-
tate liefert. 
 
Unternehmen 
im Fokus 
 
Ein ganzheit- 
licher Ansatz 
liegt Quick-
Check.Pro zugrunde, der über 
zwei Hauptmodule sowohl be-
triebswirtschaftliche als auch 
technische Aspekte abdeckt. 
Das Modul QuickCheck.Admin 
hat die betriebliche Organisation 
im Fokus und untersucht neben 
Abläufen in Planung und Arbeits-
vorbereitung eingesetzte ERP-

Systeme sowie kaufmännische 
Kennzahlen. Zusätzlich beleuch-
tet QuickCheck.Production die 
Produktions- und Logistikpro-
zesse im Unternehmen sowie 
die Gebäudesituation bis hin 
zum Brandschutz. 
 
Interdisziplinäres Team 
mit breiter Kompetenz 
 
QuickCheck.Pro basiert auf Ana-
lysemethoden, die vom inge-
nieurbüro mauser und der Unter-
nehmensberatung kau und beh- 
rens mit Erfolg angewendet wer-
den. Das Team aus Beratern und 
Fachplanern verfügt über drei 
Jahrzehnte Erfahrung in Produk-
tion und Planung/Beratung in 
der Print- und Verpackungsbran-
che. Die Kompetenz der Partner 
umfasst ein breites Spektrum: 
Controlling, Organisation, ERP-/ 
MIS-Systeme, Druck- und Pro-
duktionstechnik, Hochbau, Haus- 
technik und Brandschutz.  
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Potenziale für technische und betriebswirtschaftliche Verbesserungen 

QuickCheck.Pro bringt schnell Klarheit

Wie QuickCheck.Pro die Stärken und Schwächen im Unternehmen ermittelt.

Die Module von QuickCheck.Pro.



Systematische Analyse,  
schnelle Ergebnisse 
 
Mit QuickCheck.Pro gehen die 
Experten systematisch und  im 
definierten Zeitrahmen vor. Der 
Kunde stellt vorab genau spezifi-
zierte Informationen und Unterla-
gen bereit, die binnen zwei bis 
drei Wochen ausgewertet wer-
den. Darauf folgt ein ein- bis ein-
einhalbtägiger Vor-Ort-Termin, 
bei dem die relevanten Bereiche 
im betrieblichen Alltag gesichtet 
werden. Danach erstellt das spe-
zialisierte Beraterteam eine Stär-
ken-/Schwächen-Analyse, die Ri- 
siken und Verbesserungspoten-
ziale aufzeigt. Die Analyse mit 
Handlungsempfehlungen für  
Optimierungen und Trans- 
formationsprozesse erhält der 

Kunde drei bis fünf Tage später. 
»Wir wollen Beratung für KMU 
erschwinglich machen. Quick-
Check.Pro ist eine schlanke, agile 
Alternative zu klassischen An-
sätzen, die aufwendig sind und 
viel Geld kosten«, so Jürgen 
Mauser, Inhaber ingenieurbüro 

mauser. »Mit QuickCheck.Pro 
können wir dem Kunden einen 
schnellen Überblick verschaffen 
und Maßnahmen vorschlagen, 
die rasche Verbesserungen brin-
gen. Dabei ist der Vorteil unserer 

kombinierten betriebswirtschaft-
lichen und technischen Perspek-
tive, dass Kunden einen über-
greifenden Blick auf ihre Produk- 
tionsstätten erhalten und nicht nur 
Teilaspekte betrachtet werden.« 
ingenieurbüro mauser 
www.quickcheck.pro 

Die Stärken und Schwächen eines Unternehmens, in Form einer Landkarte.

Das Kernteam von QuickCheck.Pro 

(v.l.): Jürgen Mauser, ingenieur- 

büro mauser, sowie Jens Behrens 

und Stefan Dauer, Unternehmens-

beratung kau und behrens.



Die Heidelberger Druckmaschi-
nen AG (Heidelberg) hat das 
Software-Start-up Crispy Moun-
tain GmbH aus Mainz übernom-
men, das mit Keyline eine cloud-
basierte Managementplattform 
für Druckereien anbietet. Ziel der 
Übernahme sei es, zusammen 
mit Crispy Mountain die Heidel-
berg-Plattform »Hei.OS« als 
neue Plattform für die Druckin-
dustrie auszubauen. So sollen 
Druckereien per App-Store eine 
Vielzahl an Anwendungen bezie-
hen können. Über den Anschluss 
der bestehenden Heidelberg-
Softwarelösungen rund um Pri-
nect, der Heidelberg-ID und des 
Heidelberg Assistant soll die 
Kundenzahl rasch wachsen. 
 
Plattform – offen für alle 
 
Die Plattform soll offen für alle 
Hersteller der Druckindustrie 
sein. Druckereien sollen so 
einen leichteren Zugang zu um-
fassenden Services bei geringst- 
möglichem Verwaltungsauf-
wand erhalten und Drittanbieter 
mittels Plattform bedarfsge-
rechte Angebote für Drucke-
reien schnüren können. »Die 
Übernahme von Crispy Moun-
tain ist für uns ein weiterer 
Schritt in den zügigen Ausbau 
von cloud- und nutzungsbasiert 
abzurechnenden digitalen An-
wendungen«, so Prof. Dr. Ulrich 
Hermann, Vorstand Lifecycle 
Solutions und Chief Digital Of-
ficer bei Heidelberg. 

Keyline – am Markt etabliert 
 
Die Lösung Keyline ist bereits  
als zukunftsweisendes Manage-
ment-Informationssystem (MIS) 
für die Druckindustrie im Markt 
eingeführt. Ausgelegt ist die Lö-
sung ausschließlich für den Be-
trieb in der Cloud und für die 
Weiterentwicklung in Richtung 
Ecosystem. 
Die Applikation bildet mit web-
basierten und mobilen Techno-
logien sämtliche Stufen der 
Wertschöpfungskette von Digi-
tal- und Offsetdruckereien ab. 
Damit können Druckbetriebe 
signifikant schneller und zuver-
lässiger kalkulieren, produzie-
ren sowie gleichzeitig Kosten 
senken und Fehler minimieren. 
Die Anwendung soll nun mit 
allen erforderlichen Funktionen 
für die drei Marktsegmente 
Commercial, Label und Packa-
ging ausgebaut werden.  

Auf dem Weg zur digitalen 
Transformation  
 
Heidelberg stellt bereits schritt-
weise den Verkauf einzelner 
Softwarelizenzen auf ein nut-
zungsorientiertes Subskriptions-
angebot um. Das Unternehmen 
richtet damit sein angestammtes 
Softwaregeschäft auf die Cloud-
Technologie und ihre an der Nut-
zung orientierte Wertschöpfung 
neu aus. Jürgen Grimm, Leiter 
Globales Softwaregeschäft bei 
Heidelberg: »Crispy Mountain 
verstärkt unser Team mit wichti-
gen Kompetenzen im Bereich 
Cloud-Technologie und Entwick-
lungsprozesse, so dass wir nicht 
nur eine cloudbasierte MIS-An-
wendung erhalten, sondern un-
seren ambitionierten Geschäfts-
plan auf dem Weg zur digitalen 
Industrieplattform absichern.« 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com 
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»Hei.OS« soll zur Branchenplattform ausgebaut werden 

Heidelberg übernimmt Crispy Mountain

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat das Software-Start-up Crispy 

Mountain übernommen.
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Viele Sachbearbeiter haben ihre 
Ausbildung in einer Druckerei 
absolviert, nahmen an kauf-
männischen Weiterbildungen 
teil und arbeiten schließlich im 
Druckereibüro. 
In den Unternehmen sind heute 
gut ausgebildete Mitarbeiter im 
Innendienst für die Erstellung 
von Kalkulationen zuständig. 
Wenn jedoch Ausbildungs-
plätze aufgrund fehlender oder 
ungeeigneter Bewerbungen 
immer häufiger unbesetzt blei-
ben, wird auch die Besetzung 
von offenen Stellen im Büro 
problematisch. Dies ist das Er-
gebnis einer Studie des Bun-
desverbands Druck und Me-
dien e.V. (BVDM) vom Frühjahr 
2018.  
 
Die Kalkulation  
als wichtige Grundlage 
 
Die Kalkulation ist die Grund-
lage für Kosten, Preis, Be-
schreibung und alle folgenden 
Prozesse für eine Drucksache. 
Der Wunsch nach einer einfa-
chen und sicheren Software, 
welche auch angelernte Mitar-
beiter »führt«, ist verständlich. 
Am besten schützen einge-
baute Kontrollen vor falschen 
Eingaben.  
 
Printplus Druck.X  
mit Kalkulationsvorgaben 
 
In Printplus Druck.X stehen 
dem Anwender für unterschied-
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Printplus Druck.X – die bewährte Software für kleinere Druckereien 

Einfach kalkulieren – mit Sicherheit!

Printplus Druck.X bietet Kalkulationsvorlagen für Einzelblatt, Kuverts, ge-

bundene Produkte, Durchschreibesätze, Blocks, Werbetechnik und Weiter-

verarbeitung. Hier hat der Anwender die Vorlage für Broschüren ausge-

wählt. Die roten Felder kennzeichnen die Muss-Eingaben. 

Sind die rot hinterlegten Felder mit allgemeinen Angaben gefüllt, dann las-

sen sich in den folgenden Schritten weitere Informationen zum Produkt er-

fassen. So wird der Anwender Schritt für Schritt geführt. 



liche Druckprodukte entspre-
chend angepasste Kalkula- 
tionsvorlagen zur Verfügung. In 
allen Vorlagen wird der Anwen-
der geführt. Ein Ampelsystem 
signalisiert die Vollständigkeit 
und Plausibilität aller Eingaben. 
Die Software gibt dem Sachbe-
arbeiter Sicherheit im hekti-
schen Alltag.  
 
Pflichtfelder für  
erforderliche Informationen 
 
Pflichtfelder weisen auf erfor-
derliche Informationen hin, 
damit das Druckprodukt kalku-
liert werden kann. Dabei ist die 
Eingabe folgender Parameter 
erst dann möglich, wenn die 
vorhergehenden Informationen 
eingegeben wurden. Auf diese 
Art und Weise ist sichergestellt, 
dass keine Eingabe vergessen 
wird und damit unberücksich-
tigt bleibt. Stehen sämtliche 

Ampeln auf Grün, ist alles in 
Ordnung.  
 
Umfangreicher Leistungskatalog 
inklusive 
 
Printplus Druck.X wird mit 
einem umfangreichen Leis-
tungskatalog geliefert. Dieser 
umfasst alle gängigen Kosten-
stellen einer Druckerei. Sie füh-
ren die Installation aus und kön-
nen direkt starten. Individuelle 
Stundensätze lassen sich ein-
fach hinterlegen. Häufig ist eine 
Erweiterung des Leistungskata-
loges im Bereich der Weiterver-
arbeitung nötig. Auch das lässt 
sich schnell und einfach be-
werkstelligen. 
Kleine Maschinen können pro-
blemlos angelegt werden und 
stehen sofort für die Kalkulation 
zur Verfügung.  
Printplus 
www.druckx.ch

Sind alle Kalkulationseingaben getätigt, dann zeigen die grünen Ampeln, 

dass keine weiteren Informationen mehr erforderlich sind. Die verschiede-

nen Fertigungsstufen kann der Anwender noch kontrollieren oder gleich 

zur Kostenübersicht wechseln. 

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
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Hilferuf eines frustrierten Dru-
ckers im Internet. Er hat eine Re-
klamation »am Hals«, denn die 
Emulsion seiner Druckplatten 
wird nicht durchgehärtet. Nur 
etwa 1.500 Bogen lassen sich in 
akzeptabler Qualität drucken. 
Der Systemhersteller hat die 
Druckplatten als Ursache allen 
Übels identifiziert und der Plat-
tenhersteller fährt die Retour- 
kutsche in Richtung CtP-Sys-
tem. Ähnliche  Schuldzuweisun-
gen gehören zum Betriebsalltag. 
Mögliche Ursachen: Diodenal-
terung und/oder verschmutzte 
Optik beim CtP-System, Ände-
rung der Plattenempfindlichkeit 
beim Wechsel auf eine neue 
Produktionscharge des glei-
chen Plattentyps, Alterung oder 
Verschmutzung des Entwick-
lers, mangelnde Regenerierung, 
Pumpendefekt. 
Konsequenz: Für eine komplexe 
Vorstufen-Investition aus dem 
Workflow mit RIP, CtP-System, 
Druckplatten, Entwicklungspro-
zessor und Chemieumfeld sind 
zwei oder sogar drei Lieferanten 
nicht zu empfehlen.  Ein »Gene-
rallieferant« kann durchaus mit 
mehreren kompetenten Herstel-
lern zusammenarbeiten; er soll- 
te jedoch der alleinige An-
sprechpartner und Problemlö- 
ser für den Drucker sein. 
Eine zukunftsträchtige Konstel-
lation ist die Verbindung des 
großen holländischen Fachhan-
delshauses AtéCé mit dessen 
Tochter Micron Media.  

AtéCé liefert alle Verbrauchs-
materialien für den Offsetdruck, 
einerseits aus eigener Produkti- 
on, andererseits als Exklusivdis-
tributor für Qualitätshersteller, 
aber immer mit einem sehr gu- 
ten Preis-/Leistungsverhältnis. 
Dazu gehören die Blackwood-
Druckplatten des Systemher-
stellers Cron sowie eine Aus-
wahl von weiteren Plattentypen 
unter dem AtéCé-Label »Nova 
Offsetplates«. 
Micron Media ist Generaldistri-
butor für die CtP-Systeme von 
Cron in Deutschland und Bene-
lux. Jeder Kunde von AtéCé 
und Micron Media erhält den 
Systemservice und die anwen-
dungstechnische Unterstützung 
aus einer Hand. 

Vorstufen-Zertifizierung 
als Problemlösung? 
 
Maschinen, Geräte und alle Ma- 
terialien für die Druckindustrie 
werden nach strengen Kriterien 
produziert. Doch werden neu-
trale Experten zunehmend mit 
der Abnahme von neuen Druck-
maschinen beauftragt.  
Zertifizierungen von CtP-Syste-
men, den Druckplatten und dem 
Entwicklungsumfeld haben sich 
bisher kaum durchgesetzt – 
sehr zum Bedauern von Herstel-
lern mit technologischen und 
fertigungstechnischen Spitzen-
produkten. Ein umfassender Test 
mit Protokollierung aller Produk-
tionsparameter fixiert den allge-
meinen Standard.  
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S
CtP-System G+ von Cron und Blackwood-UV-Druckplatten im Spezialtest 

Sichere Produktion durch Vorstufen-Zertifizierung

Visuelle Kontrolle der Druckplatte in 25-facher Vergrößerung.  

Die Punktwiedergabe durch das CtP-System von Cron und die Blackwood-

UV-Druckplatten wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.



Vorstufe

Bei Abweichungen im Produkti-
onsalltag dient das Protokoll  
als Grundlage für eine gezielte 
Fehlersuche. 
Die Druckmaschinen- und CtP-
Zertifizierung erfolgt weltweit 
durch unabhängige Spezialis- 
ten auf der Basis eines Ab-
nahme-Leitfadens der Schwei-
zer Testorganisation Ugra. 
 
Ein CtP-System G+ von Cron  
wird bei Sigma-Druck zertifiziert 
 
Bei der CtP-Neuinvestition wur- 
de Sigma-Druck im münsterlän-
dischen Steinfurt vom Fach-
händler Dortschy beraten. Dort-
schy repräsentiert das Portfolio 
von AtéCé und Micron Media. 
Installiert wurde ein Achtsei- 
ten-System G+ von Cron mit  
64 Violett-Dioden; Durchsatz  
27 Platten pro Stunde. Die au-
tomatische Eingabe von drei 
Formaten erfolgt durch den 
Multi-Autoloader. 
Der Prozessor des Qualitätsher-
stellers Heights wurde im rech-
ten Winkel zum System platziert. 
Die dadurch mögliche Einlauf-
breite von max. 85 Zentimetern 
reduziert Raumbedarf, Tankin-
halt und Investitionskosten. 
Die preisgünstigen, chemiearm 
zu entwickelnden UV-Druck-
platten der Blackwood-Serie 
HUV-PXX mit einer Auflösung 
von 1 bis 99 Prozent bis zur 
Rasterfrequenz 140 Linien pro 
Zentimeter stammen aus der 
hochmodernen Plattenproduk-
tion des Systemherstellers Cron.  
Alle Komponenten wurden ab-
gestimmt durch AtéCé, Micron 
Media und Dortschy in Partner-
schaft mit Sigma-Druck pro-
blemlos in Betrieb genommen. 

Umfassende Tests als Basis für 
die Zertifizierung 
 
Die Tests beginnen mit der Prü-
fung von Luftfeuchte, Raum-
klima und Plattenlagerung. Sie 
enden mit der Kontrolle der  
Entwicklungszeit und der Ent-
wicklungstemperatur sowie der 
korrekten Regenerierung. Ein 
chemischer Test kann Schleier 
auf der Platte sichtbar machen. 
Bei der Bebilderung werden 
auch der RIP und der Workflow 
kontrolliert. Dann wird eine for-
matgroße vorgerippte Form mit 
Testelementen, Rasterstufun- 
gen im 70er Standard- und  
Feinraster, kleinsten Schriften 
und Haarlinien bebildert. Durch 
Doppelbebilderung einer Platte 
lässt sich die Passgenauigkeit 
ermitteln. 
Messtechnische und visuelle 
Prüfungen offenbaren exakte  
Tonreproduktionen und korrekte 
Punktformen sowie weitere De-
tails. Die Dokumentation aller 
Prüfparameter dient als Grund-
lage für laufende Produktions-
tests. Abweichungen lassen 
sich im Ansatz erkennen. 

CtP-System G+ und Druckplatten 
liefern Top-Qualität 
 
Cron hat sich mit rund 6.000 
weltweit installierten CtP-Syste-
men in relativ kurzer Zeit als glo-
bal führender Systemhersteller 
etabliert. Dem System der Bau-
reihe G+ sowie den Blackwood-
Druckplatten wurde eine Top-
Qualität bescheinigt. Ein Erfolg 
für Cron, die Distributoren und 
besonders für Sigma-Druck, 
denn dort hat Produktionssi-
cherheit absolute Priorität. 
Sigma-Druck 
Tel. 0 25 52 / 92 80 
Dortschy 
Tel. 05 21 / 9 42 67-0 
AtéCé / Micron Media 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50
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Links: Zertifikat der CtP-Systemprüfung auf Basis des Abnahmeleitfadens 

der Schweizer Testorganisation Ugra. Rechts: Zwei CtP-Vollautomaten der 

Baureihe G+ mit integrierter Stanze, Autoloader für drei Plattenformate, 

Entwicklungsprozessor und Plattenstapler in sehr kompakter Bauweise. 

Z E R T I F I K A T
CTP Anlagenüberprüfung

FARB-WERT.DE
certified expert . consultant . pso . ctp . colormanagement

©farb-wert.de

CTP-Anlage  CRON UVP 4664 G+X+ mit CRON/Blackwood-Plattentechnik

SIGMA DRUCK GmbH & Co. KG
Am 26.02.2019 wurde eine Überprüfung angelehnt an den CTP-Abnahmeleitfaden 
durchgeführt. Folgende Beurteilungskriterien wurden überprüft und abgenommen:

- Raumklima
- Workflow / Rip-Technik
- Tonwertübertragung / Kennlinien
- Uniformität / Tonwertkonstanz
- Registergenauigkeit / Passerversatz
- Bebilderungsqualität
- Entwicklungseinheit
- Druckplattendurchsatz

Andreas Leveke
Semmelweg 64 . 32257 Bünde . info@farb-wert.de . www.farb-wert.de 
Mobil 0151/ 235 236 11 . Fon 0 52 23 /49 37 95 . Fax 0 52 23 /49 35 37 

farb-wert.de, Andreas Leveke
Bünde, den 26. Februar 2019

FARB-WERT.DE
Andreas Leveke  Semmelweg 64  D-32257 Bünde
Fon: +49  52 23  49 37 95     Email: info@farb-wert.de



In einem Jahr ist das Branchen-
Event drupa schon wieder Ver-
gangenheit. Technische Ent-
wicklungen sind nicht mehr an 
Messen gebunden, sondern 
werden bei Marktreife promo- 
tet; Kunden und Geschäftspart-
ner werden bei Open Houses 
angesprochen und informiert.  
So luden Micron Media als Ge-
neraldistributor von Cron für 
Deutschland und Benelux und 
AtéCé als kompetenter Druck-
platten- und Materiallieferant 
(Muttergesellschaft von Micron 
Media) zu einem »Big Open 
Day« in die Europa-Zentrale von 
Cron nach Düsseldorf ein. 
Demonstriert wurden nicht nur 
die CtP-Systeme von Cron bis 
zu 32 Seiten für den Offset-
druck, sondern Cron ist auch im 
Flexo-CtP aktiv und im Markt 
stark vertreten. Daneben waren 
Krause-Biagosch mit einem 
CtP-Palettenloader für bis zu 
1.200 Platten Ladekapazität, 
Chromos/RMGT mit einem An-
gebot an Ryobi-Offsetmaschi-
nen und LED-UV-Trocknern, 
Beil-Registersysteme mit Plat-
tenlogistik und Abkantgeräten 
sowie Systemata mit RIPs und 
Workflow-Angeboten vertreten. 
Über das umfassende Ange-
botsspektrum wurde von den 
zahlreichen kompetenten Fach-
besuchern mit den Firmenver-
tretern diskutiert. 
Nun sind CtP-Systeme im Su-
performat bis 32 Seiten DIN A4 
und Palettenloader als Investi- 

 
tionsobjekte für Kunden und 
Anwender aus Klein- und Mittel- 
betrieben weniger interessant. 
Sie zeigen aber den aktuellen 
technologischen Stand. Alle  
der oft patentierten Technik- 

 
Highlights von Cron fließen in 
alle CtP-Formatklassen ein. So 
war der Big Open Day bei Cron 
ein Gewinn für alle Besucher. 
AtéCé / Micron Media 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50 
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D
Open House von AtéCé und Micron Media in der Europa-Zentrale von Cron 

Die komplette CtP-Palette von 2 bis 32 Seiten

2-Seiten-System 

der Kompaktbau-

reihe H von Cron  

mit Kassettenloa-

der, Bebilderungs-

einheit und Stanze 

(3 in 1) in einer 

Einheit. Durchsatz 

bis 49 Platten/h 

bei Ausstattung 

mit 64 Dioden.

32-Seiten-VLF- 

System: Das Spit-

zenprodukt der 

Modulbaureihe  

G+ von Cron mit 

Plattenformaten 

bis 185 x 142 cm. 

Durchsatz bis  

24 Platten/h bei 

Ausstattung mit 

128 Dioden.



AtéCé ist der 
Mitsubishi Paper 
Mills Distributor 
für Europa.

40 Jahre
Hersteller und 

Allround-Dienstleister 
für Druckereien 

(Ư]LHQ] 
DXI�GHQ�Druck-Punkt 
JHEUDFKW�

AtéCé sichert rundum- 
sorglos Versorgung 
aller Bedürfnisse 
der Druckereien!

Zentrale Holland

Tel +31 251 319109 
info@atece.com

Vertriebsleitung Deutschland

M 0172 9339550 
mhartmann@atece.nl www.atece.com

 DPX4 ECO
&73�9ROODXWRPDW�
*×QVWLJ��NRPSDNW��VFKQHOO��
���XQG���6HLWHQ�)RUPDWH

Schwung und Synergien für heute und morgen. 
6LOYHU�'LJLSODWH�&73�3RO\HVWHUSODWWH�LVW�ZHLWHUKLQ 
GLH�SUDNWLNDEOH�XQG�ƮH[LEOH�/ÑVXQJ�I×U�2ƪVHW� 
GUXFNHUHLHQ�LP����XQG���6HLWHQ�)RUPDW� 
Auch in Ihrem Unternehmen!

neue Generation 2019



»Wir müssen flexibler auf den 
Kundenbedarf reagieren und 
bereit sein für neue Strategien 
in Sachen Kommunikation und 
Werbung«, sagt Alexander 
Bütow, Geschäftsführer der 
Hamburger Druckerei Weid-
mann GmbH & Co. KG. Er ist 
überzeugt: »Durch die Digitali-
sierung steht ein radikaler Um-
bruch bevor.« Um dafür gerüs-
tet zu sein, investierte das 
Unternehmen jetzt in eine Im-
premia-IS 29-Digitaldruckma-

schine von Komori. Und setzt 
damit eine Tradition des Hau-
ses fort: »Schon immer Avant-
garde« verkündet die Webseite 
von Weidmann, schließlich ist 
es die zweite Impremia IS 29 
überhaupt in Deutschland. 
Die kontinuierliche Erweiterung 
der technischen Möglichkeiten 
gehört seit der Gründung der 
Druckerei durch Kurt Weidmann 
im Jahre 1954 sozusagen zur 
DNA des Unternehmens. Am 
Beginn dieser Investitionsent-

scheidung stand im Jahr 2016 
der geplante Ersatz einer 3B-
Hybrid-Offsetdruckmaschine 
mit fünf Farben plus Lack – 
nicht ganz zufällig im drupa-
Jahr. Auf der Messe sah sich 
das Weidmann-Team nach 
neuen Technologien um. Dabei 
war ihm eines klar: Einfach eine 
neue 3B-Offsetmaschine kau-
fen würde den Anforderungen 
nicht gerecht: »Wir wollten dem 
Preisdruck entfliehen und such-
ten eine Möglichkeit, uns von 

S
Druckerei Weidmann nimmt UV-Inkjetdruckmaschine von Komori in Betrieb  

Schon immer Avantgarde

Druck
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Wenn drei aus Überzeugung an einem Strang ziehen, kann es nur gut werden: Dirk Teuber, Geschäftsführer der 

Hubertus Wesseler GmbH, Alexander Bütow, Geschäftsführer der Druckerei Weidmann, und Thomas Grübner,  

Geschäftsführender Gesellschafter der Elbe-Leasing GmbH neben der neuen Impremia IS 29.



unseren Wettbewerbern abzu-
heben«, so Bütow, der zusätz-
lich auch an eine Verschlan-
kung der internen Prozesse 
dachte: »Keine Plattenferti-
gung, keine Makulatur, niedri-
ger Ressourcenverbrauch – uns 
war klar, dass wir all dies nur 
mit einer Digitaldruckmaschine 
realisieren konnten.« 
 
Integrierte Bogenwendung 
 
Die Zeit war reif: Auf der drupa 
2016 präsentierten mehrere 
große Anbieter ausgereifte digi-
tale Produktionsdruckmaschi-
nen in Formaten jenseits von 
A3+, darunter auch Komori mit 
der Impremia IS 29. Es handelt 
sich um ein Vierfarb-Bogen-
drucksystem mit UV-Inkjet-
Technologie und einem maxi-
malen Bogenformat von 585 x 
750 mm (29 Zoll). Als Besonder-
heit verfügt die Impremia über 
eine integrierte Bogenwendung, 
und dies war einer der aus-
schlaggebenden Faktoren für 
die Kaufentscheidung. 
Ein anderer war die Material-
vielfalt: »Wir können auf der 
Maschine Bedruckstoffe von 
0,06 bis 0,6 mm verarbeiten 
und damit unser gesamtes Auf-
tragspektrum von Akzidenzen 
aller Art bis hin zu Faltschach-
teln abdecken. Alle Materialien, 
auch Spezialpapiere, können 
ohne Vorbehandlung verarbei-
tet werden.« 
Die LED-UV-Trocknung wie-
derum ist nicht nur energiespa-
rend, sondern erlaubt auch den 
sofortigen Schön- und Wider-
druck ohne Zwischentrocknung 
sowie die sofortige Weiterverar-
beitung der Drucke und sorgt 

so für schnelle Lieferzeiten. Die 
Impremia mit ihrer Stundenleis-
tung von 3.000 Bogen (einseitig) 
bzw. 1.500 Bogen (beidseitig) 
passt zudem perfekt zum Aufla-

genmix im Hause Weidmann: 
»Die große Mehrheit aller Auf-
träge haben ein Auflagenvolu-
men im vierstelligen Bereich«, 
so Bütow, »und viele davon  

Druck
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Blick ins Druckwerk der Impremia IS29. Hier ist noch Platz für eine optio-

nale Lackstation.

Die Führungszapfen sorgen dafür, das die Inkjetdruckköpfe etwa nach  

Reinigungs- und Wartungsarbeiten wieder präzise in Position kommen.



wiederum eher im unteren Be-
reich. Dafür ist die Impremia 
perfekt geeignet.« Von Auflage 
1 bis bis zu mehreren tausend 
Exemplaren umfassen die Auf-
träge, die bei Weidmann über 
das Digitaldrucksystem laufen. 
Gedruckt wird alles, was vom 
Format her passt. 
 
Test in Utrecht 
 
Von der drupa 2016 dauerte es 
allerdings noch bis Januar 
2019, um die Impremia IS 29 
bei Weidmann in Aktion zu 
sehen. Vor der endgültigen In-
vestitionsentscheidung standen 
ausgiebige Tests an einer Vor-
führmaschine im Komori Gra-
phic Center in Utrecht sowie 
Überlegungen, welche Finan-
zierungsmöglichkeit am besten 
geeignet wäre. Komoris Ver-

triebspartner in Deutschland, 
die Hubertus Wesseler GmbH & 
Co. KG in Osnabrück, betreute 
Weidmann in dieser Zeit und 
brachte die Elbe-Leasing 

GmbH aus Dresden ins Ge-
spräch, die sich auf maßge-
schneiderte, hersteller- und 
bankenunabhängige Finanzie-
rungslösungen für den Mittel-
stand – und hier besonders 
auch in der Druckindustrie – 
spezialisiert hat. 
Alexander Bütow erklärt, 
warum er dem Mietkaufmodell 
von Elbe-Leasing den Vorzug 
gegeben hat: »Banken wissen 
neue Technologien häufig nicht 
einzuschätzen. Vermeintliche 
Risiken sichern sie über hohe 
Zinsen ab. Hier fahren wir mit 
der Finanzierung per Mietkauf 
deutlich günstiger.« Installiert 
wurde die Impremia schließlich 
im Dezember 2018 durch Tech-
niker von Wesseler, die auch die 
Schulung der Bediener über-
nahmen. 
Druckerei Weidmann 
Tel. 040 / 51 49 79-0 
Elbe-Leasing 
www.elbe-leasing.de 
Hubertus Wesseler 
www.wesseler.com

Druck
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Die Impremia IS 29 vereint modernste Digitaldrucktechnologie mit bewähr-

ten Lösungen aus dem Offsetdruck. Dazu gehört neben dem Bogenhand-

ling auch der Leuchttisch zur Druckbogenkontrolle.

Ihren aktuellen Standort in Hamburg bezog die Druckerei Weidmann in den 

frühen 1960er-Jahren. Er wurde schrittweise erweitert. 



� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

esten Sie uns!“e
erarbeitung. Wir von Bischof Druck wissen, V

Materialauswahl bis zur Produktion und
Jahren von der Planung und der richtigen
Druck. Ich betreue unsere Kunden seit vielen

eil von Bischof e„Seit der Ausbildung bin ich ein T

worauf es ankommt. T

Unse
für Ih

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

ere Experten
hre Kunden!

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

kiet
H

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

netetk
t-fa

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

�������Ȃ
�����������ò�
����
���

Ha

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

Ǥ���������������
�

�
������������������

��������������
�������ǡ�����

aftetiketten

�

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

traK
ettekitt
irgent

E
I

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

ne
d nn ue

etrie

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

���������
Durchschre

ckurd
cseG

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

�������������
ǡ������Ȃeibesätze

nehcask
-stäfhc
n

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

���������
���ǡ���¡��������

Integrierte Ka
���ƨ�������
������ò�Etiketten

Integrier

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

Ǥ���
ǡ����������

fürarten
Ǥ������

ǡ�����ƨ�����
rte

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�
B
N�����������	
��Ȃ���ÚƟ����
���������

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

ǤBarcodes
Nummerierungen und 

Ǥ��������������������
Ǥ�������������

: wwMehr Infos: w

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

ee.bisch. hof-druck.de · Tww

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�

0- 9260elefon 04405

� �

 

 
� � �
� �

� �
� � �

 

� � �
�

� �
�

� � � 
� �

� � � � � �
�



Die familiengeführte Ortmaier-
Druck GmbH bietet das ganze 
Spektrum des Akzidenzdrucks 
sowie werbetechnische Druck-
erzeugnisse an. Zudem produ-
ziert das Unternehmen in Fron-
tenhausen mit dem Vilstalboten 
ein wöchentliches Anzeigenblatt. 
In beiden Geschäftsbereichen 
sind zusammen über 170 Mitar-
beiter beschäftigt. Mit dem 
 digitalen Vollfarbdrucksystem 
imagePress C10000VP von 
Canon hat das Unternehmen 
seine Digitaldrucksparte erfolg-
reich neu aufgestellt und die 
Basis für künftiges Wachstum 
gelegt. 
 
Die Herausforderung 
 
In der Region Niederbayern 
zählt Ortmaier-Druck zu den 
größten Unternehmen der Dru-
ckereibranche. Kunden aus 

allen Wirtschaftszweigen erhal-
ten hier die ganze Palette an 
Druckerzeugnissen, von der Vi-
sitenkarte bis zur Fahrzeugbe-
schriftung. Der klassische Off-
setdruck ist noch immer das 
wichtigste Unternehmensstand-
bein. Dennoch ist die Druckerei 
bereits vor etlichen  Jahren zu-
sätzlich in den Digitaldruck ein-
gestiegen, um bestimmte Kun-
denanforderungen, wie zum 
Beispiel personalisierte Mai-

lings, optimal abzudecken. Seit 
geraumer Zeit sammelt das Un-
ternehmen Aufträge im Digital-
druckbereich über Portal  -
 lösungen, wie etwa das eigene 
Portal flyerpara.de, und entwi-
ckelt zusätzlich für seine Kun-
den webbasierte Bestellportale, 
über die Bestellaufträge direkt in 
die Produktion einfließen. Die 
bisher eingesetzten Digital-
drucksysteme boten zwar eine 
zufriedenstellende Qualität, 
dennoch ließen Geschwindig-
keit und Verfügbarkeit zu wün-
schen übrig, wie Geschäftsfüh-
rer Stefan Ortmaier erläutert: »In 
dieser Zeit verfügten wir sicher 
über eine dem Markt entspre-
chende gute Lösung. Allerdings 
hatten wir immer wieder Pro-
bleme mit Ausfällen, die mit der 
Zeit zu hohe Kosten verursach-
ten, ebenso wie mit der gerin-
gen Geschwindigkeit.« Zudem 
galt es für Ortmaier-Druck, die 
Automatisierung, von der Be-
stellung über ein Online-Portal 
bis zum fertig ausgeschossenen 
Endprodukt, weiter voranzutrei-

N
Ortmaier druckt mit der Canon imagePress C10000VP 

Neustart mit deutlichem Erfolg 
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Das Firmengebäude von Ortmaier-Druck am Standort Frontenhausen. 

Die Canon ImagePress C10000VP hat sich bei Ortmaier-Druck bereits als 

echter Wachstumsbringer etabliert, den auch die Mitarbeiter schätzen. 



ben. Dafür war eine geeignete 
Software erforderlich geworden. 
 
Die Lösung 
 
»Als wir einen Systemwechsel 
angestrebt haben, wussten wir 
schon von der Leistungsstärke 
der Canon imagePress 
C10000VP. Nach ersten Bera-
tungsgesprächen haben wir das 
System dann im Customer Ex-
perience Center von Canon in 
Poing ausgiebig getestet. 
Schon nach kurzer Zeit waren 
wir überzeugt«, sagt Georg 
Thalhofer, Leiter Digitaldruck bei 
Ortmaier. »Uns und unsere Kun-
den hat vor allem die Qualität 
überzeugt«, so Geschäftsführer 
Ortmaier. Hintergrund: zahlrei-
che Unternehmen ließen bis 
dato ihre Druckerzeugnisse mit 
Schmuckfarben drucken, auf-
grund der eigenen CI-Vorgaben. 
»Mit dem Vorgängersystem war 
dies technisch auch vorgese-
hen. Wir konnten unsere Kun-
den aber dann dafür gewinnen, 
die Farben aufzurastern und im 
4C-Verfahren zu drucken. Bei 
der Farbwiedergabe war kein 
Unterschied festzustellen – das 
hat sie letztlich überzeugt«, ist 
Stefan Ortmaier zufrieden.  
Auf diese Weise entfällt heute 
der Einsatz spezieller Schmuck-
farben, was die Herstellung ver-
einfacht und Produktionskosten 
senkt. Global sind diese um 
rund die Hälfte gesunken.  
Nicht zuletzt ist dem niederbay-
rischen Druckhaus mit der Ein-
führung von PrismaPrepare von 
Canon die komplette Automati-
sierung der Digitaldruckproduk-
tion geglückt: Sämtliche im 
 System hinterlegten Produkte 

werden heute ab Bestellung 
über ein Portal fertig ausge-
schossen und mit der image-
Press produziert. 
 
Der Nutzen 
 
»Im Alltag beweist sich die sehr 
gute Performance der Technolo-
gie jeden Tag aufs Neue. Da 
haben wir mit Systemen anderer 
Hersteller durchaus negative Er-
fahrungen bei voller Auslastung 
machen müssen«, so Georg 
Thalhofer.  
Die hohe Geschwindigkeit des 
neuen Systems ist ebenfalls ein 
wesentlicher Vorteil angesichts 
der teils rasant steigenden 
Nachfrage im Digitaldruckseg-
ment: Im Jahr 2018 hat sich 
dessen Volumen glatt verdop-
pelt. Rund 130.000 farbig be-
druckte Bögen im Format A3 
entstehen monatlich auf der 
imagePress, derzeit noch im 
Einschicht-Betrieb. Mit einem 
Umsatzanteil von rund 10 Pro-

zent, Tendenz steigend, ist der 
Digitaldruck für Ortmaier-Druck 
ein wichtiger Wachstumsfaktor 
geworden. Mehr Nachfrage im 
Bereich der Mailings und Bro-
schüren trägt dazu bei, geringe 
Margen im Offsetdruck zu kom-
pensieren – dank der Lösung 
von Canon. Da das Unterneh-
men heute günstiger produziert 
als mit dem Vorgängersystem, 
konnten neue Kunden hinzuge-
wonnen werden. Ganz wesent-
lich für die Produktion: seit ihrer 
Einführung läuft die image-
Pressstabil und bringt damit 
einen weiteren Vorteil mit ein: 
»Es gibt heute keine Unsicher-
heiten mehr darüber, ob das 
System an einem Tag stabil 
läuft, oder nicht«, so das Fazit 
von Markus Maidl, Leiter Auf-
tragsmanagement bei Ortmaier-
Druck. 
Ortmaier-Druck 
www.ortmaier-druck.de 
Canon 
www.canon.de
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Stefan Ortmaier: »Die imagePress C10000VP hat Stabilität in unsere Pro-

duktion gebracht, da sie absolut zuverlässig läuft. Die Qualität im Druck ist 

sehr gut, die Kosten haben sich im Vergleich zu früher halbiert. Die hohe 

Geschwindigkeit sichert die steigende Nachfrage ab. Dank des kontinuier-

lichen Farbmanagements gibt es auch bei der Farbwiedergabe keine Pro-

bleme. Das alles eröffnet uns neue Absatzchancen im Digitaldruckmarkt.«



Die Druckerei Trefzer GmbH 
hatte der gelernte Buch- und 
Offsetdrucker Thomas Trefzer 
1988 im Haus seiner Eltern in 
Dogern im Kreis Waldshut ge-
gründet. Rasch entwickelte sich 
ein leistungsstarker Betrieb, der 
bereits 1993 den eigenen, 400 
m2 großen Neubau in der Alten 
Straße 10 in Dogern bezog. 
Die Druckerei Trefzer verfügt 
heute über eine sehr breite Ferti-
gungspalette. Sie erstreckt sich 
von der Herstellung von Ge-
schäftsdrucksachen über Etiket-
ten, Farbbroschüren, Schreib- 
und Notizblöcken bis hin zu 
Briefhüllen und Versandtaschen, 
etc. Weitere Bestandteile des 
Geschäftsangebots sind Folien-
beschriftungen für Firmenautos 
und Schaufenster sowie ein 
Schnelldruck- und Kopierservice.  
Neben Thomas Trefzer gehören 
ein Offsetdrucker, eine Mitarbei-
terin in der Druckweiterverar-
beitung, seine beiden Söhne 
zur Aushilfe und Ehefrau Ma-
nuela zum Team. Letztere küm-

mert sich um die Administration 
und die Buchhaltung.  
Der Kundenkreis erstreckt sich 
längst weit über den Kreis Walds-
hut hinaus und umfasst auch 
Kunden aus der Schweiz. 
 
Immer innovativ mit vorne dabei 
 
Stets war es Trefzers Bestre-
ben, technologisch auf dem ak-

tuellen Stand zu sein. Folge-
richtig erwarb er bereits 1998 
eine zweite Druckmaschine mit 
elektronischer Überwachung 
und 1999 eine Broschürenferti-
gungsanlage.  
Im Jahr 2000 wurde eine 
Druckmaschine ersetzt und 
2001 eine neue, leistungsstarke 
Falzmaschine in Betrieb ge-
nommen. 2005 erweiterte Tref-

K
Trefzer in Dogern ersetzt 7100er mit neuer Ricoh Pro C7200sx von NKS Nothnagel 

Klickkosten und Technik überzeugten
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Das neue Produktionssystem Ricoh Pro C7200sx bei Trefzer druckt mit 

einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Seiten/min. und besitzt eine automati-

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

Die Druckerei Trefzer hat ihren Sitz 

im ländlichen Dogern im Landkreis 

Waldshut. Dort betreibt man im 

vierköpfigen Team Offset- und 

 Digitaldruck vielfältigster Art.

Den Ricoh-

 Musterkoffer mit 

unzähligen 

 Anwendungs-

beispielen zu 

 Papier-, Lack- 

und Weiß-Einsatz 

bekam Trefzer 

von NKS Nothna-

gel als Service-

leistung dazu.



zer den Maschinenpark um eine 
Vierfarbenmaschine, im Jahr 
2008 folgte die Umstellung auf 
die prozessfreie Plattenherstel-
lung mittels CtP. 

Die 107. geht nach Dogern 
 
In den folgenden Jahren inves-
tierte Trefzer zudem in den Digi-
taldruck. Neben einem Digital-
druck- und Schneideplotter mit 

einer Druckbreite bis 137 cm 
schaffte man sich 2009 den ers-
ten Produktionsdrucker Xerox 
700 von NKS Nothnagel an. Die-
sem folgte 2014 im Austausch 

die Ricoh Pro C 7100x und zu-
letzt im März 2019 die Ricoh Pro 
C7200sx. Es ist bereits die 107. 
Maschine der 7200er-Serie, die 
NKS im Markt installiert hat. 
Damit gilt das Unternehmen in 

Deutschland als der größte 
Fachhändler von Ricoh. 
Mit Jochen Pfaff als Berater und 
NKS-Regionalverkaufsleiter an 
der Seite, erkannte Thomas Tref-

zer rasch die Vorteile der Ricoh: 
Allem voran sind durch den Neu-
abschluss nun rund 300 bis 400 
Euro weniger Belastung pro 
Monat zu erwarten – bei einer 
durchwegs ausgefeilten und per-
fekt funtionierenden Technik. 
Druckerei Trefzer 
Tel. 0 77 51 / 35 36 
NKS Nothnagel 
www.nothnagel.de
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Jochen Pfaff (l.), NKS-Regionalverkaufsleiter Süd für Digitaldrucksysteme, 

und Geschäftsführer Thomas Trefzer sind von der Qualität der Drucke mit 

dem Produktionssystem Ricoh Pro C7200sx voll und ganz überzeugt.

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

Der serienmäßig mitgelieferte Sub-

stratprüfer der Ricoh Pro C7200sx, 

bei dem derzeit 340 verschiedene 

 Papiere mit bis zu 70 Parametern 

hinterlegt sind, wirkt sich sehr 

 arbeitserleichternd aus.



Bei den renommierten EDP (Eu-
ropean Digital Press) Association 
Awards, die am 15. Mai in Mün-
chen verliehen wurden, wurde 
die Jet Press 750S von Fujifilm 
zur Digitaldruckmaschine des 
Jahres in der Kategorie »Farbi-
ger Bogendruck B2(+)« gekürt. 
 
Perfekte Mischung 
 
Die Expertenjury der EDP be-
zeichnete die Maschine als 
»perfekte Mischung aus Alt und 
Neu (...), die Offset-Papierfüh-
rung mit den besten digitalen 
Inkjet-Technologien verbindet«. 
Besondere Erwähnung fanden 
ferner die exzellente Bogen- 
zu-Bogen-Registergenauigkeit 
sowie die Zuverlässigkeit, Quali-
tät und Geschwindigkeit. 
Der EDP Association gehören 
21 Fachzeitschriften mit dem 
Schwerpunkt »Digitaldruck« an. 
Jedes Jahr analysiert und be-
wertet ein Fachausschuss die 
jüngsten Technologie- und Pro-
duktentwicklungen für zahlrei-
che und vielfältige Kategorien 
im Digitaldruckbereich. Ihre jähr-
lich verliehenen Prämierungen 
sind die einzigen Technologie-
auszeichnungen der europäi-
schen Druckbranche. In diesem 
Jahr wurde die Jet Press 750S 
von den Juroren als beste 
Druckmaschine ihrer Kategorie 
gewählt. 
Die Jet Press 750S von Fujifilm 
wurde Ende 2018 auf dem 
Markt eingeführt. Sie bietet ein 

noch höheres Maß an Zuverläs-
sigkeit und Produktivität als das 
Vorgängermodell 720S, das be-
reits viele Akzidenz- und Verpa-
ckungsdruckereien in aller Welt 
in den letzten fünf Jahren verän-
dert hat. 

Zuverlässigkeit und Produktivität 
im B2-Format 
 
»Die Jet Press 750S von Fujifilm 
baut auf die Errungenschaften 
der Jet Press 720S und setzt 
neue Maßstäbe bei Qualität, Zu-
verlässigkeit und Produktivität 
im B2-Inkjetdruck«, so Taro 
Aoki, Head of Digital Press So-
lutions, Fujifilm Graphic Sys-
tems EMEA. »In diesem Jahr hat 
sie bereits zwei renommierte 

Auszeichnungen für ihr elegan-
tes und benutzerfreundliches 
Design erhalten. Wir freuen uns, 
dass nun auch die branchenfüh-
rende Technologie, die sich in 
ihrem Gehäuse verbirgt, aner-
kannt wurde.  

Die Jet Press demonstriert ein-
mal mehr die unvergleichliche 
Fähigkeit von Fujifilm, seine ei-
gene Tinten, Druckkopftechno-
logien und Bildverarbeitungs-
technologien auf völlig neue, 
zukunftsweisende Weise zu ver-
binden und dadurch die Mess-
latte für Qualität und Leistung 
im Digitaldruck höher denn je zu 
legen.« 
Fujifilm 
www.fujifilm.eu

F
Exzellente Registergenauigkeit, Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit 

Fujifilm Jet Press 750S gewinnt EDP Award 2019
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Der italienische Verlag Lorenzo Villa hat Maarten Goethals (rechts, EMEA-

Produktmanager Digital Press Solutions, Fujifilm) mit dem EDP Award 2019 

für die Fujifilm Jet Press 750S als bestes Bogensystem im Format B2+ aus-

gezeichnet.



F
Fujifilm hat seine Supergroßfor-
matmaschine Acuity Ultra mit 
neuen Eigenschaften ausgestat-
tet, die für eine größere Flexibili-
tät und Bedienerfreundlichkeit 
sorgen sollen. Auf der Fespa 
Global Print Expo in München 
wurde unter anderem die Konfi-
guration für Dual-CMYK vorge-
stellt sowie zwei neue Druck-
modi, die die Geschwindigkeit 
des UV-Inkjetdrucksystems auf 
bis zu 400 m²/h erhöhen. 
Wie Nils Gottfried, Produktma-
nager für die Wide-Format-Ink-
jet-Systeme von Fujifilm, er-
klärte, gibt es eine neue 
Konfiguration für das UV-Rollen-
drucksystem. So könne die 
Acuity Ultra nun auch mit acht 
Kanälen und Doppel-CMYK be-
trieben werden (im Modell 
Acuity Ultra 5044 beispiels-
weise). Bisher war das Super-
großformatsystem entweder mit 
sechs Kanälen (CMYK plus 
Light-Tinten) oder mit acht 
 Kanälen für CMYK plus Light-
Tinten plus zwei Mal Weiß ver-
fügbar. Mit der neuen Achtka-
nal-Doppel-CMYK-Konfiguratio
n könne nun ein höheres Ausga-
bevolumen bei gleichbleibender 
Qualität bewältigt werden. Er-
möglicht werde das, so Fujifilm, 
dank der Graustufen-Druck-
köpfe von Kyocera, die 3,5 pl 
kleine Tröpfchen ausstoßen. 
Mit der Fujifilm Acuity und ihrer 
Konfigurations-Möglichkeiten 
spricht Fujifilm vor allem zwei 
Marktsegmente an: die Bereiche 

POS, Frontlid-Anwendungen 
und das Interior Design, sowie 
den Out-of-Home-Markt.  
 
Neue Geschwindigkeiten  
 
Neu sind zudem der 2-Pass- 
sowie der 1-Pass-Modus, die 
beide neue Geschwindigkeiten 
versprechen. Während der neue 
2-Pass-Modus eine Geschwin-
digkeit von 268 m²/h ermöglicht, 
ist im neuen 1-Pass-Modus ein 
Output von bis zu 400 m²/h 
möglich. 
Dank einer flexiblen Glättungs-
funktion können die Anwender 
zudem selbst über Qualität und 
Geschwindigkeit entscheiden: 
Die Einstellungen sollen von 100 
Prozent Glättung für minimales 
Banding und hohe Qualität bis 
hin zu Null Prozent Glättung für 
maximale Geschwindigkeit rei-
chen. So können die Leistungs-
parameter besser für jeden Auf-
trag angepasst werden. 

Druckköpfe, Antrieb, Medienzu-
fuhr und gekühlter Vakuumtisch 
Die Acuity Ultra von Fujifilm ist in 
zwei Druckbreiten erhältlich: als 
3,2-Meter-Version oder als 5-
Meter-Maschine. Zum Einsatz 
kommen darin die Uvijet-GS-
Tinten, die einen dünnen Farb-
film hinterlassen und Greengu-
ard- und AGBB-zertifiziert sind. 
Was die Supergroßformatma-
schine so besonders macht, 
sind laut Gottfried vier Schlüs-
selelemente: die Druckköpfe mit 
3,5 pl und drei Graustufen, der 
lineare Antrieb, der Vibrationen 
reduziert und die genaue Plat-
zierung der Tintentröpfchen ge-
währleistetl, das Medienzufuhr-
system mit großem Winkel 
sowie der gekühlte Vakuum-
tisch, der dank der Kühlung die 
konventionelle UV-Härtung ohne 
Beschädigung oder Schrump-
fung des Substrates ermöglicht. 
Fujifilm 
www.fujifilm.eu

Vorstellung auf der Fespa in München 

Fujifilm macht Acuity Ultra noch flexibler
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Fujifilm hat auf der Fespa Global Print Expo neue Eigenschaften für seine 

Supergroßformatdruckmaschine Acuity Ultra vorgestellt.



Die Amica Systems Europe B.V. 
und die Dortschy GmbH & Co. 
KG  (Bielefeld) haben eine Zu-
sammenarbeit für Digitaldruck-
lösungen im Bereich Etiketten-
druck vereinbart. Dortschy wird 
mit sofortiger Wirkung den Ver-
trieb für diese Amica-Produkte 
in Deutschland und Österreich 
übernehmen. Die in Almere (NL) 
ansässige Firma Amica Systems 
Europe ist Teil einer weltweiten 
Organisation mit Firmenzentrale 
in Kalifornien/USA sowie Büros 
und Produktionsstandorten in 
Beijing und Taipeh. Das Unter-
nehmen  produziert und entwi-
ckelt UV- und wasserbasierte 
Inkjet-Lösungen für vielfältige 
Einsatzzwecke. 
 
Umfangreiche Produktpalette 
 
Die Produktpalette erstreckt 
sich von Large-Format-Printing-
Systemen über die Integration 
digitaler Eindrucksysteme in 
Offset- oder Flexodruckmaschi-
nen bis hin zu Inkjetlösungen für 
professionelle Etikettendrucker. 
Bei den Inkjet-Drucksystemen 
kommen je nach Anforderung 
UV-Farben oder pigmentierte, 
wasserbasierte Farben zum Ein-
satz. Die verbauten Druckköpfe 
stammen ausschließlich aus der 
Produktion namhafter Hersteller, 
wie zum Beispiel Kyocera, wel-
che bestens auf die besonderen 
Anforderungen des anspruchs-
vollen Etikettenmarktes abge-
stimmt sind. 

Verfügbar sind Anlagen mit 
Druckbreiten von 54 mm bis 
324 mm sowie einer Auflösung 
von 600 x 600 dpi. Auf Anfrage 
sind auch weitere Druckbreiten 
und Auflösungen erhältlich. 
Die Farbanzahl kann je nach 
Maschinentyp von einer Farbe 
bis zu sechs Farben (2 x Weiß + 

CMYK oder Weiß + CMYK + 
Lack o. ä.) variieren. Die Ma-
schinengeschwindigkeit der 
Singlepasssysteme für den Eti-
kettendruck liegt bei maximal  
50 m/min. 
 
Etiketten mit 3D-Effekt 
 
Eigens für Spezialanwendun-
gen, bei denen eine besondere 
Haptik der Etiketten gewünscht 
ist, wurde die LPS 330 mit 
Scanning-Mode (Multipass) ent-
wickelt. Sie ermöglicht die Ferti-
gung von Etiketten mit 3D-Ef-
fekt, was zum Beispiel für die 

Fertigung hochwertiger Wein -
etiketten interessant ist. 
Durch den Einsatz von UV-Inkjet 
ist ein breites Spektrum von Ma-
terialien ohne zusätzlichen Ein-
satz von Primer bedruckbar. 
Eine eigens entwickelte Soft-
ware zur Ansteuerung der 
Druckeinheiten ermöglicht dem 

Operator eine einfache Bedie-
nung und die schnelle Anpas-
sungsmöglichkeit an individuelle 
Herausforderungen im Druck. 
Das Amica-Democenter im nie-
derländischen  Almere steht für 
gemeinsame Druckversuche auf 
den verschiedenen Systemen je-
derzeit zur Verfügung. Über die 
zahlreichen Dortschy-Mitarbeiter 
im Vertriebsinnen- und -außen-
dienst in Deutschland und 
Österreich können Interessenten 
gerne einen Besuchstermin ab-
stimmen. 
Dortschy 
www.dortschy.de 

I
Dortschy vertreibt Amica-Etikettendrucksysteme in Deutschland und Österreich 

Inkjetdruck für anspruchsvolle Anwendungen
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Haben eine Zusammenarbeit für digitale Etikettendrucksysteme verein-

bart: Dortschy und der niederländische Hersteller Amica Systems. 



E
Oki ist als zuverlässiger Herstel-
ler für hochwertige Farb- und 
Monochromdrucker bekannt. 
Anfang 2019 stellte das Unter-
nehmen erstmals eine Drucklö-
sung für den Etikettenmarkt vor. 
 
Serie Oki Pro 1040/1050   
 
Der Oki Pro 1040 druckt vierfar-
big in CMYK, während der OKI 
Pro 1050 zusätzlich mit der 
Spotfarbe Weiß (CMYK+W) auf-
wartet. Dies ermöglicht unkom-
pliziertes Drucken auf transpa-
rente oder farbige Substrate, da 
zunächst ein opaker weißer 
 Hintergrund gedruckt wird. 
Dank der Trockentonertechno lo-
gie lassen sich eine Vielzahl ver-
schiedener Medien bedrucken, 
darunter strukturierte Papiere 
sowie Kunststoffe in Rollenbrei-
ten zwischen 25,4 bis 130 mm. 
Produziert werden wasser- und 
UV-beständige Etiketten für 
zahlreiche Anwendungen.  
Die Serie Oki Pro 1040/1050 ist 
vor allem für die Produktion von 
kleinen bis mittleren Auflagen 
konzipiert und eignet sich unter 

anderem als In-House-Lösung. 
Die Systeme bieten eine Auflö-
sung von 1.200 x 1.200 dpi und 
eine Druckgeschwindigkeit von 
9 Meter pro Minute. Beide Sys-
teme erlauben obendrein das 
passgenaue Eindrucken auf vor-
gestanzten Materialien. 

Kompenter Vertriebspartner 
 
Dortschy vertreibt die Produkte 
von Oki in Deutschland und 
Österreich und ist ausgewählter 
Vertreter für den Produktbereich 
der Oki Pro 1040/1050. Auch 
die Oki-Pro-9000-Serie mit 
Lack- und Weiß-Option kann bei 
Dortschy bezogen werden. Eine 
Oki Pro 1050 befindet sich ab 
sofort im Dortschy Demo-Cen-
ter in Bielefeld und kann für 
Demos und Testzwecke besich-
tigt werden. Gerne können kun-
denspezifische Muster angefer-
tigt und versendet werden. 
Dortschy 
www.dortschy.de

Dortschy ist neuer Partner von Oki Systems Europe 

Etiketten, die Wind und Wetter trotzen
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Die Oki-Serie Pro 1040/1050 eigent sich für kleine bis mittlere Auflagen. 

Die OKI-Serie 

Pro 1040/1050 

eignet sich für 

kleine bis mitt-

lere Auflagen. 



Farbenfroh, kreativ und auf den 
unterschiedlichsten Materialien 
gedruckt – auf dem Messestand 
von Ricoh auf der Fespa Global 
Print Expo in München war eine 
breite Palette an Druckmustern 
zu sehen, die die Anwendungs-
vielfalt des Maschinenportfolios 
von Ricoh unter Beweis stellten. 
»Da wir auf allen Materialien, an-
gefangen bei Glas, über Holz und 
Acrylplatten bis hin zu Pappe 
drucken können, ist es uns mög- 
lich, Druckdienstleister dabei zu 
unterstützen, eine größere Viel-
falt von qualitativ hochwertigen 
Anwendungen anzubieten«, er-
klärte Graham Kennedy, Head of 
Industrial Print Business Group 
bei Ricoh Europe das Konzept 
des Messeauftrittes. 
 
Kunterbunte Anwendungsvielfalt 
 
So wurden auf der Fachmesse 
in München die folgenden An-
wendungen demonstriert: 

! Ein Medien-Kit mit Druckmus-
tern, darunter Sperrholz, Corex, 
Forex, Dibond, Aluminium, Vi-
nyl und Glas, die auf dem UV-
Flachbettdrucker Pro T7210 
von Ricoh entstanden. 

! Sonderfarben-Layouts und an-
spruchsvolle Textur-Muster, 
hergestellt auf dem Pro T7210 
sowie dem neuen Flachbett-
drucker Ricoh Pro TF6250 mit 

Weiß und Klarlack auf Acryl-, 
Forex- und Dibond-Platten. 

! Rhino Cutouts, gedruckt mit 
dem Pro T7210 in CMYK auf 
Xanita-Platten und anschlie-
ßend konturgeschnitten. 

! Untersetzer, die als Bierdeckel 
genutzt werden können, und 
mit dem Pro T7210 und dem 
Pro TF6250 vierfarbig auf Kar-
ton gedruckt und danach zu-
geschnitten wurden. 

R
Hersteller präsentiert auf der Fespa jede Menge lebensnahe Druckmuster 

Ricoh zeigt Produktions- und Kreativ-Vielfalt
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Auf dem UV-Flachbettdrucker Pro T7210 hat Ricoh live die unterschiedlichs-

ten Materialien bedruckt, darunter Sperrholz, Dibond, Glas, Vinyl sowie…

Mit den Drucksystemen von Ricoh lassen sich neben einer Vielzahl  

verschiedener Materialien auch Glas und Acrylplatten bedrucken.

…Aluminium. Dabei beeindruckten 

vor allem die kraftvollen Farben.



THE
POWER OF

COLOR
Mit der Pro™ C7200sx-Serie von Ricoh 
und der 5. Farbstation drucken Sie nicht 
nur in Weiß oder Transparent, sondern 
auch in Neongelb und Neonpink oder 

mit unsichtbarem Toner, der unter 
UV-Licht sichtbar ist.
www.ricoh.de/pro



! Acryl-Blöcke, die mit dem Pro 
T7210 und dem Pro TF6250 im 
Konterdruck mit CMYK plus 
Weiß auf 20 mm starke Blöcke 
gedruckt wurden. 

! Ein Prospektständer, der eben-
falls mit dem Pro T7210 und 
dem Pro TF6250 auf einer Xa-
nita-Platte gedruckt und da-
nach zugeschnitten wurde. 

! Metallic-Untersetzer, mit CMYK 
und Weiß auf dem Latex-Rol-
lendrucker Ricoh Pro L5160 
auf selbstklebende Metallic-Vi-
nylfolie von Kernow gedruckt, 
geschnitten, mit einer Gieß-
harzschicht versehen (Doming) 
und auf eine feste Unterlage 
kaschiert. 

! Fensterfolien, die mit dem Pro 
L5160 in CMYK plus Weiß auf 
Viziprint-Klarsicht-Folie von 
Drytac gedruckt wurden. 

! Verschiedene Druckmuster, die 
mit dem Pro L5160 bei unter-
schiedlichen Geschwindigkei-
ten hergestellt wurden. 

 
Neues für den Textildruck 
 
Darüber hinaus hat Ricoh auf der 
Fespa auch den Ri1000 erstmals 
in Europa präsentiert. Der Neu-
zugang im Textildirektdruck-Port-

folio (DTG) von Ricoh hat nicht 
nur weiße Polyesterstoffe direkt 
bedruckt, sondern auch weitere 
DTG-Anwendungen live demon-
striert, wie den Druck auf Schür-
zen, Sweatshirts, Poloshirts und 
Weintragetaschen. Ricoh arbei-
tet in diesem Bereich unter an-
derem mit bekannten Marken 
wie Fruit of the Loom, SG oder 
RTP Apparel zusammen. 
Darüber hinaus wurde auf der 
Messe auch eine Lebensmittel-
verpackung präsentiert, die auf 
dem Bogendrucksystem Ricoh 
Pro C7200x entstand. Die Pro-
Print-Toner von Ricoh haben üb-
rigens kürzlich das Smithers-
Pira-Zertifikat für Lebensmittel- 

sicherheit erhalten, das die Ein-
haltung der gesetzlichen Vor-
schriften für Lebensmittelverpa-
ckungen in der EU bestätigt. 
 
Auf die Software kommt es an 
 
Eine weitere Produktdemo wid-
mete sich dem Production Ser-
ver V10 von Colorgate, das seit 
Ende 2018 zu Ricoh gehört. Es 
wurde gezeigt, wie mit dem Ser-
ver verschiedene Inkjet-Druck-
systeme angesteuert und da-
durch die Effizienz, die Output- 
Integrität und die Farbbeständig-
keit erhöht werden kann. 
Ricoh 
www.ricoh.de
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Europapremiere feierte auf der Fespa in München der Textildirektdrucker 

Ricoh Ri1000, der problemlos auch auf schwarze Textilien drucken kann.

Auf dem Latex-Rollendrucker Ricoh Pro L5160 wurden unterschiedlichste 

Anwendungen gedruckt, darunter Metallic-Untersetzer und Fensterfolien.

Ein Blickfang war zudem der Rhino 

Cutout auf Xanita-Platten.



Jetzt gratis  
Druckmuster 
anfordern!
 heidelberg.com/ 

vf-de 

Versandfertig produzieren.  
Heidelberg Versafire.
Print to ship: Mit der Versafire CP haben Sie eine ganze Druckerei in einer einzigen Maschine. 
Dank dem intelligenten Jobmanagement und der nahtlosen Workflowintegration mit Heidelberg 
Prinect arbeitet sie Job für Job im Non-stop-Betrieb ab – fertig zum Versand am selben Tag.  

 heidelberg.com/VersafireCP

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH
Gutenbergring, 69168 Wiesloch, Deutschland
Telefon 06222 8267456, heidelberg.com



Auf der Fespa 2019 in München 
hat Oki nicht nur seine Switchab-
le-Toner-Technologie im neuen 
Weißtoner-Drucker Pro8432WT 
oder den neuen Etikettendrucker 
Pro1050 vorgestellt. Der Herstel-
ler hat zudem einen ersten Blick 
auf eine Digitaldrucklösung für 
Verkehrsschilder gewährt. Diese 
basiert auf dem Flaggschiff von 
Oki, dem Colorpainter M-64S, 
und ist in Zusammenarbeit mit 
3M auf die reflektierenden Folien 
von 3M hin angepasst worden. 
In Kombination mit den 3M-SX-
Tinten (CMYK, Lm, Lc, Gy) und 
den reflektierenden Folien liefert 
das Drucksystem laut Oki voll-
farbige Grafiken und die von der 
EU zugelassenen Verkehrsfar-
ben, wie Red, Blau, Grün, Braun, 
Schwarz, Gelb und dergleichen 
– und das bei den unterschiedli-
chen, im Straßenverkehr gefor-
derten Reflexionsstufen.  
Das Siebenfarben-Drucksystem 

erreicht dabei eine Produktions-
geschwindigkeit von bis zu 19,6 
m²/h bei 48-Zoll-breiten Rollen 
(121,92 cm) bzw. 23,9 m²/h bei 
64-Zoll-Rollen (162,56 cm). 
Die Gesamtlösung, die voraus-
sichtlich ab Herbst erhältlich sein 
wird, beinhaltet zudem die De-
sign- und RIP-Software »Flexi-
print & Cut Authorized 3M Traffic 

Edition for Oki« von SAI sowie 
den Colorpainter-CP-Manager 
für die Steuerung und den Über-
blick über die Produktion. Neben 
Verkehrsschildern sollen sich auf 
der neuen Lösung natürlich auch 
andere Produkte herstellen las-
sen, wie unter anderem Banner, 
Wand- und Fahrzeuggrafiken, 
sowie architektonische und rich-
tungsanzeigende Schilder.  
Auf dem Messestand von Oki hat 
der Colorpainter M-64S übrigens 
auch Wrappingfolie von Drytac 
bedruckt, die live auf ein Auto fo-
liert wurde. Auf dem M-64S so-
wie dem H3-104S hat der Her-
steller in Kooperation mit Sentec 
International und Berger Textiles 
auch Tapeten und textile Wand-
bezüge live gedruckt.  
 
Weißtoner- und Etikettendrucker  
 
Eine andere Neuigkeit dürfte zu-
dem für alle interessant sein, die 

V
Oki gibt einen Einblick in neue Anwendungsfelder 

Verkehrsschilder aus dem Digitaldrucker?
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Für die Produktion von Folien für Verkehrsschilder wurde der Colorpainter 

M-64S in Zusammenarbeit mit dem Folienhersteller 3M modifiziert.

Verkehrs- und an-

dere richtungsan-

zeigende Schilder 

lassen sich auch 

im Digitaldruck 

herstellen. Oki 

hat auf der Fespa 

einen ersten Blick 

auf eine zusam-

men mit 3M ent-

wickelte Lösung 

gewährt. Diese 

basiert auf dem 

Colorpainter  

M-64S von Oki.
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auch im A3-Format flexibel sein 
wollen. Der neue A3-Weißtoner-
Drucker Pro8432WT ist mit der 
Switchable-Toner-Technologie 
ausgestattet und ermöglicht es 
Anwendern damit, unkompliziert 
zwischen CMYW und CMYK zu 
wechseln. So lässt sich im Trans-
ferdruck nicht mehr nur Schwarz 
auf weiße bzw. helle Textilien, 
sondern auch weißer Toner auf 
dunkle Medien drucken. 
Neu war auch der LED-Fünffar-
ben-Etikettendrucker Pro1050, 
mit dem sich laut Hersteller bis 
zu 8.000 Etiketten pro Tag dru-
cken lassen sollen. Der Pro1050 
basiert auf der LED-Trockento-
ner-Technologie, die gegen Was-
ser und alkoholische Lösungs-
mittel beständige Drucke liefern 
soll. Somit eignet sich das Sys-
tem zum Beispiel für den Druck 

von Etiketten, die vor allem im 
Tiefkühl- oder Außenbereich zum 
Einsatz kommen. Da, wie Oki er-
klärt, keine extra Beschichtung 
oder spezielle Laminierung not-

wendig ist, soll das LED-Etiket-
tendrucksystem zudem geringe 
Gesamtbetriebskosten bieten. 
Oki 
www.oki.com/de

Ebenfalls auf dem Colorpainter M-64S wurden farbenfrohe Tapeten und 

Wandverkleidungen gedruckt, wie hier auf das PVC-freie Neenah Digi-

Scape, das unter anderem über Sentec International erhältlich ist.



Mara Doreen Nyari, Sabine Mül-
ler und Ralf Berse hatten 2003 
die Halterner Druckerei über-
nommen, bei der alle drei zuvor 
seit Anfang der 90er-Jahre an-

gestellt waren. Nyari übernahm 
die Verantwortung für die Vor-
stufe und später auch für den 
Digitaldruck, Müller regelte das 
Kaufmännische und Drucker 

Berse war für alles, was mit Off-
setdruck und Weiterverabeitung 
zusammenhing, zuständig. Der 
zunächst eher bescheidene Ma-
schinenpark wuchs nach und 
nach. Von Anfang an konnte sich 
das  Geschäftsführer-Trio dabei 
auf Michael Fritz vom Vertrieb 
der Niederlassung Nordwest der 
Heidelberger Druckmaschinen 
AG als kompetenten Partner und 
Berater  verlassen. 
 
Volle Ausstattung von Heidelberg 
 
Im Zuge vieler Investitionen über 
die Jahre hinweg hatte die Dru-
ckerei bis 2018 eine Speedmas-
ter SM 52-2, eine Speedmaster 
SM 52-4 (mit Laco-Lackwerk), 
ab 2010 eine Speedmaster SM 
52-5+L und zusätzlich ab 2015 

eine Speedmaster SM 52-2 von 
Heidelberg im Einsatz. In der 
Vorstufe war man mit dem 
 Suprasetter A52 ausgerüstet 
und fertigte Digitaldrucke mit 
der  Linoprint 751. Auch die Wei-
terverarbeitung stattete man mit 
Heidelberg-Produkten aus. So 

M
Leistungssprung mit SX 74, Suprasetter und Versafire bei der Halterner Druckerei 

Mehr Platz für neue Heidelberg-Lösungen
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Der Formatsprung mit der Heidelberg Speedmaster SX 74-4+L hat bei der 

Halterner Druckerei im Oktober 2018 zu hohem Leistungsgewinn geführt.

V.l.: Michael Fritz (Vertrieb der Heidelberg-Niederlassung Nordwest) und das 

Führungstrio Ralf Berse, Mara Doreen Nyari und Sabine Müller haben durch 

 Investitionen die Halterner Druckerei für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet.

In der Weiterverarbeitung ist einer 

Heidelberg Stahlfolder BH-56 aus 

dem Jahr 2015 im Einsatz. 



produzieren aktuell die Schneid-
maschine Polar 92 N Pro sowie 
ein Stahlfolder BH-56. 
 
Anbau für den Formatsprung 
 
Den Umsatz konnte die Halter-
ner Druckerei von 2003 bis 
2018 mit zuletzt zwölf Mitarbei-
tern von 250.000 Euro auf rund 
1,6 Mio. Euro kontinuierlich 
steigern, sodass man anfing in 
größeren Dimensionen zu den-
ken und 2018 handelte.  
Das Firmengebäude, das seit 
1994 Sitz der Firma ist, wurde 
gekauft und mit einem Anbau 
von 180 m2 versehen. So war 
genügend Platz vorhanden, um 
im Offset zusammen mit Michael 
Fritz in ein größeres Format ein-
zusteigen. 
 
Heidelberg-Produkte und  
Saphira Consumables punkten 
 
Nachdem das Unternehmen 
2018 von einer GbR in eine 
GmbH gewandelt worden war, 
orderte man bei Heidelberg die 

Speedmaster SX 74-4+L, den 
Suprasetter-A75-DTL-Vollauto-
maten, ließ den Prinect-Work-
flow installieren und ersetzte die 
Linoprint durch die neueste Ver-
sion der Digitaldruckmaschine 
Versafire EV, die im März 2019 
von Heidelberg installiert wurde. 
Es wurde mit Saphira ein Druck-
plattenliefervertrag über die  
Druckplatte Agfa Azura TU ab-

geschlossen. Zusätzlich werden 
sämtliche Verbrauchsmaterialien 
für den Druck mit Ausnahme der 
Farbe über Saphira bezogen. 
 
Gewachsenes Angebot 
 
Nach diesem ereignisreichen 
Jahr besitzt die Druckerei nun 
ein weit größeres Angebot und 
kann sich dank modernster 
Technik dem Rundum-Service 
vor Ort widmen. 
Halterner Druckerei 
www.halternerdruckerei.de 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com
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Die Halterner Druckerei GmbH in 

der Annabergstraße 118a in Haltern 

am See im Kreis Recklinghausen.

Geschäftsführerin Mara Doreen 

Nyari ist begeistert von der Versafire 

EV und dem Prinect Digital Frontend 

Controller, der auch den Suprasetter 

mit PDF-Daten versorgt.

Geschäftsführer Ralf Berse schätzt 

den A75 als Vollautomaten mit zwei 

Kassetten für das 52/74er-Format. 

»Der kann gut alleine laufen.«

Applikationsvielfalt, Druckveredelung sowie ein hoher Durchsatz von bis zu 

3.180 A3-Bogen/h zeichnen die Versafire EV aus. Sie ist seit März im Einsatz. 



Ab sofort ist die AIRe Lens, eine 
intelligente Augmented Reality 
(AR)-Brille von Konica Minolta 
auf dem deutschen Markt ver-
fügbar. Die AR-Lösung digitali-
siert eine Vielzahl von Montage- 
und Wartungsanleitungen.  
Die AIRe Lens ist ausgespro-
chen robust und ihre einzelnen 
Komponenten bieten sowohl 
einen hohen Tragekomfort als 
auch eine hohe optische Quali-

tät. Sie eignet sich damit beson-
ders für den industriellen 
 Einsatz. Zum einen kann über 
das Head-Mounted-Display, 
einem visuellen Ausgabegerät, 
dem Anwender technische In-
formationen virtuell angezeigt 
werden, ohne seine Bewe-
gungsfreiheit einzuschränken. 
Zum anderen können über die 
integrierte Kamera mit Hilfe des 
Remote-Assistenten Experten 
von entfernten Standorten zur 

Unterstützung der Anwender 
zugeschaltet werden.  
Die AIRe Lens wurde speziell 
entwickelt, um Mitarbeiter in In-
dustrieunternehmen Schritt für 
Schritt durch Arbeitsprozesse in 
der Montage, Wartung oder 
Qualitätssicherung zu führen. 
Das Brillenmodul ist mit seinem 
Gewicht von 35 Gramm feder-
leicht und besitzt eine im Gestell 
integrierte Kamera. Das trans-
parente Display lässt sich mit 
Hilfe dieser Kamera über Ges-
ten oder auch per Knopfdruck 
über die Controller-Box steuern.  
 
Geringere Kosten 
 
»Während die Digitalisierung be-
reits viele Prozesse in vielzähli-
gen Branchen prägt und verbes-
sert, werden Mitarbeiter, die 
direkt in Produktions- und  
Montageprozesse eingebunden 
sind, noch nicht ausreichend 
durch die Vorzüge der Digitali-
sierung unterstützt«, sagt Stefan 
Bloch, Product Manager IT-So-
lutions von Konica Minolta. 
»Oftmals sind die Arbeitspro-
zesse weiterhin papier- oder 
bildschirmbasiert, was zu arbeit-
sergonomisch ineffizienten und 
körperlich belastenden Arbeits-
abläufen führt. Vor allem bei der 
Montage benötigen Mitarbeiter 
aber freie Hände. Mit Hilfe der 
AIRe Lens werden Produktions-
prozesse effizienter und die 
Kosten für Schulungen und 
Fortbildungen gesenkt.«  

Die AIRe-Lens-Software wurde 
im Business Innovation Center 
in Brünn, Tschechische Repu-
blik, entwickelt. »Wir haben  
das Smart-Glasses-System auf 
Basis eines engen Austausches 
mit potenziellen Nutzern und di-
rektem Kundenfeedback gestal-
tet«, erläutert Bloch. Dadurch ist 
eine Lösung entstanden, die die 
Anforderungen in Produktions-
prozessen erfüllt und während 
der gesamten Arbeitsschicht 
eingesetzt werden kann. 
Das bestätigt auch Julian Mels-
bach, Projektleiter für Smart 
Glasses bei Siemens, wo die 
AIRe Lens im Werk in Mülheim 
für die Qualitätssicherung ge-
testet wurde: »Unsere Mitarbei-
ter fanden die Gesamtleistung 
der intelligenten Brille sehr gut. 
Insbesondere die Bewegungs-
freiheit während der Arbeit, das 
geringe Gewicht der einzelnen 
Komponenten sowie die Posi-
tion und Transparenz des Dis-
plays wurden im Vergleich zu 
anderen Smart-Brillen positiv 
bewertet.« 
Konica Minolta 
www.konicaminolta.de

N
Digitalisierung und Augmented Reality in Montage, Wartung und Qualitätssicherung 

Neue AR-Brille von Konica Minolta  
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Die AIRe Lens ist besonders für 

den industriellen Einsatz geeignet. 

Mit einem Gewicht von 35 Gramm 

ist das Brillengestell sehr leicht, 

aber dennoch robust. 



Alle Komponenten ausgewählt 
und von uns abgestimmt

... das können nur wir.

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

www.igepagroup.com



Der Farbenspezialist Siegwerk, 
Anbieter von Druckfarben für 
Verpackungen und Etiketten, 
kooperiert mit dem  Ingede-
Mitglied Stora Enso. Letzterer 
bietet erneuerbare Lösungen für 
die Bereiche Verpackung, Bio-
materialien, Holzkonstruktionen 
und Papier. Gemeinsam wollen 
die beiden Unternehmen die 
Deinkbarkeit von UV-/LED-ge-
härteten Drucken verbessern. 
Es geht um die Entwicklung 
nachhaltigerer UV-Drucklösun-
gen hinsichtlich ihrer Deinkbar-
keit im Papierrecycling-Prozess. 
Erste Ergebnisse dieser Zusam-
menarbeit liegen nun vor. 
 
Neuartiges Farbsystem 
 
Auf Grundlage der gemein -
samen Forschungsarbeit hat 
Siegwerk ein neues UV-/LED-
Offsetfarbsystem für verschie-
dene Papiersorten entwickelt, 
das sich mit seinen Deinking-
 Eigenschaften »mit konventio-
nellen Sheetfed-Offsetfarben auf 
Ölbasis messen kann«, wie 
Siegwerk es formuliert. 
In der Regel ist das Deinking bei 
mit UV-/LED-Farben bedruck-
tem Papier problematisch, da 
die Farben nach dem Aushärten 
eine solide, chemisch und me-
chanisch beständige Schicht 
bilden, vergleichbar mit einem 
Plastikklebefilm. Mit anderen 
Worten verbinden sich UV-LED-
Farben sehr stark mit den Pa-
pierfasern und sind daher wäh-

rend des Recyclings nur schwer 
wieder zu entfernen, was zu 
großen Farbflecken im Recyc-
lingpapier führen kann. 
Es ist somit wichtig, dass die 
gehärtete Farbschicht in kleinst-
mögliche, hydrophobe Partikel 

fragmentiert wird, um von der 
Papierfaser losgelöst und ge-
trennt werden zu können. »Die 
gegenwärtigen Standard-UV-/ 
LED-Farben führen häufig zu 
großen, hydrophilen Partikeln, 
die sichtbare Spuren im recycel-
ten Papier hinterlassen. Aus die-
sem Grund konzentrieren wir 
unsere Forschungsressourcen 
darauf, verbesserte Lösungen 
für dieses Problem zu finden 
und die Recycling-Eigenschaf-
ten von UV-/LED-gehärteten 
Druckerzeugnisse zu erhöhen«, 

so Thomas Glaser, Head of 
Technology Sheetfed bei Sieg-
werk. 
Da insbesondere die bei niedri-
gen Energien aushärtenden UV-
Farben einen immer größeren 
Marktanteil erlangen, hat dieses 

Problem heute eine ganz neue 
Dimension erreicht, die weitere 
Forschungen im Bereich der 
UV-/LED-Farben und UV-Druck-
verfahren unabdingbar machen. 
Seit 2017 haben die beiden 
Partner bereits die Deinkbarkeit 
verschiedener Farbformulierun-
gen von Siegwerk untersucht. 
Hierzu wurde das Verhalten der 
verschiedenen Farben bei einer 
Aushärtung mit standardmäßi-
gen UV-, LED-UV- sowie eisen-
dotierten UV-Trocknungsverfah-
ren (LE-UV, H-UV, HR-UV und 

S
Für verschiedene Papiersorten konzipiert 

Siegwerk: UV-/LED-Offsetfarben besser deinken
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Siegwerk hat ein verbessertes UV-/LED-Offsetfarbsystem entwickelt, das 

gute Deinking-Eigenschaften sowohl bei schwer- und leichtgewichtigem 

gestrichenen Papier als auch bei ungestrichenem, aufgebesserten Zei-

tungspapier bietet.



LEC-UV) überprüft. »Unser Ziel 
war die Entwicklung von UV-/ 
LED-Lösungen für alle UV-Tech-
nologien, die sehr gute Dein-
king-Eigenschaften, ähnlich den 
traditionellen Offset- und Tief-
druckfarben, aufweisen, aber 
dabei weder Druckperformance 
noch Druckqualität einbüßen«, 
fügt Glaser hinzu. 
Nach umfangreichen Forschun-
gen ist es Siegwerk nun gelun-
gen, ein verbessertes UV-/LED-
Offsetfarbsystem zu entwickeln, 
das gute Deinking-Eigenschaf-
ten sowohl bei schwer- und 
leichtgewichtigem gestrichenem 
Papier als auch bei ungestriche-
nem, aufgebessertem Zeitungs-
papier (iNP) bietet. Hierfür wur-
den existierende Siegwerk- 
Farben wie beispielsweise die 
L-NRGY-Serie hinsichtlich einer 
problemlosen Druckfarbenent-
fernung weiter verfeinert. Im 
Rahmen des Forschungsprojek-
tes konnte bereits nachgewie-
sen werden, dass sich das neue 
Farbsystem für den Akzidenz- 
und einfachen Verpackungs-
druck eignet, wie Siegwerk wei-
ter betont. 
Das neue UV-/LED-Offsetfarb-
system ist frei von den reklassi-
fizierten Photoinitiatoren 369, 
EDB, EHA und PBZ und ermög-
licht laut Hersteller Druckstabili-
tät, verbesserte Werte hinsicht-
lich Glanzgrad, Punktschärfe, 
Fließverhalten, kurzer Trock-
nungszeiten und mechanischer 
Festigkeit. Bereits heute ist das 
gesamte Spektrum an Prozess-, 
Basis- und Spezialfarben des 
neuen Systems verfügbar, wie 
Siegwerk weiter meldet. 
Siegwerk 
www.siegwerk.com/de



RMGT wurde zum 1. Januar 
2014 als Joint Venture der er-
folgreichen Bogenoffset-Pro-
duzenten Ryobi und Mitsubishi 
gegründet. Die beiden agieren 
seitdem gemeinsam am Markt 
unter der Marke RMGT (Ryobi 
MHI Graphic Technology). Das 
innovative und einheitliche De-
sign der gemeinsamen Produkt-
familie fand schon auf der drupa 
2016 großen Beifall. Sowohl 
Ryobi als auch Mitsubishi ver -
fügen über jahrzehntelanges 
Know-how und exzellente Ferti-
gungskompetenz im Bereich 
Bogenoffset-Maschinen und 
zeichnen verantwortlich für zahl-
reiche Innovationen, die heute 
Standard in der grafischen In-
dustrie sind. 
 
Klein- und Großformat vereint 
 
Ryobi produziert seit 1961 Bo-
genoffset-Maschinen – bis An-
fang der 90er-Jahre ausschließ-
lich im Kleinformat. Seine 
Marktposition baute das Unter-
nehmen erfolgreich durch Bau-
reihen wie die Ryobi 520 und 
Ryobi 750 bis hin zur Ryobi 920 
aus. 
Auch Mitsubishi begann in den 
60er-Jahren, Erfolgsgeschichte 
zu schreiben. Anders als Ryobi 
fokussierte sich Mitsubishi je-
doch auf großformatige Ma-
schinen und stattete bereits 
1988 als erster Hersteller über-
haupt Maschinen mit automati-
schem Plattenwechsel aus. 

Pionier und Marktführer  
für den LED-UV-Druck 
 
Das Produktprogramm der bei-
den Maschinenbauspezialisten 
umfasst heute Hochleistungs-
offsetmaschinen für fast alle 
Formate mit maßgeschneider-
tem Automatisierungsgrad. Be-
sonders stolz ist RMGT darauf, 
bereits vor elf Jahren als erster 
die LED-Technologie zur Markt-
reife entwickelt zu haben. Welt-
weit sind über 1.200 LED-In-
stallationen im Einsatz. 
Highlight des RMGT-Programms 
ist die universelle RMGT 790 mit 
bis zu zehn Farben, Wendung, 
Lackierwerk und LED-UV als 
B2-Maschine für Papier, Karton 
und PVC-Substrate. Mit der 
RMGT 920 – zehn Farben, 
Schön- und Widerdruck sowie 
LED-Technologie bietet RMGT 

eine äußerst energieeffiziente 
Produktionslinie an, die die so-
fortige Weiterverarbeitung der 
Bogen ermöglicht.  
 
RMGT/Ryobi in Deutschland 
 
Gesamtverantwortlich als Ge-
neralimporteur der RMGT-Ma-
schinen für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz ist 2017 
die Chromos 
AG in Diels-
dorf, (CH). 
Das Handels-
unternehmen 
mit Tradition 
befindet sich 
seit drei Ge-
nerationen in 
Familienbesitz 
und erwirt-
schaftete zu-
letzt einen 

D
Chromos und Konica Minolta sorgen für flächendeckende RMGT-/Ryobi-Versorgung 

Die Serviceorganisation für Deutschland steht
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Der Vertrieb und der Service für die RMGT/Ryobi-Druckmaschinen – hier 

die RMGT 924 mit LED-UV-Trocknung – deren Aufstellung unter anderem 

in Deutschland neu organisiert wurde, ist gesichert.

Heinrich Maag, 

Verkaufsleiter für 

RMGT-Offsetan-

lagen in D/A/CH 

bei Chromos.



Jahresumsatz von 66 Millionen 
Euro. Verkaufsleiter für Offset-
anlagen in D/A/CH ist Heinrich 
Maag. 
Die Aufgaben des Business De-
velopment Managers für RMGT/ 
Ryobi hat seit Februar 2019 
Peter Reiter bei Chromos über-
nommen. Er 
wird die stra-
tegische und 
operative Wei-
terentwicklung 
des Bereichs 
durch noch 
nicht erschlos-
sene Ge-
schäftsfelder 
sowie neue 
Produkte vo-
rantreiben und 
ist für die kon-
stante Entwicklung und Umset-
zung neuer Geschäftsideen ver-
antwortlich. 
 
Vertrieb und Service 
 
Die Aufgaben des Vertriebs- und 
Servicepartners in Deutschland 
übernahm die Konica Minolta 
Industrial Printing in Zusammen-
arbeit mit Chromos mit einer be-

reits über 30 Jahre zurücklie-
genden Geschichte.  
Eigene Konica-Minolta-Service-
techniker und -Instrukteure sor-
gen dafür, dass die weit über 
2.000 in Deutschland installier-
ten Druckwerke zur vollsten Zu-
friedenheit der Kunden produ-
zieren können. 
Mit Servicestandorten in Stutt-
gart, München, Nürnberg, 
Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig, 
Berlin, Hannover und Hamburg 
ist man für Deutschland flä-
chendeckend aufgestellt. 
Das Europa-Ersatzteillager für 
Ryobi/RMGT befindet sich nun 
bei der Chromos GmbH in 
Augsburg und sorgt für genü-
gend Bevorratung und sehr 
schnelle Auslieferungen. 
 
Die ultimative Lösung ist möglich 
 
Oliver Lucas vom Vertrieb der 
Konica Minolta Industrial Prin-
ting hat eine Menge Erfahrung 
mit Druckereibetrieben und 
kennt deren Bedürfnisse. Im 
Lauf der Vertriebstätigkeit weiß 
er genau, welche Maschine mit 
welcher Option zum jeweiligen 
Betrieb passt. 

Bei den Optionen stehen unter 
anderem  
! Simultaner Plattenwechsel 
! Informationsdisplay 
! PDS-E SpectroDrive 
! Inline Mess- & Regelanlage 
! Transferzylinder Skeleton 
! Nonstop-Anleger 
! Nonstop-Auslage 
! LED-UV-Trockner 
zur Auswahl. Der Trockner in 
Kombination mit einer RMGT 
920 Vier- oder 
Achtfarben-
Wendema-
schine ist für 
Lucas das ul-
timative Pro-
duktionswerk-
zeug. Erstens 
bringt diese 
gegenüber 
einer B1-Ma-
schine große 
Einsparungen 
bei Platten, Papier, Energie, In-
vestition sowie Platzbedarf und 
besitzt zusätzlich noch alle Vor-
teile einer LED-UV-Trocknung. 
Chromos 
www.chromos.ch 
Konica Minolta Industrial Printing 
www.KonicaMinolta.de
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Offsetdruckmaschinen von  RMGT werden sowohl auf der Internetseite der Chromos AG als auch auf der von Konica 

Minolta Industrial Printing vorgestellt und beschrieben. Generalimporteur und Vertriebspartner kooperieren perfekt.

Peter Reiter, 

Chromos Busi-

ness Develop-

ment Manager 

für RMGT/Ryobi. Oliver Lucas, Ver-

trieb bei Konica 

Minolta Industrial 

Printing.



Stolzenberger Druck und Wer-
bung ist ein inhabergeführtes 
Unternehmen in Leimen. Ge-
schäftsführer Marc Stolzenber-
ger hat in 2018 Investitionen in 
Höhe von rund 2,6 Mio. Euro 
getätigt. Dazu gehörte auch die  
Offsetdruckmaschine RMGT 
924 mit LED-UV-Trocknung. Sie 
überzeugte Marc Stolzenberger 
nicht nur durch ihre geringe 
Stellfläche und dem trotzdem 
möglichen Acht-Seiten-Format 
von 920 x 640 mm, sondern 
auch durch ihre schlanke Pro-
duktionsmethode mittels der 
sofort trocknenden UV-Farben 
und der puderfreien, sauberen 
Auslage. Das bedeutet auch: 
kein Abrieb in der Weiterver- 
arbeitung, kein Scheuern beim 
Versenden und wesentlich we-
niger Reinigungsaufwand. 
 
Die Veranstalter 
 
Beim »RMGT LED-UV Event« 
stellte Peter Reiter, Business 
Development Manager RMGT/ 
Ryobi der Chromos AG (Gene-

V
Stolzenberger veranstaltete mit Chromos und Konica Minolta »RMGT LED-UV Event« 

Veranstaltung mit praxisnahen Lösungsansätzen

Druck

G 52

Über 30 interessierte Gäste informierten sich beim »RMGT LED-UV Event« 

rund um die neue RMGT 924 mit LED-UV-Trocknung bei Stolzenberger.

In vielen Gesprächen konnten während der Veranstaltung die Besucher-

Fragen von Vertretern der Firmen Stolzenberger, Chromos, Konica Minolta, 

Cron-CtP und AtéCé geklärt und beantwortet werden.

In der Gerberswiese 2 in Leimen 

fand Anfang Mai 2019 der »RMGT 

LED-UV Event« bei der Stolzenber-

ger Druck und Werbung GmbH & 

Co. KG statt.



�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

2 �

 
 
 
 

LU3WHVĭ2 �

 
 
 
 

JQLWQ�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

YOBI MHI GraYOBI MHI GraYRR

�

 
 
 
 

echnology Ltd.echnology Ltd.eaphic Taphic T

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

hseecw
asimult
OYDie R

�

 
 
 
 

en in 2lt 8 Platt
ecwennem Platt

T 920 mOBI/RMG

�

 
 
 
 

enMinut
hsler -  c

mit

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

ir sind für SiW

hseecw

ee WtigorSof•
odukHohe Pr•

Eneer ingGer•
enzlruronkK•

�

 
 
 
 

asseen Sie umfate da und ber

en in 2 lt 8 Platt

tioarbeitung dank opervereit
uomatisieruth Acät durktivit

haucerbrvgieer
6 DIN A4 Semat - 1oros im F

�

 
 
 
 

end!

enMinut

hnologieecTonaler LED-
ng

enen auf einem Bogeit

�

 
 
 
 

�

 
 
 
 

eleSer
elauf TkerV

ir sind für SiW

vice T

�

 
 
 
 

aufkereV
777 1391 11. +49 7

7 269391 11l. +49 7

asseen Sie umfate da und ber

�

 
 
 
 

46 49 213 57f Mob. +49 1

end!

�

 
 
 
 



ralimporteur der RMGT-Maschi-
nen), das Unternehmen Stol-
zenberger im Detail vor und 
übergab das Wort an Heinrich 
Maag, Verkaufsleiter für RMGT 
Offsetanlagen in D/A/CH bei 
Chromos, der das Publikum mit 
Informationen über den schwei-
zer Traditionshändler sowie 
dessen Vertriebs- und Service-
partner Konica Minolta in 
Deutschland informierte. 

Problemlösung gefunden 
 
Der Beitrag von Thomas Glaser, 
Head of Technology Sheetfed bei 
Siegwerk Switzerland, barg wohl 
den meisten Zündstoff in sich: 
Dabei ging es darum, dass die im 
Markt befindlichen UV-/LED-UV-
Druckfarben offenbar keine aus-

reichende Recyclingeigenschaf-
ten für die Wiederverwertung in 
Altpapier mit sich bringen. Das 
»Deinking«, also das Entfernen 
von Druckfarbe, ist jedoch für 
die Aufbereitung von Altpapier 
ein entscheidender Faktor. 
UV-/LED-UV-Druckfarben bil-
den nach der Aushärtung einen 
festen, chemisch und mecha-
nisch resistenten Film, den man 
mit einem Plastikklebefilm ver-

gleichen kann. Um eine zuver-
lässige Entfernung der Druck-
farbenpartikel zu gewährleisten, 
muss beim Deinking der gehär-
tete Farbfilm im Ablöseprozess 
möglichst von der Papierfaser  
herunter gelöst und auf eine ge-
eignete Größe zerkleinert wer-
den. Ferner müssen diese klei-

nen Druckfarbenpartikel so hy-
drophob (wasserabweisend) 
sein, dass sie durch die in die 
Faserstoffsuspension eingebla-
sene Luft während des soge-
nannten Flotationsprozesses 
von den Papierfasern abge-
trennt werden können. 
Aus diesem Grund hat Siegwerk 
gemeinsam mit Papierhersteller 
Stora Enso umfangreiche Dein-
king-Tests auf diversen Papieren 

durchgeführt, mit dem Ziel, die 
Deinkbarkeit zu verbessern. 
Stora Enso ist zudem Mitglied 
der Forschungsgemeinschaft 
 Ingede. Verschiedene Druckfar-
benentwicklungsmuster wurden 
auf unterschiedliche Papiere ge-
druckt. Darüber hinaus wurden 
mögliche Unterschiede zwi-
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Die Referenten: Peter Reiter (oben links), Chromos Business Development Manager RMGT/Ryobi, Heinrich Maag 

(oben rechts), Verkaufsleiter für RMGT in D/A/CH bei Chromos, Thomas Glaser (unten links), Head of Technology 

Sheetfed bei Siegwerk Switzerland, und Will Pütz (unten rechts) vom Vertrieb der Firma Lithec in Miesbach.



schen Standard UV, eisen-do-
tierten UV (LE-UV, H-UV, HR-UV, 
LEC-UV) sowie LED-UV Trock-
nern untersucht. 
Den Entwicklern von Siegwerk 
ist es nun gelungen, ein UV-
/LED-UV-Offsetfarbsystem zu 
entwickeln, welches sich so-

wohl von gestrichenen, als 
auch von ungestrichenen Pa-
pieren sehr gut deinken lässt. 
Gleichzeitig werden die sehr 
guten Druckeigenschaften, die 
sehr hochstehende Qualität 
dieser Farbserie sowie deren 
Eignung für die Verwendung auf 

mit Standard UV, eisen-dotier-
ten UV (LE-UV, H-UV, HR-UV, 
LEC-UV) sowie UV-LED-Trock-
nern ausgerüsteten Druckma-
schinen nicht beeinflusst. 
 
Kompaktes Gesamtsystem 
 
Der abschließende Vortrag von 
Will Pütz vom Lithec-Vertrieb 
befasste sich in der Hauptsache 
mit den Vorteilen der bereits 170 
mal installierten Inline-Mess- 
und Regelanlage LithoFlash für 
den Offsetdruck. Ihr Einsatz ver-
bessert nachhaltig die Produkti-
vität der Druckmaschine.  
Reduzierte Rüstzeiten und Ma-
kulatureinsparung senken die 
Kosten. Die Anpassung an ver-
schiedenste Druckmaschinen ist 
gewährleistet. Mit einer Live-
Demo direkt an der RMGT 924 
ging die gelungene – ausneh-
mend informative – Veranstal-
tung praxisnah zu Ende. 
Stolzenberger Druck und Werbung 
Tel. 0 62 24 / 7 69 79-0 
Chromos 
www.chromos.ch 
Konica Minolta Industrial Printing 
www.KonicaMinolta.de 
Tel. 07 11 / 13 97-2 69
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Veranstalter und Gäste des »RMGT LED-UV Events« fanden sich zu einem gemeinsamen Gruppenbild ein.

V.l.: Oliver Lucas 

vom Vertrieb der 

Konica Minolta 

Industrial Prin-

ting, Holger Will 

von Cron-CtP 

und Martin Hart-

mann von AtéCé 

berieten auch 

über geeignetes 

Vorstufen-Equip-

ment, Platten 

und Hilfsstoffe.

Die abschlie-

ßende Live-Demo 

an der RMGT 924 

brachte einen 

praxisnahen  

Erfahrungsaus-

tausch mit den 

LED-UV-Anwen-

dern der Firma 

Stolzenberg.
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Die A. Mausshardt Etiketten 
GmbH wurde 1920 von von 
Anna und Theodor Mausshardt 
gegründet. 1969 übernahm die 
Familie Zierlinger, später Klein, 
das Stuttgarter Unternehmen. 
Einem Standortwechsel nach 
Leinfelden-Echterdingen folgte 

1997 der Erwerb des Firmenge-
bäudes in Dettenhausen. Hier 
führt Markus Klein seit Januar 
2018 als Geschäftsführer an der 
Seite seiner Mutter Regina Klein 
das Familienunternehmen A. 
Mausshardt Etiketten GmbH in 
dritter Generation. Mit der Aus-

bildung zum Drucker sowie in 
den folgenden 15 Jahre Berufs-
erfahrung entwickelte Markus 
Klein eine ausgeprägte Leiden-
schaft, Vorhandenes zu verbes-
sern und immer wieder neue, in-
novative Wege zu gehen. 
 
Modernisierungsmaßnahmen 
 
Bereits seit Beginn hatte sich der 
Betrieb auf die Herstellung von 
Nassleimetiketten spezialisiert, 
heute werden moderne Hafteti-

R
Binder platziert Kaltluftbefeuchter-System 2.0 bei A. Mausshardt Etiketten GmbH 

Reine Luft ist ein wunderbarer Nebeneffekt

Der Binder-Kaltluftbefeuchter BiLuVa KL-5802 der zweiten Generation für 

ein Raumvolumen bis maximal 5.800 m³ schützt Folien vor statischen Auf-

ladungen, indem er für eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 45 Prozent 

sorgt. Zudem befreit er die Luft von Staub- und Schmutzpartikeln.

Seit Januar 2017 besitzt die A. Mausshardt Etiketten GmbH eine neue Achtfarben-Maschine Omet XFlex X4 (l.) als 

Kernstück einer kompletten Modernisierung. Eine Vierfarben-Maschine von Mark Andy dient vor allem als Backup.

Die A. Mausshardt Etiketten GmbH 

im Dachsbühl 10 im schwäbischen 

Dettenhausen, südöstlich von Böb-

lingen gelegen, produziert mit der-

zeit acht Mitarbeitern Qualitäts-

haftetiketten für den Mittelstand.
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ketten auf zwei automatisierten 
Flexodruckmaschinen von der 
Rolle produziert.  
Im Rahmen umfangreicher 
 Modernisierungsmaßnahmen in 
den Jahren 2016 und 2017 
 beauftragte Sandra Schmidt, 
Assistentin der Geschäftslei-
tung, die Firma Binder Luftbe-
feuchtung aus Nehren Ende 

2016 damit, ein Kaltluftbefeuch-
ter-System der Generation 2.0 in 
der Betriebshalle zu installieren. 
 
Zwei Effekte auf einmal 
 
Mit der Inbetriebnahme des 
 BiLuVa KL-5802 von Binder gin-
gen Luftbefeuchtung und Luft-
reinigung miteinander einher. 

Beides ist unerlässlich für einen 
Betrieb wie Mausshardt. Sowohl 
der Schutz der Folien vor stati-
schen Aufladungen durch die er-
zielte Luftfeuchtigkeit als auch 
die Eliminierung von Schmutz 
und Staub werden von Sandra 
Schmidt als »Must-have« be-
zeichnet. »Nichts ist ärgerlicher 
als ein Butzen auf einem Eti-
kett«, sagt Markus Klein, der 
stets die Reinlichkeit im Betrieb 
im Blick hat. 
»Reine Luft trägt auch mitunter 
zur Reduzierung des Kranken-
stands bei«, berichtet Matthias 
Binder. Bei einem Kunden sol-
len es sogar seit Einsatz des 
Verdunsters 50 Prozent gewe-
sen sein. 
 
GS- und DGUV-Test-zertifiziert 
 
Die pflegeleichte Modellreihe 2.0 
der Kaltluftbefeuchter wird wö-
chentlich einer thermischen Rei-
nigung unterzogen, die mit auf 
70° C erwärmtem Wasser durch-
geführt wird. Damit ist Binder 
auch GS- sowie DGUV-Test-zer-
tifiziert. 
A. Mausshardt Etiketten 
www.mausshardt-etiketten.de 
Binder Luftbefeuchtung 
www.binder-luftbefeuchtung.de

V.l.: Matthias und Heidi Binder, Geschäftsführer und Inhaber der Binder Luft-

befeuchtung, die Geschäftsführung der A. Mausshardt Etiketten GmbH, 

 Regina und Markus Klein, sowie Sandra Schmidt, für Assistenz und Projekt-

arbeit zuständig, können die reine Luft nicht hoch genug einschätzen.

Flexodrucke (l.) mit Kaltfolienprägung als Haftetiketten von der Rolle, eine 

alte Druckplatte für den Buchdruck und ein Auftragsbuch von 1953 mit 

Nassleimetiketten liegen im Archiv der A. Mausshardt Etiketten GmbH.

Die Heizkörper sind bei A. Mauss -

hardt Etiketten GmbH an der Decke 

angebracht – ebenfalls eine Maß-

nahme gegen die Staubbelastung.



We print
  your world

Wir bringen Farben und Substrate zusammen,  
damit Zutaten zum Erlebnis werden.  
Denn Druck macht unsere Welt aus. 
 
Koenig & Bauer Sheetfed
koenig-bauer.com



Über 1.000 internationale Fach-
leute kamen zur Open House 
von Koenig & Bauer nach Rade-
beul und informierten sich darü-
ber, wie sie die Prozessabläufe 
im Unternehmen durch die Digi-
talisierung verschlanken und op-
timieren können.  

Datenbasierte Services 
 
Grundlage der meisten kunden-
orientierten Services sind Leis-
tungsdaten der Maschinen und 
deren Logfiles. Dafür hat Koenig 
& Bauer Lösungen in petto: 
PressCall verbessert die Kom-
munikation bei der Fernwartung. 
Per Knopfdruck am Leitstand er-
halten die Hotline-Techniker alle 
Informationen, die sie benötigen. 
Die Kommunikation wird opti-
miert, Sprachbarrieren entfallen. 
Im CRM wird automatisch ein 
Kundenvorgang angelegt.  
Bei Visual PressSupport handelt 

es sich um ein weiteres Tool, das 
die Kommunikation in der Fern-
wartung verbessert. Über Fotos 
und Videos, Tonübertragung 
sowie Kommentarfunktionen 
lassen sich mit Hilfe mobiler 
Endgeräte Fernwartungsanlie-
gen besser beschreiben. Alles 

wird in der Service-Komponente 
der CRM-Plattform Salesforce 
dokumentiert und damit für die 
Beteiligten verfügbar gemacht. 
Auch ohne Fernwartungsanbin-
dung ist Visual PressSupport 
möglich. 
 
Leistungs- und Inspektionsdaten  
 
Anwender mit Fernwartungsver-
trag erhalten monatlich einen 
Performance Report. Dieser 
stellt die Leistungsdaten sowie 
Key-Performance-Indikatoren 
der Maschinen in übersichtlicher 
grafischer Form dar. Der Report 

bietet einen schnellen Überblick 
über alle relevanten Maschinen-
daten. Zudem lassen sich die 
Leistungsdaten intern und ex-
tern mit gleichartig eingesetzten 
Maschinen vergleichen – natür-
lich anonym. Optimierungspo-
tenziale können aufgedeckt, 

 ungeplante Stillstandzeiten re-
duziert und Wartungsarbeiten 
geplant werden. Performance 
und Verfügbarkeit steigen. 
Der Press Inspection Report 
fasst Ergebnisse von Maschi-
neninspektionen ebenso über-
sichtlich wie in den Performance 
Reports zusammen. Auf einen 
Blick sehen die Anwender tech-
nische Verbesserungspotenziale 
sowie die Gründe und Dauer 
von Wartungsmaßnahmen. Da-
neben erfolgt eine Priorisierung 
der erforderlichen Einsätze nach 
Auswirkungen auf die Produk   ti-
onsfähigkeit der Maschine 

D
Open House für Akzidenz- und Verpackungsdrucker bei Koenig & Bauer 

Digitale Transformation und Connected Services
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Thomas Göcke (r.), im Gespräch mit Moderator Sven 

Oswald, gab einen Überblick über die bereits heute bei 

Koenig & Bauer verfügbaren datenbasierten Services.

Vom Anlegen der Aufträge im MIS über den Druck und 

die Verarbeitung bis hin zur Nachkalkulation sahen die 

Besucher einen vollautomatischen Druckereiworkflow.



sowie die Austauschdringlich-
keit einzelner Ersatzteile. 
 
IoT-basierter Serviceprozess 
 
Thomas Göcke, Leiter Marke-
ting & CRM von Koenig & Bauer 
Sheetfed, zeigte, wie Predictive 
Maintenance Realität wird. Mit 
Verfahren der künstlichen Intelli-
genz lassen sich Störungen vor-
hersagen, bevor sie Auswirkun-
gen auf die Produktion haben. 
Meldet eine  Maschine beispiels-
weise den drohenden Ausfall 
einer Stützbatterie, lässt sich 
rechtzeitig ein Wechsel verein-
baren. »Es gilt, große Mengen 
an Daten zu erfassen und mit 
hoher Performance und Präzi-
sion auszuwerten«, so Göcke. 
Koenig & Bauer entwickelt einen 
IoT- (Internet of Things) basier-
ten Serviceprozess: Dieser er-
kennt Fehler und deren Ursa-
chen an der Rapida-Maschine 
bereits vor dem Auftreten und 
analysiert sie automatisch.  
 
Praxisnahe Anwendungen 
 
In einer Live-Demo produzierte 
eine Rapida 76 einen Job in 
LED-UV-Technologie. Dirk Win-
ker, Bereichsleiter Verfahrens-
technik bei Koenig & Bauer 
Sheetfed, erläuterte in diesem 
Zusammenhang die Vorteile der 
LED-UV-Technologie für den 
 Akzidenzdruck: gleichbleibend 
höchste Druckqualität, mehr 
Vielfalt in der Bedruckstoffpa-
lette, schnelle Weiterverarbei-
tung sowie ein aktiver Beitrag 
zum Umweltschutz. 
Um beim gigantischen Portfolio 
an Akzidenzaufträgen die Über-
sicht zu bewahren und am Ende 



das richtige Produkt zum richti-
gen Liefertermin zu produzieren, 
ist ein durchgängiger Druckerei-
Workflow mit MIS unabdingbar. 
Alexander Stern, Workflow-Ex-
perte bei Koenig & Bauer, erläu-
terte zwei Konzepte: 
! Standardisierung und Speziali-
sierung auf definierte Produkte 
! Erhalt der Produktvariabilität 
und Aufbau eines flexiblen Ver-
waltungssystems, das die Pro-
duktion bei hoher Komplexität 
effizient hält. 

Der Workflow von Koenig & 
Bauer bildet die komplette Pro-
zesskette entlang der Wert-
schöpfung ab. Optimus Dash 
steuert die Unternehmenspro-
zesse in Echtzeit und bietet die 
erforderliche Flexibilität – von 
der Auftragsverfolgung, Produk-
tions- und Lagerverwaltung über 
Verkaufsverwaltung, Fremd-
dienstleistungsmanager bis hin 
zur FiBu-Schnittstelle und mehr.  
 
Vollautomatischer Workflow 
 
Nach dem Anlegen von typi-
schen Akzidenzjobs gingen 
diese auf einer Rapida 105 Pro 

mit sechs Farbwerken und 
Lackausstattung in Produktion. 
Die Maschine ist unter anderem 
mit wellenlosem DriveTronic-An-
leger, DriveTronic SRW, Clean-
Tronic-Waschsystemen und 
auskuppelbaren Farbwerken 
ausgestattet. Sie druckte voll-
ständig autonom im AutoRun-
Prozess, bei dem die Bediener 
Druck- und Rüstprozesse ohne 
manuelles Eingreifen entspannt 
überwachen. Nach Jobende 
startet der Rüstprozess automa-

tisch. Die Produktion des Folge-
jobs beginnt ebenso automa-
tisch nach dem Rüsten. Sobald 
die Messtechnik automatisch 
»Gutbogen« entscheidet, be-
ginnt die Rapida 105 Pro ohne 
manuelle Eingriffe mit der Pro-
duktion des Folgejobs. AutoRun 
bietet damit folgende Vorteile: 
! vollautomatischer Workflow 
! optimale Nutzung simultaner 
Prozesse 
! kürzeste Rüstzeiten zwischen 
den Aufträgen 
! minimale Anlaufmakulatur bis 
zum Start des Gutbogenzählers 
Die Qualitätssicherungssysteme 
an der Maschine leisten einen 

wichtigen Beitrag zum vollauto-
matischen Workflow. Dazu ge-
hören das Inline-Messsystem 
QualiTronic ColorControl, das 
für konstante Druckqualität über 
die gesamte Auflage hinweg 
sorgt. In Verbindung mit Quali-
Tronic PrintCheck findet gleich-
zeitig eine Bogeninspektion 
statt. Mit QualiTronic PDFCheck 
erfolgt zusätzlich ein Vergleich 
der gedruckten Bogen mit dem 
Vorstufen-PDF. Durch auftrags-
bezogene Protokolle besteht ein 

durchgängiger Nachweis der 
Druckqualität. Ein Ampelsystem 
informiert den Drucker über die 
gemessene Qualität. 
Auf das Drucken folgt das 
Schneiden. Optimus Dash sen-
det das Schneidprogramm via 
JDF an die Schneidlinie Perfecta 
132. Auf Basis der angefallenen 
Produktionszeiten generiert Op-
timus einen CostBreakDown. 
Über Terminals, die direkt mit 
den Weiterverarbeitungsmaschi-
nen verbunden sind, erfasst das 
MIS die Betriebsdaten der Post-
press. 
Koenig & Bauer 
www.koenig-bauer.com/de 
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LED-UV-Produktion an einer Rapida 76 mit 18.000 

Bogen/h: Die Technologie bietet viele Vorteile.

Für die Weiterverarbeitung sorgte eine in den JDF-

Workflow eingebundene Schneidlinie Perfecta 132. 
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Als Andreas Koch nach einer 
Mess- und Regelanlage für 
seine drei Druckmaschinen 
suchte, hatte er eigentlich eine 
externe Lösung im Sinn. Ein uni-
verseller Scanning-Densitome-
ter  schwebte dem Inhaber der 
Druckerei Albert Koch mit Sitz in 
Pritzwalk vor. Dabei rückte auch 
die Lithec GmbH aus Miesbach 
mit ihrem Angebot in den Fokus 
des Unternehmers – und 
brachte vollkommen neue As-
pekte mit ins Spiel.  
 
Inlinemessung  
als alternative Lösung 
 
Freilich bietet Lithec mit der Li-
thoScan/Densitronic ein univer-
selles Gerät zur spektralen Mes-
sung auf dem ganzen Bogen an. 
Dank Herstellern wie Digital Info 
oder Printflow kann LithoScan 
an unterschiedliche Druckma-
schinen mit voller Kompatibilität 
angeschlossen und geregelt 
werden. Die externe Lösung war 
schnell skizziert und hätte in we-
nigen Wochen installiert werden 
können. Dann allerdings kam 
auch das Thema »Inlinemes-
sung« zur Sprache. Diese Mög-
lichkeit war Andreas Koch zwar 
bewusst, allerdings gedanklich 
verbunden mit viel zu hohen In-
vestitionskosten. Ein paar Sätze 
über Einspareffekte und interes-
sante Angebotspreise später 
sah dies ganz anders aus. Eine 
Rundreise zu Lithec in Miesbach 
und anschließend zu Schirmer 

Druck in Ulm, wo seit wenigen 
Monaten die erste LithoFlash an 
einer Heidelberg Speedmaster 
CD 75 misst und regelt, sollte 
dem Unternehmer die prakti-
schen Möglichkeiten vor Augen 
führen.  
»Ich war natürlich interessiert an 
einer bezahlbaren Nachrüstung 
und stand kurz danach zusam-
men mit den Lithec-Anwen-
dungstechnikern an dieser Ma-

schine«, berichtet Koch. »Ich 
hatte zwar eine gute funktionelle 
Lösung erwartet, trotzdem war 
ich überrascht, mit welcher Be-
geisterung der verantwortliche 
Drucker an der Maschine das 
Messgerät lobte.« Koch erfuhr 
nicht nur wichtige Details über 
Einbau und Software, er konnte 
auch das Einrichten und Dru-
cken einiger Aufträge direkt be-
gleiten. »Dabei war beeindru-

I
Druckerei Albert Koch setzt auf Inline-Lösung LithoFlash 

Inline zuverlässig messen und regeln
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Auch die Reinigung der LithoFlash erweist sich als äußerst einfach. 

Blick in den Drucksaal der Druckerei Albert Koch: Insgesamt drei Druck-

maschinen sind mit der LithoFlash ausgerüstet. 



ckend, wie einfach und effektiv 
die Anlage arbeitete«, stellt 
Koch anerkennend fest. Auch 

der Gesellschafter der Drucke-
rei, Klaus Schirmer, bestätigte 
Koch die sehr guten Erfahrun-
gen mit dem System. Koch zö-
gerte nicht mehr: »Danach 
stand mein Entschluss schnell 
fest, anstelle in externe Lösun-
gen gleich in eine Inline-Anlage 
zu investieren.« 
 
LithoFlash: problemlos,  
vom ersten Moment an 
 
Gesagt – getan: Konkret ging es 
bei der Druckerei Albert Koch 
um die Integration von Litho-
Flash Inline in eine Heidelberg 
Speedmaster CD 102, eine 
Speedmaster XL 74 sowie eine 
Speedmaster 52. Allerdings 
hatte Lithec für die CD 102 noch 
keine konstruktive Anpassung in 
der Schublade. Doch genau hier 
stellte der Hersteller seine Kom-
petenz unter Beweis: »Gemein-
sam entwickelten wir in weniger 

als vier Wochen die 3D-Modelle 
dafür«, berichtet Andreas Koch. 
Nur zwei Monate später waren 
die Teile zusammengefügt und 
die Anlage konnte eingebaut 
werden. Einbau und Inbetrieb-
nahme erwiesen sich als völlig 
problemlos. Die Maschine 
musste laut Koch nur für vier 
Stunden ausgeplant werden.  
Andreas Koch zeigt sich hoch-
zufrieden: »Die Regelung arbei-
tete vom ersten Moment an. 
Kleinere Konstruktionskorrektu-
ren zur Anpassung an unsere 
CD102 wurden schnell erledigt. 
Selbst für unsere kleinste Ma-
schine, eine SM 52 mit sehr klei-
nem Bauraum für eine Inline-
messung, gab es eine 
praktikable Lösung. Wir nutzen 

zur Regelung der Dichte einfach 
die LithoFlash-Kalibriermessan-
lage der Heidelberger XL 74. 
 
Wirtschaftliche Lösung 
 
Entsprechend positiv fällt Kochs 
Fazit aus: »Ich kann jedem Dru-
ckereiunternehmer sehr emp-
fehlen, eine Inlinemessung in 
Betracht zu ziehen. Wir im Me-
dienhaus Koch kommen rech-
nerisch jedenfalls auf einen ROI 
von 15 bis 18 Monaten. Danach 
verdient die Anlage Geld, auch 
weil die Wartungskosten ver-
nachlässigbar sind.« 
Druckerei Albert Koch 
Tel. 0 33 95 / 30 50-0 
Lithec 
www.lithec.de
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LithoFlash ist eine Kombina-
tion aus Kamerasensoren und 
Beleuchtungseinheiten, ver-
gleichbar mit einem großen 
Fotoapparat, der jeden Bogen 
im Bereich des Messstreifens 
komplett fotografiert. Die Be-
leuchtung arbeitet wie bei 
einer Kamera, wenn es zu 
dunkel ist oder das Objekt 
sich sehr schnell bewegt. Sie 
blitzt extrem kurz und mög-
lichst hell. Umgebungslicht 
und hohe Druckgeschwindig-
keiten sind daher kein Pro-
blem. Ein weiterer Vorteil: Der 
Stromverbrauch der Litho-
Flash ist dadurch minimal.  
Die Dichtewerte bilden in den 
meisten Anwendungen die 
Messgröße für einen dynami-
schen Regelkreis aller Zonen-
schrauben der Druckma-

schine. Als Sollwerte sind 
Standarddichten oder Sollbö-
gen zulässig. Alternativ kön-
nen die Dichtewerte dem Leit-
stand auch direkt zugeführt 
werden oder dienen nur als vi-
suelle Größe für den Drucker, 
der die Dichte dann, ohne 
Bogen zu ziehen, manuell ein-
regelt. Mittlerweile gibt es Li-
thoFlash für fast alle Marken 
und Baugrößen von Bogen- 
und Rollenoffsetmaschinen.  
Entwickler der LithoFlash ist 
die Lithec GmbH in Miesbach. 
Neben der Externen- und der 
Inlinefarbregelung gehören 
auch Geräte zur Bogenkon-
trolle an Stanzen, Geräte zum 
Vergleich des Druckes mit der 
PDF-Vorlage und Geräte zur 
100%-Inspektion an Bahn 
und Bogen zum Portfolio.

So funktioniert LithoFlash

Freuen sich über die gelungene 

 Installation der LithoFlash (v.l.): 

Druckereiinhaber Andreas Koch 

und Lithec-Geschäftsführer 

 Thomas Fuchs. 



Seit November produziert bei 
Bernholz Verpackungen in Bad 
Salzuflen eine Rapida 106 mit 
acht Farbwerken und Doppel-
lack-Ausstattung. Es ist die 
zweite Maschine dieser Konfi-
guration im Unternehmen. 
Der Schöndruck mit bis zu acht 
Farben und nahezu allen im 
Doppellack-Verfahren mögli-
chen Veredelungsvarianten sind 
das Kerngeschäft des Verpa-

ckungsspezialisten. Hauptpro-
dukte sind Zigarettenverpackun-
gen, die sich neben dem 
Vierfarbsatz für die heute vorge-
schriebenen Illustrationen vor-
wiegend aus Sonderfarben 
 zusammensetzen. Daneben be-
dient Bernholz die Süßwarenin-
dustrie im Premiumsegment. 
Geschäftsführer Mark A. Hoff-

mann: »Mit einer Sechsfarben-
maschine wären wir in unseren 
Möglichkeiten einfach zu einge-
schränkt.« 
 
Lückenlose Bogeninspektion 
 
Als Besonderheit verfügt die 
jüngste Rapida 106 über ein 
 Inline-Inspektionssystem Quali-
Tronic PDF HighRes. Damit 
überwacht Bernholz die Druck-

qualität wie im Regelfall nur 
 Hersteller von Pharma- und 
 anderen sehr hochwertigen 
Spezialprodukten. Grund für 
diese aufwendige Qualitätsüber-
wachung ist folgender: Die Kun-
den von Bernholz Verpackun-
gen haben einen besonderen 
Anspruch an alle Eigenschaften 
der Produkte. Um diesem auch 

bei der Druckqualität gerecht zu 
werden, bedarf es professionel-
ler Überwachungsmethoden. 
QualiTronic PDF HighRes ver-
gleicht jeden Druckbogen mit 
einer Referenz. Diese wird an-
hand des PDF aus der Vorstufe 
festgelegt. Die Fortdruckkon-
trolle mit einer Genauigkeit von 
bis zu 290 dpi erfolgt Bogen für 
Bogen, auch bei maximaler 
Druckleistung. Fehler in einer 6-
Punkt-Arial-Schrift lassen sich 
mühelos feststellen. Damit sich 
fehlerhafte Bogen oder Nutzen 
vor bzw. bei der Verarbeitung 
aussortieren lassen, erhalten sie 
bereits auf dem Anleger eine 
eindeutige Kennzeichnung. Das 
Inkjet-System Sheet Ident num-
meriert alle einlaufenden Bogen. 
Anhand des Fehlerprotokolls 
lassen sich die fehlerhaften 
Bogen oder Nutzen anhand 
ihrer Nummer problemlos auffin-
den und vor dem Verarbeitungs-
prozess ausschleusen. 
 
Höhere Produktionskapazitäten 
 
Die aktuelle Rapida 106 ist die 
bereits vierte bei Bernholz. Pa-
rallel zu ihr läuft in der Neben-
halle eine identisch ausgestat-
tete Rapida 106. So können 
Mark A. Hoffmann und sein 
Team unmittelbar vergleichen, 
was sich in nur wenigen Jahren 
im Bogenoffset geändert hat: 
Produktivität und Ausstoß der 
Neuen sind wesentlich höher, 
die Rüstzeiten viel geringer. 

D
Bernholz Verpackungen geht mit Rapida 106 neue Wege in der Qualitätssicherung 

Druckqualität bis ins kleinste Detail überwacht
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Geschäftsführer Mark A. Hoffmann (M.) und die Prokuristen Torsten Mauk 

(r.) und Oliver Speckmann freuen sich über die Kapazitäten, die ihnen die 

neue Achtfarben-Rapida 106 mit Doppellack-Ausstattung bringt.



»Wir haben die Maschine ge-
kauft, um unsere Produktions-
kapazitäten auszuweiten«, er-
läutert Hoffmann. Für eine 
Diversifizierung der Marktseg-
mente sollen neue Geschäftsfel-
der und damit andere Auftrag-
geber dazukommen. Gerne mit 
ebenso großem Veredelungsan-
teil. Diese ist jedoch kein Muss, 
denn Bernholz produziert auch 
weniger komplexe Verpackun-
gen flexibel und wirtschaftlich. 
Und für Auftraggeber, die zu-
sätzliche Nachhaltigkeit wün-
schen, ist Bernholz nach FSC- 
und PEFC-Standard zertifiziert. 
Darüber hinaus produziert Bern-
holz sowohl Faltschachteln als 
auch Etiketten.  
 
Veredeln in allen Dimensionen 
 
Dank der beiden Lackwerke mit 
UV-Ausstattung sind nahezu 
alle denkbaren Veredelungen an 
den beiden Rapida 106 möglich: 
Primer und UV für Matt-Glanz-
Effekte, Soft-Touch, Sandlack, 
eingefärbte Lacke, Metallic-Ef-
fekte und vieles mehr.  
Prokurist Oliver Speckmann 
sprach sich besonders für die 
dreifache Auslageverlängerung 
aus: »Der längere Trockenweg 
schafft spürbare Verbesserun-
gen.« Denn der Farbauftrag 
wächst ständig, es kommen 
schlechter trocknende, lebens-
mittelkonforme Farben zum Ein-
satz und die Kunden benötigen 
für die immer schneller produ-
zierenden Verpackungsmaschi-
nen besonders standfeste Ver-
packungen. 
Nach einem sehr erfolgreichen 
Test an der bereits vorhandenen 
Doppellackmaschine kommen 

auch an der neuen Rapida 106 
DuraPrint-Walzen der Firma 
Sauer zum Einsatz. Sie zeigten 
sich standfester als andere und 
sind etwas schneller in Farbe. 
Kürzere Waschprogramme las-
sen sich mit gutem Reinigungs-
ergebnis nutzen und der Ab-
stand zwischen den einzelnen 
Waschzyklen vergrößert sich.  
 
Umfassende Investitionen  
 
Schon immer hat Bernholz Ver-
packungen umfassend in seine 
Produktionsanlagen investiert. 
So kam im Jahre 2016 neue 
Stanztechnik ins Haus. Es folg-
ten eine neue Produktionshalle 

mit über 600 m2 Fläche sowie im 
vergangenen Jahr die neue Ra-
pida 106, die im Hallenneubau 
produziert.  
LED-Beleuchtung sorgt für erst-
klassige Lichtverhältnisse in den 
Produktionsbereichen. Der Auf-
bruch, der mit der Übernahme 
des Unternehmens durch Mark 
A. Hoffmann und Reiner Krug 

vor sieben Jahren begann, zieht 
sich durch alle Bereiche. 
Heute zählt das Unternehmen 
insgesamt 35 Mitarbeiter. Sie ar-
beiten in zwei Schichten. Hinzu 
kommen vier weitere Mitarbeiter 
bei Bernholz Digital Services 
(Druckvorstufe, CtP und Digital-
druck), dem jüngsten Zukauf 
des Verpackungs-Spezialisten. 
7.100 m2 beträgt aktuell die be-
baute Produktionsfläche, na-
hezu in Sichtweite der Autobahn 
und damit auch logistisch her-
vorragend gelegen. 
Bernholz Verpackungen 
Tel. 0 52 21 / 97 75-0 
Koenig & Bauer 
www.koenig-bauer.com/de/
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Drucker Michael Uthoff richtet einen Druckjob mit Zigarettenverpackun-

gen am Leitstand der neuen Maschine ein. 



Seit April 2017 produziert die 
Budapester Druckerei Gelbert an 
einem neuen, größeren Standort. 
Mit dem Umzug hat das Unter-
nehmen in eine neue Luftbe-
feuchtungsanlage investiert. 
In bester Qualität zu drucken, ist 
für die ungarische Druckerei Gel-
bert ECOprint eine Selbstver-
ständlichkeit. Seit über 30 Jah-
ren garantiert das Unternehmen 
seinen Kunden ausgezeichnete 
Druckerzeugnisse. »Neben der 
hohen Qualität spielt die Spezia-
lisierung eine wichtige Rolle für 
uns«, begründet der Geschäfts-
führer Róbert Gellér den Erfolg 
des Unternehmens. Um die stei-
gende Nachfrage erfüllen zu 
können, ist Gelbert 2017 umge-
zogen und hat seine Produkti-
onsfläche erheblich erweitert. 
Zusätzlich wurde in eine neue 
Heidelberger Speedmaster mit 
LED-UV-Technologie investiert. 
»Wir haben seitdem 70% mehr 

Produktionskapazität und konn-
ten unseren Umsatz fast verdop-
peln«, bringt Róbert Gellér den 
beeindruckenden Erfolg der ver-
gangenen zwei Jahre auf den 
Punkt. Zur Qualitätssicherung 
und für einen störungsfreien Pro-
duk tionsprozess, setzt Gelbert 
eine Draabe-Luftbefeuchtungs-
anlage des Herstellers Condair 
Systems ein. 
 
Neueste Technik 
 
»Unsere erste Draabe-Luftbe-
feuchtungsanlage hatten wir 

schon seit 2007 im Einsatz. Seit-
dem hatten wir vor allem im 
Winter nie mehr Probleme mit 
Elektrostatik oder Papierverzug. 
Aufgrund der guten Erfahrungen 
war für uns klar, dass wir auch 
im neuen Produktionsgebäude 
wieder eine Draabe-Anlage ein-
setzen.«  
Entschieden hat sich Gelbert für 
das Draabe-Luftbefeuchtungs-
system TurboFogNeo 8. Dieses 
Hochdruck-Düsensystem der 
neuesten Generation ist speziell 
für große Befeuchtungsleistun-
gen und hohe Raumhöhen aus-
gelegt. Insgesamt sechs Luftbe-
feuchter sind an der Decke 
installiert und vernebeln digital 
gesteuert einen feinen Nebel, 
der sofort von der Raumluft auf-
genommen wird.  
 
Die richtige Lösung 
 
Zur Luftbefeuchtung wird spe-
ziell aufbereitetes Wasser einge-
setzt, das frei von Mineralien, 
Verunreinigungen und Keimen 
ist. Die Wasseraufbereitung ist 
beim Draabe-System in kleine 
Container eingebaut, die zur 

E
Luftbefeuchtung in Ungarn 

Ein Muss für Qualität
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Der Draabe TurboFogNeo 8 im Einsatz. 

Róbert Gellér, Geschäftsführer der Druckerei Gelbert, ist mit dem umfas-

senden Draabe-Wartungskonzept sehr zufrieden. 



Wartung alle sechs Monate au-
tomatisch vom Hersteller Con-
dair Systems getauscht werden. 
Zusätzlich produziert die 
Draabe-Wasseraufbereitung als 
Zusatznutzen das Prozesswas-

ser für die Heidelberger Speed-
master. Dadurch kann der 
Druckprozess mit einer gleich-
bleibend optimalen Wasserquali-
tät durchgeführt werden. »Das 
Draabe-System ist sehr zuver-

lässig und einfach zu bedienen. 
Um die Wartung müssen wir uns 
nicht kümmern. Wer ein Luftbe-
feuchtungssystem sucht, das 
keine Probleme macht, hat mit 
Draabe die richtige Lösung«, ist 
Róbert Gellér nach zwölf Jahren 
Erfahrung überzeugt. 
Condair Systems 
www.condair-systems.de
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Ein Whitepaper über die 
neueste Luftbefeuchtungs-
technik kann hier kostenfrei 
angefordert werden. 

Whitepaper 

 

www.condair-

systems.de/ 

erfolgsfaktor-

wasser

Die Druckerei Gelbert hat am neuen Standort 2.500 m2 Produktionsfläche.

W
Heidelberg-Chef setzt voll auf die digitale Transformation 

»Wir wollen der Amazon der Printindustrie werden«

Die Heidelberger Druckmaschi-
nen AG will die digitale Transfor-
mation vorantreiben. Das Unter-
nehmen verspricht sich davon, 
vor allem durch ein anwachsen-
des Vertragsgeschäft von kon-
junkturellen Schwankungen un-
abhängiger zu werden. Für die 
drupa kündigte Heidelberg-Chef 
Rainer Hundsdörfer den Aufbau 
»eines digitalen Ökosystems der 
Printmedien-Industrie« an. Der 
Name der neuen Plattform: 
Hei.OS. 
Unter anderem will Heidelberg 
sein Subskriptionsangebot aus-
bauen. Neben dem Gesamt -

paket aus Equipment, Services, 
Verbrauchsmaterialien und Soft-
ware in einem mehrjährigen nut-
zungsabhängigen Vertrag soll 
es künftig möglich sein, Einzel-
komponenten dieses Angebots 
über eine gewisse Laufzeit nach 
festgelegten Standards zu kom-
binieren. Damit haben Kunden 
die Möglichkeit, stufenweise in 
nutzungsabhängige Dienstleis-
tungsmodelle einzusteigen.  
Zudem arbeitet Heidelberg an 
einer Branchenplattform na-
mens Hei.OS. Hierüber sollen 
künftig Druckereien ihren Bedarf 
an Softwareanwendungen oder 

Verbrauchsmaterialien automa-
tisiert beziehen können. Heidel-
berg möchte somit »alle Pro-
zesse rund um die Maschinen 
digitalisieren«. »Das funktioniert, 
wenn wir alle Partner auf der 
Plattform versammeln«, so 
Hundsdörfer. Mit anderen Wor-
ten: Heidelberg will auf dieser 
Plattform auch Farbenhersteller 
und Plattenlieferanten versam-
meln. Der Anspruch des Heidel-
berg-CEO ist klar formuliert: 
»Wir wollen der Amazon der 
Printmedien-Industrie werden.« 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com
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HEWEA steht für die Namen 
Hermann und Werner Amft – 
zwei Brüder, Schriftsetzer- und 
Buchdruckermeister. Die beiden 
machten sich nach einer gründ-
lichen Ausbildung 1964 in einem 
ehemaligen Hühnerstall selb-
ständig und bauten einen Buch-
druck-Betrieb auf, der bereits 
vierfarbig produzierte. Ab 1968 
war das Unternehmen als 
HEWEA-Druck GmbH angemel-
det und entwickelte sich über 
die Jahre durch Investitionen 
und Zukäufe an verschiedenen 
Standorten zu einer vollstufigen 
Offset- und Digitaldruckerei mit 
heute rund 22 Mitarbeitern. An-
fang der 80er-Jahre wurde man 
in der Haldenstraße 15 in Glad-

beck ansässig, baute eine Halle 
an und erweiterte nochmals den 
Maschinenpark und die Technik. 
 
Ein neuer Eigentümer tritt an 
 
Zuletzt führten Werner Anft (79) 
und seine Frau die HEWEA-
Druck GmbH allein. Nachdem 
es keinen Nachfolger für den 
erfolgreich geführten Familien-
betrieb gab, stand schließlich 
der Verkauf an. 
Am 1. Februar 2016 erwarb 
Mario Lobert den Betrieb, in 
dem er selbst ab 1989 seine 
Ausbildung absolviert und vier 
Jahre lang als Geselle gearbeitet 
hatte. Nach mehreren Stationen 
in der Druckindustrie hatte er 

sich 2003 mit einer Handels-
agentur selbständig gemacht 
und sich damit ein großes Netz-
werk aufgebaut. Diese zahlrei-
chen Kontakte gaben ihm auch 
den Mut, mit einer Druckerei 
nochmals ganz neu anzufangen. 
Die Firma war von Werner Anft 
gut vorbereitet. Das Equipment 
war modern, die Mitarbeiter 
zogen mit. Nur im Offsetdruck 
musste man wirtschaftlicher 
werden, attestierte Mario Lobert 
von Anfang an. 
 
Superschnelle Finanzierung 
 
Auf seinen Touren in der Re-
gion lernte Ronald Beier, Ver-
triebsleiter der Dresdener Elbe-

O
Elbe-Leasing und Bozal realisieren Maschinentausch bei HEWEA-Druck GmbH 

Optimale Abwicklung in allen Bereichen

Ein perfektes Zusammenspiel vom Finanzierungspartner Elbe-Leasing und dem Gebrauchtmaschinenhändler Bozal 

ermöglichte im März 2019 bei HEWEA-Druck GmbH den Wechsel zu einer Heidelberg Speedmaster SM 74-5 + L.
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Leasing, Mario Lobert im Sep-
tember 2018 kennen und erfuhr 
dabei, dass die Offsetdruckma-
schine das Nadelöhr in der 
Firma sei und hohe Reparatur-
kosten verursache. 
Ohne eine konkrete Maschine im 
Sinn zu haben, kümmerte sich 
Ronald Beier um die Finanzie-
rungszusage für einen gewissen 
Budgetrahmen. Eine Neuma-
schine kam in Anbetracht des 
hohen Kostenunterschieds nicht 
in Frage. Im Dezember 2018 
fand Mario Lobert eine pas-
sende Maschine beim Ge-
brauchtmaschinenhändler Bozal 
Graphische Maschinen GmbH in 
St. Leon-Rot bei Heidelberg und 
schickte Beier die Daten zu. Die-
ser musste lediglich noch die 
Objektbonität prüfen und konnte 
kurz darauf die Finanzierungszu-
sage geben. Mario Lobert: »Das 
ging alles so schnell, dass ich 
mich zunächst einmal fragte: 

›Wo ist der Haken?‹« Doch nach-
dem man die Heidelberg Speed-
master SM 74-5 + L zusammen 
mit Bozal in Potsdam in Augen-
schein genommen hatte, wurde 
bereits am 31. Dezember 2018 
der Kaufvertrag unterschrieben. 
 
Durchdachter Service 
 
Die Heidelberg Maschine wurde  
von Bozal Graphische Maschi-
nen gecheckt, abgebaut, trans-
portiert und bei HEWEA wieder 
aufgebaut. Das erste Abdrucken 
erfolgte Anfang März. »Das 
ganze Projekt war sowohl von 
der Elbe-Leasing als auch von 
Bozal wohl durchdacht«, resu-
miert Mario Lobert. 
HEWEA-Druck 
www.heweadruck.de 
Elbe-Leasing 
www.elbe-leasing.de 
Bozal Graphische Maschinen 
www.bozal.com

V.l.: Die Geschäftsführer der Bozal Graphische Maschinen GmbH, Erdal und 

Ercan Bozal, HEWEA-Druck-Geschäftsführer Mario Lobert und Ronald Beier, 

Vertriebsleiter der Elbe-Leasing, blicken auf einen erfolgreichen Job zurück.

Die Bozal Graphische Ma-
schinen GmbH aus St. 
Leon-Rot bei Heidelberg 
handelt seit über 25 Jahren 
international erfolgreich mit 
gebrauchten grafischen Ma-
schinen aus dem deutsch-
sprachigen Raum. Ob klein- 
oder großformatig, ein- oder 
mehrfarbig, kleines Druck-
haus oder renommierter 
Großdrucker: Die Brüder 
Ercan und Erdal Bozan kau-
fen Maschinen direkt an und 
liefern sie weltweit aus, 
dabei sind alle Maschinen 
von Bozal sorgfältig ausge-
wählt und fachmännisch 
überprüft. Man vertreibt aus-
schließlich Maschinen nam-
hafter Hersteller. 
Auf Wunsch lässt Bozal die 
Anlagen aufbereiten, ersetzt 
Verschleißteile oder erstellt 
eine technische Bewertung. 
Eine professionelle Verpa-
ckung, Verladung und Aus-
lieferung – auch international 
– ist für den versierten Händ-
ler genauso selbstverständ-
lich, wie eine faire und ehrli-
che Zahlungsabwicklung. 
Über 5000 m² modernster 
Infrastruktur geben Bozal 
die Flexibilität, fortwährend 
über eine große Auswahl an 
Maschinen jeder Art und 
Größe verfügen zu können. 
Dank der hervorragenden 
Branchenkontakte und des 
lang bewährten Partner-
netzwerks kann man auch 
Großaufträge und Sonder-
wünsche erfüllen.

Bozal Graph. Maschinen



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.



Bei den Druck & Medien Awards 
2018 wurde die Druckerei Vogl 
GmbH im bayerischen Zorne-
ding unweit von München nicht 
nur als »Katalogdrucker«, son-
dern auch als »Magazindrucker 
des Jahres« geehrt. Das Unter-
nehmen hat seine komplette 

Produktion auf LE-UV-Offset-
druck umgestellt, ist auf die 
Produktion mit Naturpapier und 
Folie spezialisiert und arbeitet 
vorwiegend für Agenturen. 
»Ich liebe neue Herausforderun-
gen,« bekennt Geschäftsführer  
Ralf Vogl. Er und seine 32 Mitar-
beiter haben schon so man-
ches spezielle Printprodukt her-
gestellt und dabei oftmals 
außergewöhnliche Probleme 
gelöst. Egal, ob auf Holz oder 
Folie, auf richtige dicke Pappe 
oder auf Naturpapier – in Zor-

neding verfügt man über um-
fangreiches Know-how, wie 
sich solche Materialien im Off-
setdruck bedrucken lassen. Ak-
zidenzen, Kataloge, Bücher und 
Magazine aller Art verlassen 
tagtäglich die vollstufige Dru-
ckerei, die sich ebenso mit dem 

Digitaldruck und der Herstel-
lung von Lentikularprodukten 
auskennt. 
 
Übernahme mit 21 
 
Begonnen hat alles im Jahr 
1952, als der Vater von Ralf 
Vogl die Druckerei mit lediglich 
fünf Mitarbeitern gründete. Man 
produzierte hier auf einer Zwei-
farben-Offsetdruckmaschine 
Flyer und Wurfzettel für die da-
maligen Krone-Supermärkte. 
Das Unternehmen hatte sein 

Auskommen, bis Vater Vogl viel 
zu früh verstarb. Sein Sohn Ralf 
war damals, im Jahr 1988, 
ganze 21 Lenze jung und hatte 
erst kurz zuvor seine Ausbil-
dung zum Drucker beendet, als 
er für das Fortbestehen der 
Druckerei sorgen musste. »Zu 

diesem Zeitpunkt hatte ich von 
Geschäftsführung noch keine 
Ahnung und wurde einfach ins 
kalte Wasser geworfen. Gut, 
dass mich meine Mutter in der 
Buchhaltung unterstützen 
konnte«, erinnert sich der heute 
52-jährige Geschäftsführer. 
»Das erste Jahr war eine Vollka-
tastrophe«, erklärt der enthusi-
astische Druckspezialist im 
schönsten bairischen Dialekt 
weiter. Doch schon damals war 
ihm bewusst: »Wenn man sich 
umorientieren und als ›Agentur-

S
Druckerei Vogl erhielt 2018 gleich zwei Druck & Medien Awards 

Spezialisten für das Besondere
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Ralf Vogl präsentiert eines der besonderen Druckprodukte aus seinem Hause, das Buch »Makers Bible – The Alps«, 

veredelt mit Heißfolienprägung schwarz auf silber. Die silberne Heißfolie wurde außerdem partiell tiefgeprägt.



Druckerei‹ vorwiegend für Wer-
beagenturen arbeiten möchte, 
benötigt man Vierfarben-Ma-
schinen«. Somit war schnell 
klar, dass die Investition in eine 
Vierfarben-Halbformatmachine 
die Chancen der Druckerei auf 
dem Markt deutlich verbessern 
würden. Rund eine Million D-
Mark betrug die damalige In-
vestitionssumme. »Ich war so 
jung und es war wohl auch 
etwas Glück dabei, denn ich 
habe nach dem Motto ›wird 
schon gut gehen‹ gehandelt«, 
so Vogl. 
 
Erfolg mit UV-Offset 
 
Eine deutlich radikalere Neuori-
entierung des Unternehmens – 
in Richtung UV-Offset samt 
Umzug der Druckerei von Mün-
chen nach Zorneding auf ein 
größeres Druckereigelände – 
erfolgte im Jahr 2015. Aus-
schlaggebend für diesen Schritt 
war unter anderem die Fusion 
mit der befreundeten und auf 
UV-Offsetdruck ausgerichteten 
Druckerei Käsbauer und den 
Erfahrungen des dortigen Ge-
schäftsführers Florian Käs-

bauer. Die Idee, hochqualitative 
Druckprodukte auf Naturpapie-
ren zu fertigen, reifte in Ralf 
Vogl bereits seit längerem. »Un-
sere Drucktests mit den ersten 
am Markt erhältlichen LE-UV-
Maschinen haben uns einfach 
nur begeistert. Für uns war klar, 
wir wollen uns in Richtung Na-
turpapier und Druck auf außer-

gewöhnliche Materalien entwi-
ckeln. Denn wenn Druck eine 
Zukunft haben soll, muss er ein 
haptisches Erlebnis bieten. 
Diese Erkenntnis war für uns 
ausschlaggebend, in LE-UV 
bzw. HR-UV zu investieren«, er-
klärt Vogl bestimmt und meint 
weiter: »Ich wollte auf keinen 
Fall eine konventionelle Fünfar-
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»Neu« bei Vogl: Heidelberger Tiegel im Format A3, um den Kunden Heiß- 

folienapplikationen anbieten zu können. 

Das Münchner Hochschulmagazin 

zum Thema Vielfalt wurde mit drei 

Umschlägen und vielen verschiede-

nen Papiersorten hergestellt.

Sattes Schwarz und leuchtende 

Farben trotz Naturpapier machten 

diesen Motorsport-Prospekt zum 

Award-Gewinner.

Zwei ungewöhnliche Lookbooks, 

hergestellt aus Seidenpapier für 

Schuhe und veredelt mit Heißfolie, 

wurden für Adidas realisiert. 



ben-Maschine mit Lack haben, 
hier ist der Konkurrenzkampf 
am Markt zu groß«. 
 
Keine Angst vor dem Besonderen 
 
Heute erzielt das Unternehmen 
einen jährlichen Umsatz von 
mehr als sieben Millionen Euro. 
Im Drucksaal stehen je eine 
Fünffarben-Offsetmaschine im 
Format A1 und A3, beide mit 
UV-Ausstattung und UV-Lack-
werk. Ergänzend produziert 
man in Zorneding mit einem 
Ricoh Pro C7100X-Digital-
drucksystem und zwei Heidel-
berger Tiegeln. 
Vor besonders herausfordern-
den Aufträgen hat man in der 
Druckerei Vogl keine Angst, im 
Gegenteil – hier beschreitet 
man gerne unkonventionelle 
Wege. Dabei hilft auch der hohe 
Wissens- und Erfahrungsschatz 
der Mitarbeiter, die mit Leiden-
schaft für ihre Druckprodukte 
stehen und die Kunden, vorwie-
gend aus dem Agenturbereich 
sowie aus den Bereichen Mode 
und Automobil, eingehend be-
raten und spezielle Lösungen 

nach Maß anbieten. »Der Druck 
mit UV-Systemen eignet sich in 
besonderem Maße für Naturpa-
piere, das ist unser Schwer-
punkt, hier sehen wir uns als 
Spezialisten und Vorreiter mit 
einem deutlichen Know-how-
Vorsprung«, so Vogl. 
Genutzt wird der im Haus ei-
gens für den UV-Druck entwi-
ckelte »High Gamut Workflow«. 
Hier kommen für den Druck auf 
Naturpapier ISO-coated-Daten 
zum Einsatz, um den vollen 
Farbraum zu nutzen. Dafür hat 
das Unternehmen in vielfältigen 
Tests ICC-Profile entwickelt, die 
auf die unterschiedliche Saug-
kraft der Papiere abgestimmt 
sind. Somit erzielt man beim 
Druck auf Naturpapieren Ergeb-
nisse, die in Zeichnung, Farbe 
und Sättigung mit denen auf 
gestrichene Bilderdruckpapie-
ren nahezu identisch sind. Und 
das jeweils fünfte Farbwerk 
sorgt für die meist außerge-
wöhnlichen Veredelungen. 
Außerdem könne man mit dem 
High Gamut Workflow auf alle 
Papiere drucken, die im kon-
ventionellen Offsetdruck trock-

nungsbedingt nicht bedruckbar 
sind, weiß Vogl aus Erfahrung. 
Denn die Farbe sickere nicht ins 
Papier ein, sondern bleibe 
durch die Härtung mit UV-Licht 
an der Oberfläche stehen. Nicht 
zuletzt biete der UV-Offset-
druck auch die Möglichkeit, auf 
Materialien wie PVC, Haftfolien, 
PP-, PE- sowie PET-Folien, 
Lentikularfolien oder gar Texti-
lien bzw. Holz zu drucken. 
 
Raus aus dem Preiskampf 
 
Besonders stolz ist Ralf Vogl 
darauf, dass er bisher nahezu 
keinen komplizierten Auftrag 
abgeben musste. »Wir lösen 
fast jedes Problem, auch wenn 
es knifflig ist, und haben bis 
jetzt keinen Job abgelehnt, nur 
weil wir ihn technisch nicht hät-
ten lösen können«, erklärt der 
Geschäftsführer. Natürlich 
stehe man auch im Wettbewerb 
mit anderen Druckereien, »aber 
mit unseren besonderen Mög-
lichkeiten, müssen wir nicht 
jeden Preiskampf mitmachen.« 
Druckerei Vogel 
Tel. 0 81 06 / 2 30 81-0 
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Eine der zwei UV-Offset-Druckmaschinen bei der Druckerei Vogl. Ohne die herkömmliche Trocknungszeit können 

die gedruckten Bogen sofort weiterverarbeitet werden, wenn nötig noch am gleichen Tag.
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Akzidenzen, Packungsbeilagen 
und Faltschachteln sind die drei 
Hauptprodukte der Ganz GmbH 
Drucktechniken in Baden-
Baden, die man seit Jahren er-
folgreich mit einem heute 18 
Mitarbeiter plus Aushilfen star-
ken Team produziert. Das 1987 
von Fred und Gabi Ganz über-
nommene Druckunternehmen 
wird heute an zwei Standorten 
in Baden-Baden und in Bietig-
heim bei Rastatt von den Söh-
nen Nicolai und Manuel Ganz 

geführt. Beide sind Medienge-
stalter und Druckingenieure der 
FH und haben, wie einst der 
Vater, in Stuttgart studiert.  
Das vollstufige und ISO-zertifi-
zierte Unternehmen produziert 
unter anderem für einen der 
Weltmarktführer auf dem Ge-
biet der Naturmedizin, lässt 
aber auch keine Chance aus, 

neue Geschäftsfelderfelder zu 
besetzen. So eroberte man die 
Beipackzettel- und Faltschach-
telproduktion für einige Unter-
nehmen der Kosmetikbranche. 
Zuletzt ist das Unternehmen 
zudem in den Markt für Mini-
Booklets eingestiegen.  
Um schnell und flexibel auf Kun-
denwünsche reagieren zu kön-

H
Konica Minolta Industrial Printing installiert Ryobi 525 GXP bei Ganz, Baden-Baden 

Hochflexibel mit Wendung und fünfter Farbe 
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Produktiv und flexibel: Im Austausch gegen eine HXX 524 wurde jetzt eine 

Ryobi 525 GXP von  Konica Minolta Industrial Printing bei Ganz eingebracht. 

Standort I der Ganz GmbH Druck-

techniken mit 500 m2 in der Ooser 

Bahnhofstraße 36 in Baden-Baden. 

Standort II befindet sich im ca. 25 km 

entfernten Bietigheim bei Rastatt.

Die Ryobi 754 Wide P+L mit Dispersionslackwerk aus 

der Schweiz – 2012 über R+M Graphik bezogen.

Mit einer Konica Minolta bizhubPress C1085 bietet Ganz 

neben dem Offsetdruck auch den Digitaldruck an.



nen, ist das Unternehmen gut 
ausgestattet. Gerade im Klein-
auflagenbereich kann Ganz die 
Lieferung innerhalb von drei bis 
fünf Tagen (!) bieten, wenn es 

beim Kunden mal eng wird. Drei 
Druck-, zwei Stanz-, eine Falt-
schachtelklebe-, zwei Schneide- 
und drei Falzmaschinen produ-
zieren dafür auf insgesamt 700 
m2 Betriebsfläche. 
 
Guter Kontakt zu KMIP 
 
Eine Konica Minolta bizhub-
Press C1085 leistet bei Ganz 
den digital gedruckten Anteil 
des Druckvolumens. Im Offset-
Mittelformat dient eine Ryobi 
754 Wide P+L mit Dispersions-
lackwerk seit 2012 zuverlässig 
für Qualitätsdruck. Die Ma-
schine stammt aus der Schweiz 
und wurde seinerzeit durch Oli-
ver Lucas, damals beim R+M 
Graphik-Vertrieb, eingebracht.  
Der gute Kontakt zu Oliver 
Lucas blieb auch bestehen, als 
R+M in Konica Minolta aufging. 
Als Spezialist der Konica 

 Minolta Industrial Printing war 
Lucas im Hause Ganz bei-
spielsweise sehr gefragt, als 
sich Probleme mit einer betag-
ten Ryobi HXX im A3-Format 

ergaben. Der Wechsel zu einem 
moderneren Modell schien un-
umgänglich. Lucas wusste Rat. 
 
Super Beipackzettel-Druck 
 
Mit einer Ryobi 525 GXP 
brachte Oliver Lucas als KMIP-
Vertriebsbeauftragter mehr Fle-
xibilität, höhere Qualität, eine 
Wendung in der Maschine 
sowie die fünfte Farbe oben-
drein für das A3-Format zu 
Ganz ins Haus. 
Nicht nur als kompetenter Ver-
triebspartner für Neumaschinen 
von RMGT, sondern auch als 
zuverlässiger Organisator von 
guten, gebrauchten Ryobi-Ma-
schinen hat sich Konica Minolta 
Industrial Printing inzwischen 
einen sehr guten Namen im 
deutschen Markt gemacht. 
Ein anfängliches Doublieren der 
525 GXP, durch Werkseinstel-

lungen bedingt, wurde von den 
Konica-Minolta-Technikern um-
gehend behoben. Seitdem 
druckte die Ryobi 525 GXP bei 
Ganz zunächst sehr viele Bei-
packzettel, die bis dato fast 
ausschließlich auf ihr laufen. 
 
Hohe Akzeptanz beim Personal 
 
Die Drucker bei Ganz sind von 
der neuen Maschine mit Baujahr 
2004 begeistert. Die bautechni-
schen Verbesserungen gegen-
über der HXX sind gravierend 
und die leise arbeitenden Kom-
pressoren schaffen ein angeneh-
mes Arbeitsumfeld. Und: Es gibt 
keine »Drucker zweiter Klasse« 
mehr bei Ganz. Die Mitarbeiter 
stehen an der 525 GXP genauso 
gerne wie an der 754 Wide P+L. 
 
Wachstum in Planung 
 
Mit der geplanten Anmietung 
von einem Gebäude in der 
Nachbarschaft in Baden-
Baden, das nochmals zusätzli-
che 400 m2 für das Unterneh-
men bereithält, lassen Manuel 
und Nicolai Ganz den Betrieb 
weiterhin wachsen. Die Ge-
schäftsführer und Inhaber seit 
2013 können sich vorstellen, 
den Akzidenz-Umkreis von 
rund 50 km zu erweitern und 
den ein oder anderen Kunden 
aus der Pharma- oder Kosme-
tikindustrie noch für sich gewin-
nen zu können. 
Konica Minolta Industrial Prin-
ting und Oliver Lucas sind 
 sicherlich dabei. 
Ganz Drucktechniken 
Tel. 0 72 21 / 6 16 62 
Konica Minolta Industrial Printing 
www.KonicaMinolta.de
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V.l.: Oliver Lucas vom Vertrieb der Konica Minolta Industrial Printing und die 

Geschäftsführer Nicolai und Manuel Ganz sind zufrieden mit der Investition.



Digikett ist Hersteller für inte-
grierte Karten, integrierte Eti-
ketten, Endlosformulare und 
personalisierte Werbesendun-
gen. Mit sechs Laminieranlagen 
und 20 Mitarbeitern realisiert 
man hier in Glücksburg an der 
Flensburger Förde komplexe 
Formularlösungen in kleinen 
Auflagen von 1.000 DIN A4, 
aber auch in Großauflagen, die 
schon mal 35 Millionen betra-
gen können. 
 
Keine leichte Entscheidung 
 
Seit Anfang des Jahres hat das 
von Hans-Wolfgang Bracht und 
seinem Sohn Mark Sebastian 
Bracht geführte Unternehmen 
eine »Neue«. Eine gebrauchte 
Goebel EcoPrint wurde im ver-
gangenen Jahr erworben und in 
Eigenleistung aufgebaut. Durch 
den Eigenab- und -aufbau kennt 
man bei Digikett jetzt jede 
Schraube des Systems. 
Im November 2018 hatte die 
Goebel EcoPrint-Achtfarben 
recht traurig ausgesehen, und 
man tat sich schwer damit, für 
diese Maschine ein Angebot ab-

zugeben. Doch alle Parameter 
sprachen für die Investition – 
auch die Räume waren vorhan-
den. 2013 hatte Digikett nämlich 
die Hallen der Druckerei »Offset 
Ketels« erworben, die die idea-
len Voraussetzungen boten: sta-
biler Boden, Mittelspannungs-
anlage, Wärmerückgewinnung – 
und ausreichend Platz. Die bei-
den Geschäftsführer entschie-
den sich für den Erwerb. 

Die Sonderfarben-Nachfrage sinkt 
 
In den letzten Jahren wechsel-
ten immer mehr Aufträge von 
Echtfarben zu Skalenfarben. Bei 
kleinen Aufträgen ist das kein 
Problem, bei größeren Auflagen 
aber wurde für die drei Taiyo-
Maschinen mit vier Farben der 
zweite Durchgang zu aufwändig 
und zu kostenintensiv. 
 
Man macht alles selber 
 
Um die Kosten der Investition 
im Rahmen zu halten, über-
nahm Digikett die De- und Re-
montage der Anlage selbst. 
Kleinere Reparaturen wurden 
durchgeführt sowie eine neue 
UV-Trocknung eingebaut. Jetzt, 
nach nur sechs Monaten, ist die 

D
Digikett in Glücksburg erweitert seine Druckkapazität mit Goebel EcoPrint 

Die »Neue« kann Achtfarben UV-Offset
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Wieder gut in Schuss: Die Goebel EcoPrint ist bei Digikett nach gründlicher 

Instandsetzung und Reparatur seit Mai 2019 wieder im Einsatz.

Die Digikett Etiketten-Formulardruck- und Laminiertechnik GmbH hat ihren 

Sitz in der Gildestraße in Glücksburg. Hier sind 20 Mitarbeiter beschäftigt.



Goebel EcoPrint wieder voll in 
Betrieb mit: 
! Achtfarben UV-Offset 
! Neuer UV-Trockungsanlage 
! Automatischer Registersteue-

rung 
! Inline-HSI-Inkjet-Anlage für 

Personalisierung / Nummerie-
rung 

Und Sie läuft schon jetzt mit 
einer beeindruckenden Qualität. 
 
Von 1982 bis heute 
 
Angefangen hatte Digikett im 
Jahr 1982 mit einer kleinen 
Dreifarben-Rotation von Taiyo. 
Dann wurde aus drei Farben 
der Vierfarbenoffset. Es folgte 
eine UV-Trockung. 
Aus den vier Farben wurden 
Vier + Vier-Farben in zwei 
Durchgängen und aus einer 
Taiyo wurden drei Taiyo-Rota-
tionen mit diversen Formaten. 
20 Jahre später folgt nun die 
Goebel EcoPrint mit acht Far-
ben. Warum man noch in diese 
»alte« Technik investiert, wo Di-
gikett doch mit der Digi-M-Jet 
auch schon den Rollendigital-
druck im Einsatz hat? – Weil die 
Kombination aus allen Techni-
ken Digikett zu einem starken 
Partner im Markt macht, der für 
jede Anwendung die passende 
Technologie im Portfolio hat. 
Zudem hat das Unternehmen 
immer noch Spaß daran, Ma-
schinen selbst zu bewegen, zu 
reparieren und zu optimieren. 
Der wichtigste Grund ist aller-
dings: Digikett will seinen Kun-
den konstant immer bessere 
und qualitativ hochwertige Pro-
dukte liefern. 
Digikett 
www.digikett.de

      

Kapazität: 4 Endlos-Rotationen 

Farbigkeit: 8 Farben

Qualität: Offset UV

Produkt: Blatt - Stapel - Rolle 

Digilamer Laminiertechnik

Kapazität:  
10 Laminier-Anlagen 
 2 Heißleim-Anlagen
 2 Register-Hologramm-
    Heißpräge-Anlagen
 1 Nipson Laser
 1 Inline SW Inkjet und vieles mehr

Qualität: 
Aus Erfahrung mit top Materialien  

Produkte: 
Integrierte Karten
Integrierte Etiketten
Sicherheitsdrucke und vieles mehr

Leistung: 102 Meter/Min. 
30.000 DIN A4 - 4 farbig variabel

Auflösung: 
1.600 dpi  

Qualität: nahezu 
gleichwertig zum Offsetdruck

Produkt: Kleinstauflagen
sowie Mailings , Coupons , 
Big-Data Auswertung

UV-Rollenoffsetdruck

Rollendigitaldruck

Tel.: + 49 (0)4631 / 444 01 0
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Die Hochschule der Medien 
(HDM) veranstaltet ihren »Print 
Media Future Day« zukünftig 
zusammen mit den Partnern 
FDI (Fachverband der Druckin-
dustrie und Informationsverar-
beitung) und der Messe Stutt-
gart. Am 14. November 2019 
findet der »Print Media Future 
Day« erstmals auf dem Gelände 
der Messe Stuttgart statt. Zu-
sätzlich organisieren der FDI 
und die HDM im Rahmen der 
Stuttgarter Fachmesse »Wetec« 
(30.1. bis 1.2.2020) einen 
»Young Professional Day«.  
Grafische Palette sprach darü-
ber mit Prof. Dr.-Ing. Klaus Tha-
ler (HDM) und Hans-Jürgen 
Altes (FDI). 
 
Grafische Palette: Herr Prof. 
Thaler, wie kam es zu der Ko-
operation beim »Print Media 
Future Day«? 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Thaler: 
Unser »Print Media Future Day« 
ist eine regelmäßig stattfin-
dende Fachveranstaltung des 
Studiengangs Print Media Ma-
nagement für die Druck- und 

Medienindustrie und gibt es be-
reits seit 2007. Wegen Baumaß-
nahmen kann der Event 2019 
nicht an der Hochschule statt-
finden. Deshalb haben wir uns 
nach Alternativen umgeschaut. 
Mit dem FDI und der Messe 
Stuttgart haben wir professio-
nelle Partner gefunden. 
Hans-Jürgen Altes: Wir arbei-
ten schon seit vielen Jahren 
sehr gut mit der HDM zusam-
men, so zum Beispiel beim 
»Vaihinger Praxis Dialog«. Des-
halb haben wir gerne zugesagt, 
den »Print Media Future Day« 
gemeinsam mit der HDM und 

dem Partner Messe Stuttgart zu 
veranstalten. Wichtig ist uns, 
dass wir hier ein attraktives 
Programm für die Branche auf 
die Beine stellen. 
 
Grafische Palette: Was hat 
man sich unter der Kooperation 
vorzustellen? 
Altes: Die Messe Stuttgart ist 
Premiumpartner der Veranstal-
tung. Diese Zusammenarbeit 
beinhaltet nicht nur den »Print 
Media Future Day«, sondern 
auch Aktivitäten auf der Stutt-
garter Fachmesse »Wetec«. Der 
FDI und die HDM werden dort 
einen »Young Professional Day« 
mit Präsentationen und einer 
Ausstellung für junge Leute ver-
anstalten. Das freut uns beson-
ders, weil wir damit auch etwas 
für den Branchennachwuchs 
tun können. 
Prof. Thaler: Seit vielen Jahren 
bin ich an Gymnasien unter-
wegs und stelle dort die berufli-
chen Möglichkeiten im Medien- 

F
Print Media Future Day und Young Professional Day 

FDI und HDM kooperieren mit der Messe Stuttgart

Druck
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Hans-Jürgen Altes. Prof. Klaus Thaler.

FDI und HDM kooperieren künftig mit der Messe Stuttgart. 



und Druckbereich vor. Deshalb 
kenne ich das Informationsbe-
dürfnis der Jugendlichen sehr 
genau. Beim »Young Professio-
nal Day« müssen wir anhand 
von Beispielen aus der Branche 
zeigen, welche attraktiven Ent-
wicklungsmöglichkeiten es 
gibt. Der Medienbereich ist ins-
gesamt sehr dynamisch, wes-
wegen auch für Berufseinstei-
ger Prognosen schwieriger 
geworden sind. Hier möchten 
wir Orientierung bieten. 
 
Grafische Palette: Was wird 
sich am »Print Media Future 
Day« ändern? 
Prof. Thaler: Das Programm 
stellen wir gerade auf. Ob es 
ein oder mehrere Panels geben 
wird, daran arbeiten wir gerade. 
Das Programm werden wir bald 

bekanntgeben. Der Veranstal-
tungsort bei der Messe Stutt-
gart bietet uns auch logistische 
Vorteile und ist außerdem ver-
kehrstechnisch sehr gut zu er-

reichen. 
FDI 
www.fdi-ev.de 
Hochschule der Medien 
www.hdm-stuttgart.de

Druck

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

Für saubere Maschinen 
und optimale 
Druckergebnisse!
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Rönneterring 7 – 9, 41068 Mönchengladbach
Tel: +49 (0) 21 61 - 95 1 95 - 0 • Fax: -23
info@vliesstoff .de • www.vliesstoff.de

CleanBox
vorgetränkte 
Reinigungs-
tücher

InkJet 512 
Reinigungs-
tuch
trocken

Für die fl usenfreie Reinigung von digitalen 
Druckköpfen und sensiblen 
Bauteilen.

Der »Print Media Future Day« soll künftig auf dem Gelände der Messe 

Stuttgart stattfinden. 



Die Veranstaltung soll eine feste 
Größe im Kalender der Kunden 
werden. »Die Open House der 
Baumann-Gruppe in Solms soll 
alle zwei Jahre, versetzt zur 
drupa, stattfinden und zwar 
unter dem Namen ›Baumann 
Technology Days‹«,  berichtet 
Markus Frick, Geschäftsführer 
der Baumann Maschinenbau 
Solms. Die Resonanz seitens 
der Kunden ist positiv. Allein 
zum diesjährigen Event waren 
über 350 Teilnehmer erschie-
nen. Und auch für die Aussteller 
ist die Technologieschau in 
Solms eine gute Gelegenheit, 
intensive Gespräche mit interes-
sierten Besuchern zu führen.   
 
Zusammenwachsen in der Gruppe 
 
Es war die erste Publikumsver-
anstaltung nach dem Umzug 
der Firmenzentrale der Gruppe 
von Frankfurt an den Standort 
Solms vor etwa sieben Mona-
ten. Inzwischen befinden sich 
Verwaltung, Vertrieb und Ser-
vice der Baumann-Gruppe in 
Solms – um, wie Geschäftsfüh-
rer Christian Baumann sagt, Sy-
nergien besser nutzen zu kön-
nen. »Wir haben in Solms einen 
großen Ausstellungsraum, wir 
haben eine Verwaltung, einen 
Service, Vertriebskapazitäten 
sowie entsprechende Räumlich-
keiten. Die diesjährige Hausaus-
tellung soll zeigen, dass dieses 
Zusammenwachsen durchaus 
sinnvoll ist.« 
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E
Baumann Open House 2019 in Solms 

Erfolgreicher Auftakt zu den Technology Days

Freuten sich über den großen Zuspruch seitens der Besucher (v.l.):  

Markus Frick, Geschäftsführer der Baumann Maschinenbau Solms,  

Christian Baumann, Geschäftsführer der Baumann-Gruppe,  

Matthias Cordes, Vertriebsleiter der Wohlenberg Buchbindesysteme. 

Premedia / Prepress 
! Cavok, Digital Asset Ma-
nagement System von Peak 14  
! aepos., PDF-Workflow-Sys-
tem von Lewald & Partner 
! Datamanager 4.0, Software 
zur Produktionsplanung und  
-analyse von MBO 
! Keyline, MIS von Crispy 
Mountain (jetzt: Heidelberg) 
Press 
! Iridesse, Digitaldruckma-
schine von Xerox 
! Infostand zu den Druckma-
schinen von Komori 
Postpress 
! BASS, das automatische 

Schneide-System, BASA, die 
automatische Schüttelanlage 
und der neue Hochleistungs-
schnellschneider von Bau-
mannWohlenberg WB 80  
! Quickbinder und Dreischnei-
der DGR von Wohlenberg 
! Falzmaschine K8RS mit 
CoBo-Stack von MBO 
! HSB 9.000, der Sammelhef-
ter von Hohner 
! Stanzmaschine BSR Basic 
von Bograma 
! Kaschiersystem Europa  
Digital von AVD 
! Etikettenstanze Atlas 1110 
der Blumer AG 

Die Aussteller und ihre Produkte
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Das heiße aber nicht, dass die 
anderen zur Gruppe gehören-
den Unternehmen, wie bei-
spielsweise Medianetics oder 
Baumann & Rohrmann, eben-
falls von dieser Zusammenle-
gung betroffen wären. Trotzdem 
soll die Gruppenzugehörigkeit 
nach außen künftig deutlicher 
sichtbar werden, so Baumann. 
Ein gemeinsames Logo, ein ein-
heitliches CI, ein Auftritt, der 
eine Markenidentität schafft und 
auch den Kunden signalisieren 
soll, was die Unternehmens-
gruppe alles leisten kann.  
»Was wir auf der Open House 
zeigen, ist die Kompetenz, die 
wir aus dem Handelsunterneh-
men im Sinne von Vernetzung 
und durchgehenden Workflows 
von der Vorstufe bis zur Verar-
beitung abbilden können. Eine 
schöne Bandbreite an unabhän-
gigen Partnern – mit uns als 
Systemhaus, das alle diese Lö-
sungen im Portfolio hat«, erklärt 
Christian Baumann die Philoso-
phie des Unternehmens.  
 
Automatisierung und Vernetzung 
 
Schwerpunkte der Technologie-
Tage waren sicherlich die Auto-
matisierung sowie die Vernet-
zung der Prozesse. So zeigte 
beispielsweise der Hersteller 
Baumann Maschinenbau Solms 
unter anderem das Baumann 
Automatische Schneidesystem 
BASS, bei dem ein kollaborie-
render Roboter die Aufgabe des 
Bedieners übernimmt. Möglich 
ist dies laut Hersteller bei allen 
Produkten, die von der Auftei-
lung ein gleiches Schnittbild 
haben. Nach dem Schnitt über-
nimmt der Robotor das Ausrich-
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Highlights aus dem Hause Baumann: Das Baumann Automatische Schnei-

desystem BASS (1+2) war ein echter Besuchermagnet. Auch der Klassiker 

BASA mit integrierter Zählfunktion (3) überzeugte mit seiner Perfomance. 
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Sammelheften à la Hohner: Beim HSB 9.000 erfolgen Formateinstellungen werkzeuglos und bedeuten effizientes 

und bedienerfreundliches Arbeiten. Er schafft bis zu 9.000 Produkte pro Stunde in höchster Qualität. 

Der Quickbinder aus dem Hause Wohlenberg war in der Edition »Digital« zu sehen – zusammen mit dem von Gerd 

Depping präsentierten DGR-Dreischneider die ideale Lösung für die flexible Produktion kleinster Auflagen. 

Veredelung digital gedruckter Produkte auf höchstem Niveau zeigte AVD mit dem Kaschiersystem Europa Digital. 

Das kompakte Thermokaschiersystem kann feinste Linien und Grafiken mit bis zu 20 m/min aufbringen. 
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ten der Lage und führt diese 
dann dem nächsten Verarbei-
tungsprozess zu. Die Zuführung 
kann wahlweise nach rechts, 
links oder auch im Wechsel 
nach rechts und links erfolgen.   
Baumann-Wohlenberg zeigte 
zudem den neuen Hochleis-
tungsschnellschneider WB 80, 
der mit 80er-Schnittbreite auch 

für Digitaldruckanwendungen 
interessant sein soll.  
 
Innovative Verpackungslösungen 
 
Ein weiteres Standbein hat sich 
die Gruppe mit dem Bereich 
Verpacken aufgebaut. Hier 
waren die in Solms entwickelten 
und produzierten Verpackungs-

maschinen Agilis und Picdis zu 
sehen. Die vertikale Form-, Füll- 
und Verschließmaschine Agilis 
kann beispielsweise individuell 
für unterschiedliche Anforderun-
gen konfiguriert werden. Die 
Picdis ist für vorgefertigte Doy-
Style-Beutel konzipiert. 
Baumann-Gruppe 
www.baumann-gruppe.de
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Die Heinrich Baumann Grafi-
sches Centrum GmbH & Co. 
KG bildet den Ursprung der 
Unternehmensgruppe Bau-
mann. Das Unternehmen 
wurde 1930 gegründet und ist 
heute einer der führenden grafi-
schen Zulieferer für die Druck-
industrie, mit einem Portfolio 
aus Verbrauchsmaterialien, Ge-
räten und Maschinen, von der 
Vorstufe über den Druck und 
Weiterverarbeitung bis hin zur 
Werbetechnik. Zusätzlich zum 
Handel hat sich die Produktion 

von Maschinen für die grafi-
sche Industrie zu einem zwei-
ten Standbein für die Unterneh-
mensgruppe entwickelt. 
Mit Hauptsitz in Solms hat die 
rund 300 Mitarbeiter große Un-
ternehmensgruppe weitere 
Handels- und Produktionszen-
tren mit Vertrieb und Service. 
 
Unternehmen der Gruppe 
! Heinrich Baumann Grafische 
Centrum GmbH, Solms 
! Heinrich Baumann Grafische 
Centrum GmbH, München 

! Baumann Grafische Systeme 
GmbH, Leipzig 
! Baumann & Rohrmann  
GmbH, Meckenheim 
! Medianetics GmbH,  
Meckenheim 
! Baumann Maschinenbau 
Solms GmbH & Co. KG, Solms 
! Wohlenberg Schneidesys-
teme, Hannover 
! Wohlenberg Buchbindesys-
teme, Verden 
! Perfecta Schneidemaschi-
nenwerk, Bautzen 
! BaumannPacking, Solms 

Die Baumann-Gruppe auf einen Blick

Gute Laune am Bograma-Stand: Die Stanzmaschine 

BSR Basic sorgte für großes Interesse. 

Olaf Haug (MBO) präsentierte die neue Abstapellösung 

CoBo-Stack – sicherlich ein Highlight der Ausstellung. 



Besondere Ereignisse, schöne 
Erinnerungen und liebe Men-
schen halten wir in Fotobüchern 
fest. Fotobücher sind und blei-
ben in unserer zunehmend digi-
talisierten Welt zu jedem Anlass 
die perfekte Wahl. Die Sprintis 
Schenk GmbH & Co. KG hat die 
Zeichen der Zeit erkannt und ist 
mit ihrem erweiterten und ver-
besserten Produktsortiment im 
Zubehörbereich bestens vorbe-
reitet, um Fotobücher und Ka-
lender zu echten Hinguckern zu 
machen. 
 
Neues Zubehör zum Binden 
 
Ganz neu im Sortiment ist die-
ses Jahr bei Sprintis polymerbe-
schichteter Heftdraht – auch er-
hältlich in den Sonderfarben Rot, 
Gold, Blau, Grün, Gelb, Orange. 
Der farbige Heftdraht auf Spule 
erweitert das Standardsortiment 
und eröffnet neue Gestaltungs-
möglichkeiten, zum Beispiel bei 
der Herstellung von schmaleren 
Fotoheften und -büchern. Die 
Sonderfarben sind auf Anfrage 
lieferbar. 

Ebenfalls neu im Sortiment sind 
Plastikspiralen (PVC-Coils). Diese 
Spiralbindungen stellen eine at-
traktive Alternative zu den her-
kömmlichen Drahtbindungen dar 
und sind in verschiedenen Far-
ben und Sonderlängen erhältlich. 
Ihr Einsatz eignet sich besonders 
gut bei Fotobüchern. Selbstver-
ständlich verleihen sie auch Ta-
schen- oder Buchkalendern ei -
nen schicken Look. 
Mit Hinzunahme der aktuellen 
Trendfarben Orange, Rosa und 
Hellblau hat es auch eine Sorti-
mentserweiterung im Bereich der 
Drahtbinderücken gegeben. Die 
neuen Sonderfarben sind auf 
Anfrage lieferbar. 
Speziell für den Wandkalender-
bereich sind extra-große Kalen-
deraufhänger als perfekte Er-
gänzung zu Drahtbindungen mit 
größeren Durchmessern ins An-
gebot aufgenommen worden und 
ergänzen das vielfältige Ange-
bot an Kalenderaufhängungen. 
 
Kontinuierliches Wachstum 
 
Sprintis spürt Branchentrends 
auf, reagiert auf aktuelle Ent-
wicklungen und bietet mit sei-
nem vielseitigen Produktsorti-
ment und dem gut sortierten 
Onlineshop eine optimale Ein-
kaufsplattform. »Vom Datums-
weiser bis zur Rechtecktasche 
finden unsere Kunden sämtliche 
Materialien, die für die Kalender-
produktion notwendig sind«, so 
Christian Schenk, Geschäftsfüh-

 rer des Großhandelsunterneh-
mens für Druckerei- und Werbe-
bedarf mit Sitz im unterfränki- 
schen Würzburg. 
Und Sprintis bleibt auf Expansi-
onskurs! Praktisch wöchentlich 
erweitert das Handelshaus sein 
Produktsortiment für optimalen 
Kundenservice. Doch nicht nur 
die Produktvielfalt wächst stetig 
und ständig, das Unternehmen 
selbst auch. Aktuell entstehen 
auf dem Sprintis-Betriebsgelände 
neue Büro- und Geschäftsräu -
me sowie eine neue Logistik-
halle. Sprintis verdoppelt seine 
Lagerkapazität auf über 6.000 m2 
Lagerfläche, um den zukünftigen 
Herausforderungen gewachsen 
zu sein. Voraussichtlicher Fertig-
stellungstermin der neuen Ge-
bäude: September 2019. 
 
Gut strukturierter Onlineshop 
 
Mehr Informationen zum um-
fangreichen Produktsortiment 
von Sprintis (mit über 4.000 Arti-
keln) finden Interessierte im gut 
strukturierten Onlineshop: 
Sprintis 
www.sprintis.de
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S
Mehr Individualität und Kreativität bei Fotobüchern und Kalendern 

Sprintis: Produktsortiment erneut erweitert

Plastikspiralen (PVC-Coils).

Polymerbeschichteter Heftdraht.





Nur wenige Tage vor Eröffnung 
der Baumann Open House in 
Solms hatte der Falzmaschinen-
bauer MBO bekanntgegeben, 
dass auf die Besucher der Ver-
anstaltung eine echte Weltneu-
heit warten würde. Etliche Inte-
ressenten reisten extra wegen 
dieser Ankündigung kurzfristig an 
– und wurden nicht enttäuscht: 
Die MBO-Gruppe präsentierte 
auf dem Event der Baumann-
Gruppe Mitte Mai 2019 ihr neu -
es Produkt, den kollaborierenden 
Roboter »CoBo-Stack«. 
Die Resonanz war überwältigend: 
Viele Besucher sagten, dass sie 
schon seit Jahren auf so eine 
Lösung warten würden. Bereits 
während der Open House konnte 
MBO zwölf CoBo-Stacks ver-
kaufen. Zudem gingen sehr viele 
Anfragen ein, wodurch MBO 
auch im Nachmessegeschäft 
mit etlichen weiteren Bestellun-
gen rechnet. 
 
Allein am Tag der offenen Tür 
ein Dutzend Systeme verkauft 
 
Der CoBo-Stack stellt für den 
Bediener der Falzmaschine eine 
enorme physische Entlastung 
dar. Der Roboter greift gefalzte 
Signaturenstapel und setzt sie 
auf Paletten ab. Die Paletten kön-
 nen an beiden Seiten der Falz-
maschinenauslage platziert wer-
den, wodurch unterbrechungsfrei 
gearbeitet werden kann. Wäh-
rend der MBO CoBo-Stack eine 
Palette befüllt, kann der Bedie-

ner die volle Palette auf der an-
deren Seite der Auslage beiseite 
fahren und die nächste leere Pa-
lette vorbereiten. 
Eine Kontrollleuchte signalisiert 
dem Bediener mit Hilfe unter-
schiedlicher Farben verschiede -
ne Betriebszustände des Robo-
ters. Für einige Betriebszustände 
gibt es zusätzlich ein akusti-
sches Signal. Dadurch muss sich 
der Bediener nicht ständig di-
rekt neben der Falzmaschine 
aufhalten und hat Zeit, sich um 
administrative Dinge zu küm-
mern, wie zum Beispiel die Qua-
litätskontrolle oder die Vorberei-
tung des nächsten Falzauftrags. 
 
MIS-Einbindung mittels 
MBO Datamanager 4.0 
 
Der MBO CoBo-Stack stand auf 
der Baumann Open House hin-
ter der Kombifalzmaschine MBO 

K8RS, der schnellsten Falzma-
schine ihrer Formatklasse. Als 
Besonderheit wurde die Ma-
schine in eine moderne, cloud-
basierte Management-Plattform 
eingebunden. Das Manage-
ment-Informationssystem bildet 
alle Prozesse einer klassischen 
Druckerei ab – von der Ange-
botserstellung über Druck und 
Weiterverarbeitung bis hin zur 
Rechnungsstellung. Die Benutz-
eroberfläche ist sehr übersicht-
lich und intuitiv bedienbar. 
Als »Übersetzer« für die Daten, 
die zwischen der MBO-Falzma-
schine K8RS und dem MIS aus-
getauscht werden, fungiert der 
MBO Datamanager 4.0. Der Da-
tamanager speichert zunächst 
die Aufträge, die vom MIS kom-
men, und setzt sie in Maschinen-
sprache um. Über den Touch-
screen der Falzmaschine hat 
der Bediener direkten Zugriff auf 

G 90

Weiterverarbeitung

D
MBO führt kollaborierenden Roboter »CoBo-Stack« in den grafischen Markt ein 

Die Erwartungen weit übertroffen

Der kollaborierende Roboter MBO CoBo-Stack zählte zu den Publikums-

magneten bei der Baumann Open House.
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Die MBO-Gruppe bleibt eigen-
 ständig. Die Gesellschafter 
der MBO-Gruppe und die Hei-
delberger Druckmaschinen AG 
bedauern die Ablehnung der 
geplanten Transaktion beider 
Unternehmen (»Heidelberg 
übernimmt MBO«) durch das 
Bundeskartellamt. Die MBO-
Gruppe wird sich somit weiter 
mit den Marken MBO und Her-
 zog+Heymann auf Falzmaschi-
 nen für die industrielle Druck-
weiterverarbeitung sowie auf 
die Wachstumssegmente Phar -
ma und Digital fokussieren. 
Als einer der führenden Ma-
schinenbauer von Falzmaschi-
 nen und Webfinishing-Lösun-
gen hat sich das Unternehmen 
in den vergangenen Jahren 
konsequent neu ausgerichtet, 
um den tiefgreifenden Wandel 
in der Druckbranche aktiv mit-
zugestalten. So hat die MBO-
Gruppe etwa mit Blick auf Fini -
shing 4.0 in Softwarelösungen 

zur Produktionsplanung und 
-analyse investiert, die die Effi-
 zienz in der immer stärker ver-
netzten Druckweiterverarbei- 
tung nachhaltig steigern. Zu- 
dem punktet das Unternehmen 
derzeit auch mit dem kollabo-
rierenden Roboter »CoBo-
Stack« bei den Kunden. 
»Wir haben im Prozess der 
Umstrukturierung einen großen 
Schritt nach vorne gemacht 
und rechtzeitig den Turnaround 
geschafft«, sagt Thomas Hei-
ninger, CEO der MBO-Gruppe. 
Entgegen des allgemeinen 
Markttrends erreichte die Un-
ternehmens-Gruppe 2018 ein 
Umsatzwachstum. Zudem ent-
 wickelte sich die Ertragslage 
positiv. 
Für das laufende Jahr verzeich-
 net das Unternehmen einen 
sehr guten Auftragseingang. 
Vor diesem Hintergrund rech-
net die MBO-Gruppe für 2019 
erneut mit einem deutlichen 
Wachstum. Zugleich soll die 
Marktbetreuung ausgebaut 
werden. Hierzu wird die MBO-
Gruppe die Zusammenarbeit 
mit ihren weltweiten Vertretun-
gen weiter intensivieren.

MBO – so geht’s jetzt in Oppenweiler weiter...

Thomas Heininger, 

CEO der MBO-Gruppe.

Firmenzentrale der MBO-Gruppe 

in Oppenweiler bei Stuttgart.



diese Daten. Er kann sie zum 
Beispiel zum automatischen Rüs-
 ten der Maschine nutzen oder 
prüfen, ob die richtige Papierpa-
lette im Anleger liegt. Dadurch 
können Übertragungsfehler ver-
mieden werden. 
Nach Auftragsende muss sich 
der Bediener nicht mehr um die 
Informationserfassung kümmern. 
Die Anzahl der gefalzten Bogen, 
die Makulatur und weitere Da -
ten, wie zum Beispiel Einrichte-
zeiten und Maschinengeschwin-
digkeiten, werden während der 
laufenden Produktion erfasst 
und mit Hilfe des MBO Datama-
nager 4.0 an das übergeordnete 
Management-Informationssys-
tem zurückgemeldet. Durch die 
Vernetzung besitzt die Auftrags-
planung mit diesen Echtzeitda-
ten stets den Überblick über 
den Status der Aufträge und 
kann, wenn nötig, eine situati-
onsbedingte Feinplanung vor-
nehmen. 
Durch seine offene Schnittstelle 
kann der MBO Datamanager 4.0 
in nahezu jedes MIS eingebun-

den werden. Selbstverständlich 
lassen sich auch beliebig viele 
Falzmaschinen integrieren. Diese 
müssen sich nicht zwangsläufig 
an einem Produktionsstandort 
befinden. Da zur Datenübertra-
gung zwischen Falzmaschine 
und MIS das kundenseitige Fir-
mennetz genutzt wird, stellt eine 

dezentrale Firmenorganisation 
für den Datamanager kein Pro-
blem dar. 
 
MBO dankt 
der Baumann-Gruppe 
 
MBO bedankt sich herzlich bei 
der Baumann-Gruppe für die 
kompetente Durchführung der 
Open House. Dazu Thomas Hei-
ninger, CEO der MBO-Gruppe: 
»Die Veranstaltung, die unter 
dem passenden Motto ›Zusam-
men erleben‹ stand, war für uns 
die ideale Plattform, gemeinsam 
mit den weiteren ausstellenden 
Partnern wie Bograma und Hoh-
 ner, das gesamte Spektrum der 
Weiterverarbeitung zu präsen-
tieren. Wir freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit mit der 
Baumann-Gruppe und auf künf-
tige Veranstaltungen in einem 
ähnlichen Rahmen.« 
MBO 
www.mbo-folder.com
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Auf der Baumann Open House stand der kollaborierende Roboter MBO 

CoBo-Stack hinter der Kombifalzmaschine MBO K8RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kollaborierende 

Roboter MBO CoBo-

Stack setzt Produkt-

stapel auf Paletten 

ab und entlastet da-

durch den Bediener 

körperlich.



Jetzt den neuen
„LARGE FORMAT PRINT“
Newsletter abonnieren!



Die Geschichte der Offizin Scheu-
 fele beginnt im Jahre 1808 mit 
einer kleinen Ein-Mann-Buch-
druckerei in der Innenstadt Stutt-
 garts. Heute ist das noch immer 
in Familienhand befindliche Un-
ternehmen mit über 50 Mitarbei-
tern in Stuttgart-Degerloch be-
heimatet und kann inzwischen 
auf eine über 210-jährige Ge-
schichte zurückblicken. 
Der heute vollstufig arbeitende 
Betrieb ist seit Juli 2015 mit ei -
ner Heidelberg XL 106 LE-UV- 
Vierfarbmaschine ausgerüstet. 

Durch diese Technologie lassen 
sich außerordentlich brillante 
Druckergebnisse, vor allem auf 
ungestrichenen Naturmaterialien, 
erzielen. Durch das schlagartige 
Trocknen der Farbe lassen sich 
auch bisher »schwierige« Mate-
rialien problemlos bedrucken. 
Darüber hinaus entstehen unter-
schiedliche produktionstechni-
sche Schutzeffekte. 

In der Kombination einmalig 
 
In der Druckweiterverarbeitung 
investierte Prokurist Mario Keidel, 
zuständig für die Produktions-
planung, in eine fortschrittliche 
Rill-, Nut-, Perforier-, Stanz- und 
Falz-Kombination der Firma 
Binderhaus aus Filderstadt zur 
weiteren Beschleunigung der 
Produktion. 
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P
Allroundmaschine R 50/14-Duo FSA von Binderhaus überzeugt bei Offizin Scheufele 

Produktions-»Beschleuniger« im Finishing

Der 1991 bezogene, rund 1.200 m2 

große Produktionssitz der Offizin 

Scheufele Druck und Medien GmbH 

& Co. KG in der Tränkestraße in 

Stuttgart-Degerloch. Rund 50 

Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Die Rill-, Nut-, Perforier- und Stanzmaschine von Binderhaus sorgt bei 

Offizin Scheufele in der Weiterverarbeitung des Outputs einer LE-UV-

Druckmaschine für dreifache Produktionsgeschwindigkeit. 

Simpler Werkzeugwechsel: Werkzeug seitlich herausziehen (Ober- und Unterteil sind ebenfalls schnell getrennt) 

und anderes Werkzeug einschieben – fertig ist der Wechsel zwischen verschiedenen Nutbreiten und Perforationen.



Weiterverarbeitung

Die R 50/14-Duo FSA ist eine 
Binderhaus-eigene Zusammen-
stellung. »R« steht für Rillen, 
»50« für die Bogenbreite, »14« 
für 14.000 Takte pro Stunde, 
»Duo« für zwei Werkzeuge und 
»FSA« für Flachstapelanleger. 
 
Exakt und kombinierbar 
 
Dank Balkenrillverfahren ist die 
Rillqualität bis zu einem Flächen-
 gewicht von 400 g/m2 ebenso gut 
wie im Buchdruck, jedoch ohne 
dessen lange Rüstzeiten. 
Der Heidelberg-Flachstapelan-
leger mit Tremat erhöht den 
Durchsatz, wenn nur ein Bedie-
ner zum Einsatz kommen soll: 
60 cm Stapelkapazität erlauben 
dem Bediener, sich ums Abneh-
men der gerillten Bogen, das In-
line-Falzen und das Verpacken 
zu kümmern. Das Ausrichtlineal 
erzielt gegenüber Modellen mit 
Unterflursauganleger eine noch-
mals exaktere Bogenausrich-
tung. Der bewährte Tremat ver-
einzelt die Bogen an der Hin- 
terkante. 
Die Variante »Duo« verfügt über 
eine zweite Werkzeugaufnahme. 
So ist Positiv/Negativ-Rillen oder 
die Kombination von Nuten mit 
Perforation oder Stanzen in nur 
einem Durchgang möglich. 
 
In sich gut vernetzt 
 
Das Rüsten eines Auftrags er-
fordert etwa zwei Minuten. Kor-
rekturen an der Rillposition sind 
auf dem farbigen Touchscreen 
per Tippen auf 1/10 mm genau 
erledigt. 
Neben Rill- und Nutwerkzeugen 
in frei wählbarer Breite stehen 
unterschiedlich feine Perfora-

tionen, Mikroperforation sowie 
Stanzperforation (Wire-O-Draht-
kammbindung) zur Verfügung. 
Rillen/Perfo/Stanzung sind be-
liebig auf dem Bogen platzier-
bar. Mindestabstand zur Folge-
rille ist 0,1 mm. 
Mit dem Taschenfalzwerk von 
Heidelberg können die gerillten 
Bogen direkt und unkompliziert 
gefalzt werden. Das minimiert 

Durchlaufzeit, Platzbedarf und Ar-
 beitsgänge. Binderhaus konfigu-
 riert die Maschine so, dass nur 
das Heidelberg-Pult zur Bedienung 
benötigt wird. Damit ist man auch 
BG-konform, da jedes Aggregat 
miteinander kommuniziert. 
Offizin Scheufele 
Tel. 07 11 / 7 25 86-0 
Binderhaus 
www.binderhaus.com
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Prokurist Mario Keidel (l.) ist für die Produktionsplanung bei Scheufele 

zuständig und weiß das Engagement von Binderhaus-Geschäftsführer 

Michael Jellinghaus für die Kombinationsmaschine hoch einzuschätzen.

Alles in einem Durchgang produziert: Verschiedene Rill-, Nut-, Perforier- 

und Falzarten sind bei Scheufele schnell hintereinander produzierbar.



Beipackzettel für Arzneimittel 
zählen falztechnisch zu den an-
spruchsvollsten Produkten im 
Rahmen der Druckweiterverar-
beitung. Die damit verbundenen 
Rüstzeiten belasten aber zuse-
hends die Wirtschaftlichkeit des 
gesamten Druckprozesses. Mit 
Horizon-Falzmaschinen vom Typ 
AFV-566F verschafft sich die 
August-Faller-Gruppe am Stand-
 ort Binzen klare Wettbewerbs-
vorteile. 
 
Strenge gesetzliche Vorgaben, 
wirtschaftliche Zwänge 
 
Anwendungsgebiet, Gegenan-
zeigen, Wechselwirkungen, Do-
sierung und vieles andere mehr: 
Die Informationsfülle auf den 
Packungsbeilagen von Arznei-
mitteln ist während der vergan-
genen Jahrzehnte kontinuierlich 
gewachsen. Pharmaproduzen-

ten müssen dabei strikte Vorga-
ben des Arzneimittelgesetzes 
einhalten, und der Grundsatz ei -
ner »gut lesbaren Schrift« engt 
die Möglichkeiten für ein platz-
sparendes Layout bei ohnehin 
niedrigen Grammaturen deut-
lich ein. 
Statt einem höheren Papiervolu-
men mit größeren Umverpack -

ungen zu begegnen, setzen die 
Hersteller aus Kostengründen in 
jüngster Vergangenheit lieber auf 
eine optimierte Weiterverarbei-
tung in der Druckerei. Zusätzli-
che oder veränderte Falzbrüche 
wirken sich über verlängerte 
Rüstzeiten indes auf die Wirt-
schaftlichkeit der Beilagenpro-
duktion insgesamt aus. 
 
Komplexe Falzungen, 
lange Rüstzeiten 
 
Mit Produktionskapazitäten von 
mehreren Milliarden Stück pro 
Jahr zählt die August Faller 
GmbH & Co. KG zu den führen-
den Anbietern von Druckerzeug-
 nissen für die pharmazeuti- 
sche Industrie in Europa. Knapp 

1.200 Beschäftigte fertigen an 
vier Standorten in Deutschland 
sowie in Polen und in Dänemark 
das für Medikamente nötige 
»Beiwerk« – von der Umverpa-
ckung über Packungsbeilagen 
bis hin zu Etiketten. 
Die Herstellung der Beipackzet-
tel übernimmt schwerpunktmä-
ßig der Faller-Betrieb im baden-
württembergischen Binzen. Mit 
dem bisherigen Maschinenpark 
konnte die August-Faller-Grup-
 pe jährlich an die 1,6 Milliarden 
Packungsbeilagen unterschied-
lichster Art und Größe verarbei-
ten. Im Vordergrund stehen da -
bei die sogenannten Outserts: 
Inhaltsreiche und entsprechend 
großformatige Beipackzettel, die 
extrem kompakt gefaltet sind 
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A
August Faller optimiert komplexe Outsert-Produktion mit Horizon-Falzmaschinen 

Automatisiertes Falzen beschleunigt die Prozesse

Mit Horizon-Falzmaschinen vom Typ AFV-566F verschafft sich die August-

Faller-Gruppe klare Wettbewerbsvorteile.



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
inderh

a
us

b
i

d
hLaminieren bis 170 m/min., 

ein- und zweiseitig.  
Partiell digital UV-Lackieren.

Buchfertigung, digitale 
Heißfolie, Reliefprägung, 

Konturstanzen.



und per Klebesiegel verschlos-
sen werden. 
 
Bewährte Technik 
in neuer Ausbaustufe 
 
Nachdem die August-Faller- 
Gruppe über den Einsatz von 
Horizon-Falzmaschinen der Se -
rie AF-406F bereits die Vorteile 
automatisierter Falztechnologie 
kennengelernt hatte, folgte im 
vergangenen Jahr eine umfas-
sende Erneuerung des Binzener 
Maschinenparks. 
Horizon lieferte insgesamt drei 
Falzmaschinen vom Typ AFV-
566F inklusive zweitem Falz-
werk TV-566F. Zwei der Anlagen 
werden inline mit Abrollern und 
Querschneidern von Hunkeler 
betrieben und sind dementspre-
chend mit digitalen Interfaces 
DIFV-56 ausgestattet. 
Überwiegend vorgesehen für 
die Outsert-Produktion, verfügen 
die Falzmaschinen darüber hin -
aus über Leibinger-Kamerasys-

teme zur Barcodelesung und 8-
Kanal-Waterscoring-Vorrichtun-
gen von baumer HHS (das Ver-
fahren Waterscoring wird ver- 
wendet, um die Rückstellkräfte 
im Rücken pharmazeutischer 

Beipackzettel zu reduzieren. Die 
Produkte liegen flacher und sind 
im späteren Prozess leichter zu 
verarbeiten). Die Anlagen wer-
den jeweils durch Bogenpres-
sen PR-40S und Kleinstformat-
Stehendbogenauslagen ED-40S 
ergänzt und erfahren damit eine 
weitere Effizienzsteigerung. Bei 
Bedarf können zusätzlich Ver-
schluss-Etikettierer angeschlos-
sen werden. 
 
Halbierter Aufwand 
bei Wiederholaufträgen 
 
Der Entscheidung für den Ein-
satz der Horizon-Systeme gin-
gen umfangreiche Tests im Ho-
rizon-Showroom in Quickborn 
voraus. Die Ergebnisse waren 
eindeutig: Nahm die Ersteinrich-
tung der hochkomplexen Falz-
aufträge noch viele Stunden in 
Anspruch, konnte die Rüstzeit 
dank Touch&Work-Technologie 
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Vorgesehen sind die Falzmaschinen vor allem für die Outsert-Produktion, 

mit Leibinger-Barcodeleser und Waterscoring-Vorrichtung von baumer HHS.

Friedhelm Pfeiffer, Produktleiter Falzen bei Horizon (links im Bild), zusam-

men mit Daniel Moreno, Teamleiter Outsert-Produktion bei der August 

Faller GmbH & Co. KG.
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von Horizon und Automatisie-
rung per Score-Navigator bei 
Wiederholaufträgen mehr als 
halbiert werden. 
 
Hochgradig exakte und 
automatisierte Falzprozesse 
 
Die bis auf einen Zehntelmil- 
limeter genaue, automatische  
Po sitionierung der Rillwerkzeuge 
anhand der gespeicherten Auf- 
tragsdaten beschleunigt damit 
nicht nur die Weiterverarbei-
tung, sondern führt je nach Auf-
tragsart auch zu einer deutli-
chen Erhöhung der vorhande- 
nen Kapazitäten. Unter dem 
Strich trägt die Automatisierung 
der Falzprozesse mit Horizon-
Systemen also dazu bei, die 
führende Marktposition der 
August-Faller-Gruppe abzusi-

chern und langfristig weiter aus-
zubauen. 
August-Faller-Gruppe 

Tel. 0 76 81 / 4 05-0 
Horizon 
www.horizon.de
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www.bograma.ch

BOGRAMA BSR 550 Servo

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

Flexible Inline- oder Offl ine-Lösung 
für den Verpackungs-, Digital-, 
Akzidenz- und Etikettendruck.

Als Hersteller steht Horizon 
weltweit für innovative Lösun-
gen in der Druckweiterverar-
beitung. Als ein Marktführer in 
diesem Bereich bietet Horizon 
Produkte, die in Sachen Präzi-
sion, einfacher Bedienung, kur-
 zen Rüstzeiten und Integrati-
onsfähigkeit höchsten Ansprü- 
chen gerecht werden. Insbe-
sondere die vernetzten Smart-
Finishing-Lösungen ermögli-
chen durch integrierte Kunden- 
prozesse die wirtschaftliche 
Fertigung von Auflage 1 bis 
zur industriellen Produktion. 

Das Horizon-Portfolio umfasst 
Maschinen für alle Aufgaben 
der Druckweiterverarbeitung: 
Sammelheften, Klebebinden, 
Falzen, Schneiden, Zusam-
mentragen, Folienkaschieren 
und Stanzen. 
Neben dem europäischen 
Headquarter in Quickborn mit 
der 2015 eröffneten Horizon 
Academy betreibt der Herstel-
ler als weitere Standorte die 
Kompetenzcenter in Gelnhau-
sen bei Frankfurt/Main und in 
Brunn am Gebirge (bei Wien, 
Österreich).

Horizon auf einen Blick



Den Markt sorgfältig beobach-
ten, modernste Technik einset-
zen und neuartige Lösungen an-
bieten: Mit dieser Philosophie 
überzeugt die Frischmann Druck 
und Medien GmbH einen stetig 
wachsenden Kundenkreis und 
immer wieder auch die Juroren 
bedeutender Branchenwettbe-
werbe. Damit der erreichte Wett-
 bewerbsvorsprung auch im Fini -
shing weiter ausgebaut werden 
kann, setzt das Unternehmen 
aus Amberg in der Oberpfalz auf 
automatisierte Prozesse mit ei -
ner Horizon-Falzmaschine AFV-
566F. 
 
Eine Frage der Glaubwürdigkeit 
 
»Auf lange Sicht wird unser 
Kerngeschäft immer mehr an Be-
 deutung verlieren«, stellt Jürgen 
Frischmann fest. Als Diplom- 
Ingenieur der Druckereitechnik 
betrachtet Frischmann diese Ent-
 wicklung nicht ohne Wehmut. 
Als Geschäftsführer des Fami-
lienunternehmens Frischmann 
Druck und Medien hat er den 
Trend hingegen frühzeitig er-
kannt und seinen Betrieb suk-
zessive den veränderten Anfor-
derungen angepasst: »Hochwer- 
tige Druckereiprodukte bilden 
natürlich weiterhin unsere wich-
tigste Existenzgrundlage. Darü-
ber hinaus stellen wir aber auch 
Tools bereit, die das Marketing 
der Kunden ergänzen und in der 
Praxis schon viele neue Lösungs-
 ansätze hervorgebracht haben.« 

Nach Überzeugung von Frisch-
mann ist und bleibt bedrucktes 
Papier als Werbeträger gleich-
wohl unverzichtbar: »60 Prozent 
aller Online-Käufe werden durch 
Printwerbung ausgelöst«, sagt 
Frischmann, »je teurer ein Pro-
dukt, desto mehr bestimmen 
hochwertig gedruckte Anzeigen 
oder extravagante Verpackungen 
letztlich den Markterfolg.« 
Bei alledem ist es für Jürgen 
Frischmann »eine Frage der 
Glaubwürdigkeit«, nicht nur der 
Kundschaft neue Wege aufzu-
zeigen, sondern selbst mit gu -
tem Beispiel voranzugehen. Im 
aufwändig gestalteten Kunden-
magazin »Farbecht« präsentie-
ren Frischmann und sein Team 
regelmäßig Beispiele, was Druck 
und Weiterverarbeitung zu leis-
ten vermögen. Neben positiven 

Effekten bei der Kundenakquisi-
tion bringt das Engagement auch 
in der eigenen Branche Wirkung 
mit sich: Gerade erst wurde 
Frischmann Druck und Medien 
als Partner eines Gemeinschafts-
 projekts für die Produktion eines 
außergewöhnlichen Wandkalen-
ders mit dem German Design 
Award 2018 in der Kategorie 
»Excellent Communications De-
sign« ausgezeichnet. 
 
Immer auf dem Stand der Technik 
 
Über klassische Druckdienst-
leistungen hinaus, umfasst das 
Portfolio der Frischmann Druck 
und Medien GmbH mittlerweile 
auch Softwareprodukte für indi-
viduell konfigurierbare Web-to-
Print-Lösungen unter Einbindung 
von ERP-Systemen, Werbemit-
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P
Frischmann: mehr Rentabilität und neue Perspektiven dank Horizon AFV-566F 

»Perfekte Lösung für Falzarbeiten jeglicher Art«

Zufriedene Partner: Roland Stoeber (Horizon-Gebietsleiter Nordbayern) und 

Druckereichef Jürgen Frischmann an der neuen Falzmaschine AFV-566F.



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



tellogistik, Fulfillment oder Me-
diendatenbanken für multinatio-
nal operierende Unternehmen. 
1968 von Jürgen Frischmanns 
Vater Manfred gegründet, bilde-
ten fortlaufende Innovationen von 
Anfang an eine wichtige Grund-
lage für den wirtschaftlichen Er-
folg des Unternehmens. Es be-
gann mit 200 m2 angemieteter 
Fläche und einer Einfarben-Off-
setdruckmaschine im Betriebs-
gebäude eines stillgelegten Erz-
stollens und führte über den 
kontinuierlichen Ausbau des Ma-
 schinenparks sowie die Errich-
tung weiterer Produktionsstand-
orte bis heute zu einem über- 
regional aktiven Druck- und Me-
dienanbieter mit rund 80 Be-
schäftigten. Zwei Drittel aller Auf-
 träge erhält Frischmann von 
Firmenkunden direkt, das übrige 
Drittel füllen zwischengeschal-
tete Agenturen. 
Jürgen Frischmann trat 1997 in 
den väterlichen Betrieb ein, er-
kannte frühzeitig die Potenziale 
der Digitaltechnologie und setzt 
auch als Geschäftsführer auf 
fortlaufende Investitionen in den 
Stand der Technik. 2016 wurde 
eine der ersten Digitaldruckma-
schinen vom Typ HP Indigo 7900 
überhaupt bei Frischmann in 
Amberg installiert, ausgestattet 
mit nahezu sämtlichen verfügba-
 ren Features. Mag sein, dass be-
 stimmte Maschinenoptionen ak-
tuell noch gar nicht benötigt 
werden; wird der Bedarf hinge-
gen akut, kann Frischmann das 
gewünschte Printprodukt ohne 
weitere Nachrüstungen sofort 
liefern. Auf dieser Basis fiel im 
vergangenen Jahr auch die Ent-
scheidung für eine Horizon-
Falzmaschine AFV-566F. 

Automatisierung 
verkürzt Rüstzeiten 
 
Wie in vielen anderen Druckerei -
en auch, macht sich der Trend 
zu kleineren Auflagen und indivi-
duell gestalteten Produkten auch 
bei Frischmann vor allem in der 
Weiterverarbeitung bemerkbar. 
Fünf Falzmaschinen älterer Bau-
art mussten sukzessive immer 
mehr Auftragswechsel verkraf-
ten. Die unvermeidbaren Rüst-
zeiten führten aber zusehends 
zu verlängerten Lieferzeiten und 
höheren Personalkosten. Statt 
den erhöhten Zeit- und Personal-
 aufwand über die Beschaffung 
weiterer Falzmaschinen her-
kömmlicher Bauart zu kompen-
sieren, ließ sich Frischmann im 
Showroom der Horizon GmbH 
von der Leistungsfähigkeit einer 
AFV-566F überzeugen. 
Die Falzmaschinen der Serie 
AFV-566F verfügen über einen 
integrierten Score-Navigator, der 
per Knopfdruck die benötigten 

Rillwerkzeuge bis auf einen Zehn-
 telmillimeter genau automatisch 
positioniert. Per Touch&Work-
Technologie eingerichtet, kön-
nen die jeweiligen Jobdaten ge-
speichert werden und stehen 
bei Wiederholaufträgen sekun-
denschnell zur Verfügung. Dank 
Automatisierung wird der manu-
elle Aufwand für das Einrichten 
drastisch reduziert; im Ergebnis 
können mit der AFV-566F pro 
Schicht und ohne zusätzlichen 
Personalaufwand deutlich mehr 
Aufträge abgewickelt werden, 
als es mit herkömmlichen Falz-
maschinen möglich ist. 
 
Höchste Präzision 
bei jedem Auftrag 
 
Erst im Herbst vergangenen 
Jahres aufgestellt, mag Jürgen 
Frischmann auf die AFV-566F 
kaum noch verzichten: »Die Rill-
werkzeuge werden auch bei Wie-
 derholaufträgen schnell und sehr 
präzise positioniert, die Falzbrü-
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Die Touch&Work-Technologie verkürzt Rüstzeiten und erleichtert bei 

komplexen Falzarbeiten die präzise Positionierung der Rillwerkzeuge.
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che sind ausgezeichnet«, be-
schreibt Frischmann seine bis-
herigen Erfahrungen. Aktuell wird 
die neue Falzmaschine inklusive 
Presse und Stehendbogenaus-
lage im Zwei-Schicht-Betrieb ein-
 gesetzt, pro Schicht werden im 
Schnitt vier bis zehn Aufträge 
abgewickelt. Ob hauchdünner 
Pharma-Beipackzettel oder sta-
biles Verpackungsmaterial: Die 
Bandbreite der Grammaturen 
reicht von 60 bis hin zu 300 g/m2, 
vom einfachen Bruch bis hin zu 
falztechnisch anspruchsvollen 
Aufgaben ist praktisch alles da -
bei. Oder, wie es Jürgen Frisch-
mann formuliert: »Egal welches 
Material oder welches Papier-
format: Diese Maschine ist prak-
 tisch für alle Falzarbeiten die 
perfekte Lösung.« 
Damit nicht genug, verarbeitet 

die AFV-566F auch sehr kleine 
oder außergewöhnlich lange 
Falzungen (minimal 35 mm, ma-
ximal 450 mm), die in der Am-
berger Druckerei zuvor gar nicht 
hergestellt werden konnten und 
von externen Dienstleistern über-
 nommen wurden. »Was uns an-
geht, passt die AFV-566F hun-
dertprozentig zu unseren Anfor- 
derungen«, freut sich Jürgen 
Frischmann. 
 
Optimierte Arbeitsbedingungen 
 
Einerseits die wirtschaftlichen 
Vorteile modernster Technik im 
Blick, legt Jürgen Frischmann 
andererseits Wert auf einen 
möglichst reibungslosen Work-
flow und gute Arbeitsbedingun-
gen für seine Mitarbeiter. Auch 
in dieser Hinsicht erfülle die AFV-

566F alle Anforderungen: »Die 
komfortable und einfache Bedie-
 nung, der vergleichsweise nied-
rige Lärmpegel und vor allem 
die Verringerung der Rüstzeiten 
schaffen eine entspanntere Ar-
beitsatmosphäre«, so Frisch-
mann. 
Angesichts der deutlich höheren 
Leistung konnte Frischmann be-
reits zwei der älteren Falzmaschi-
 nen ausmustern – ergänzte den 
Maschinenpark aber über die 
AFV-566F hinaus sogleich noch 
mit einem Horizon-Klebebinder 
BQ-270V und einem Horizon- 
Dreiseitenschneider HT-30C. Da -
mit der Betrieb auch in dieser 
Hinsicht »der Zeit voraus bleibt«. 
Frischmann Druck und Medien 
Tel. 0 96 21 / 67 15-0 
Horizon 
www.horizon.de



Jens Wiest erzeugt und bewegt 
mit seiner Lettershop Wiest 
GmbH und vier Mitarbeitern Tag 
für Tag ordentlich Post. Der ehe-
 malige Postbeamte startete 1998 
mit einer Frankier- sowie einer 
Tisch-Kuvertiermaschine und er-
 weiterte seine Produktionsmög-
lichkeiten immer wieder, um sei-
nen Kunden – hauptsächlich Dru- 
ckereien – im Mailinggeschäft 
den bestmöglichen Service zu 
bieten. Mit der Anschaffung von 

drei Digitaldrucksystemen – Ca-
nons VarioPrint 135 für S/W und 
ImagePress 700 für Farbe sowie 
die Versant 80 von Xerox – 
lenkte er das eigene Mailingge-
schäft derweil in eine völlig neue 
Richtung: Der Bereich »Abrech-
nungen« und die Erledigung der 
kompletten Tagespost für Fir-
men oder Kommunen (d.h. dru-
cken, kuvertieren und versen-

den) sollten den neuen und zu-
künftigen Schwerpunkt bilden. 
 
Im Fokus: Personalisierung 
 
Im digitalen Druck äußerst ver-
siert, erledigt Wiest für Drucke-
reien weiterhin alles, was die Auf-
 lage 1 betrifft. Auch besitzt er 
eine Kirk Rudy UV-Inkjet-Anlage 
zum Adressieren von Postkar-
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S
Lettershop Wiest (Kißlegg) investiert in Kompakt-Multiformat-System Kern 1600 

Sehr flexibel einsetzbare Kuvertier-Lösung

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12.000 Takten/Std. ist das Kompakt-

Multiformat-System Kern 1600 die Kuvertier-Lösung für Lettershop Wiest.

Das ehemalige Postgebäude in 

Kißleggs Bahnhofstraße wurde von 

Jens Wiest – hier einstmals Lehrling 

und später Postbeamter – 1998 zum 

Start seines Lettershops 

gekauft. Es bietet 800 m2 Produk-

tions- und Lagerfläche.

Die vier Beilagen-Stationen der Kern 1600 bei Wiest 

können jederzeit paarweise nachgerüstet werden.

Das System ist in der bekannten Kern-Qualität gefertigt 

und kompatibel zu bestehenden Systemen im Hause.
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ten bis hin zu Katalogen. Auf-
grund der Fixierung durch UV-
Licht sind hier durchaus auch 
glatte Materialien einsetzbar. 
 
Feature-Tests bestanden 
 
Doch mit dem stärkeren Mailing-
Aufkommen – und um in Zukunft 
eine größere Kundengruppe an-
sprechen zu können – inves-
tierte Jens Wiest jüngst in ein 
weiteres Kuvertier-System. Seine 
Wahl fiel auf das Kompakt-Multi-
 format-System Kern 1600, das 

er zusammen mit Jens Döpper 
vom Kern-Vertrieb im Schweizer 
Werk vorab mit den eigenen Ma-
 terialien testen konnte. 
An der sehr flexibel einsetzba-
ren Kern 1600 gefiel dem Prakti-
ker Wiest besonders der auto-
matische Formatwechsel und 

die damit verbundene Rüstzeit-
verkürzung. Ebenfalls beein-
druckten ihn die schnellen Ser-
vomotoren, die Job-Abspeiche- 
rung sowie die eingebaute Bar-
code-Kontrolle. 
 
Kern spielt Servicestärke aus 
 
Die Kern 1600 wurde für den Ein-
 satz im Transaktions- und Direkt-
 werbemarkt sowie in Lettershops 
konzipiert. Fünf Maschinen konn-
 ten bereits in den verschiedens-
ten Versionen in Deutschland 
platziert werden. 
Über den Multiformat-Einzel-
blatt-Eingang werden die Doku-
mente für die Verarbeitung von 
Falz- oder Nichtfalzapplikationen 
zugeführt. Werksmäßig ist die An-
 lage mit einer fixen Transport-

einheit für vier oder acht Beila-
genzuführstationen ausgerüstet. 
Über ein auf den Anwender ab-
gestimmtes Touch-Panel wird das 
System bedient. Bei einem Stör-
 fall wird der Anwender zudem 
mit Piktogrammen bei der Pro-
blemlösung unterstützt. 

Das riesige Service-Netz von 
Kern – rund 100 Techniker be-
finden sich in Deutschland – bie-
 tet im Notfall Hilfe binnen zwei 
Stunden bzw. einem Tag an. Ein 
Ersatzteillager befindet sich bei 
der deutschen Tochtergesell-
schaft in Bensheim. 
Lettershop Wiest 
www.lettershop-wiest.de 
Kern 
www.kerngmbh.de
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Inhaber Jens Wiest (l.) und Jens Döpper vom Kern-Vertrieb sehen im Kern-

1600-System die Lösung für das erhöhte Mailing-Aufkommen der Zukunft.

! Dokumentenformat: 
   Dokumentlänge:  
   93–305 mm (3 4/6"–12") 
   Formatlänge: 93–165 mm 

nur optional 
   Dokumentbreite: 
   210–305 mm (12") 
! Papiergewicht:  
   70–120 g/m2 
! Maximale Leistung/ 
   Verarbeitung: 
   C6/5 und C5: 12.000 Ver-

packungen/h 
   C4: 8.000 Verpackungen/h 
! 4-Taschen-Falzwerk 
! Kuvert-Formate: 
   C6/5 bis B4 
! Beilagen-Stationen: 

2/4/6/8 
! Beilagen-Format (L×B): 
   min. 80 × 130 mm bis 
   max. 229 × 305 mm 
! Automatische Format- 
   Einstellungen: optional 
! Max. Verpackungsdicke: 
   12 mm 
! Softwareunterstützung: 
   Kern mailFactory- 
   kompatibel

Kurzübersicht Kern 1600



Ulenspiegel Druck in Andechs 
hat sich nach eigenen Angaben 
in seiner über 40-jährigen Firmen -
geschichte als Druckdienstleis-
ter zum Marktführer in Sachen 

ökologischer Printproduktion 
entwickelt. Unternehmen, Orga-
nisationen und Privatleute, die 
Umweltschutz ebenso ernst neh -
men wie das Druckunternehmen 

selbst, gehören heute haupt-
sächlich in der Region München 
zum langjährigen Kundenstamm. 
Für alle, die auf der Suche nach 
nachhaltig hergestellten Druck-
produkten sind, ist Ulenspiegel 
Druck die Umweltdruckerei des 
Vertrauens. 
 
Der Umwelt zuliebe 
 
Bei Ulenspiegel pflegt man die 
Idee der selbstbestimmten, hier -
archiefreien Arbeit, des fairen 
Umgangs miteinander sowie mit 
den Kunden. Darüber hinaus em -
pfindet man eine tiefe ethische 
Verantwortung für den achtsa-
men Umgang mit der Natur, die 
man nicht (wie sonst üblich) ei -
nem bedingungslosen Profitstre -
ben opfern will. Um dieser Ver-
antwortung gerecht zu werden, 
hat sich das Unternehmen vor 
rund zwei Jahrzehnten dem 
nachhaltigen Druck verschrieben 
und alle Produktionsprozesse 
darauf abgestimmt. 1999 unter-
zieht sich Ulenspiegel zum ers-
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E
Theisen & Bonitz tauscht bei Ulenspiegel in Andechs neue tb sprint B 315 SP ein 

Energiesparender, leiser und wesentlich schneller

Eine neue tb sprint B 315 SP ersetzt seit April 2019 bei Ulenspiegel Druck 

in Andechs das 20 Jahre alte Vorgängermodell von Theisen & Bonitz.

Ein ehemaliger 1.200 m2 großer 

Bauernhof steht Ulenspiegel Druck 

seit 2006 in der Birkenstraße in 

Andechs als Firmensitz und Pro-

duktionsstätte zur Verfügung.

Von links: Christoph Merk, Barbara Classen und Stephan Maier sind die 

Geschäftsführer der zweiten Generation von Ulenspiegel Druck in Andechs.



ten Mal der Umweltbetriebsprü-
fung durch die TÜV Umweltgut-
achter GmbH und erhält als erste 
und einzige Druckerei in Ober-
bayern das EMAS-Zertifikat der 
EU. Es folgten weitere zehn um-
weltrelevante Zertifizierungen 
und Siegel. 
Alle Druckerzeugnisse von Ulen -
spiegel werden prinzipiell mit 
mineralöl- und kobaltfreier Farbe 
und ohne umwelt- und gesund-
heitsschädlichen Alkoholzusatz 
gedruckt. Die gesamte Produk-
tion ist CO2-frei – mit Ökostrom 
von Green City Energy. Dieser 
stammt nicht nur zu 100% aus 
regenerativen Energien, son-
dern auch bis zu 30% aus den 
unternehmenseigenen Wind-
parks in Bayern und dem Saar-
land sowie aus drei deutschen 
Wasserkraft-Bestandsanlagen. 
 
Zehn Druckwerke im Offset 
 
2014 wird die Ulenspiegel Druck 
GmbH zur Ulenspiegel Druck 
GmbH & Co. KG. Die neuen ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ter kommen alle aus den eige-
nen Reihen. Es sind Christoph 
Merk, Barbara Classen und Ste-
phan Maier. 
Gedruckt wird inzwischen auf 
einer Heidelberg Speedmaster 
SM 102-5P und einer SM 52-5P. 
Auf beiden Maschinen kann 
man wahlweise 5/0- oder 3/2-
farbig in einem Durchgang dru-
cken. Den Digitaldruck betreibt 
man aus ökologischen Gründen 
nicht selbst. 
 
tb sprint B 315 SP im Test 
 
Ob Falzen, Stanzen, Prägen, Kle -
ben, Klebefalzen, Heften oder 



Lackieren: Die eigene Druckwei -
terverarbeitungsabteilung bei 
Ulenspiegel ist für jede Anforde-
rung bestens gerüstet. Jedoch 
musste jüngst eine 20 Jahre alte 
Zusammentragmaschine von 
Theisen & Bonitz gegen ein neu -
eres Modell ausgetauscht wer-
den. Da man mit der Maschine 

über die Jahre äußerst zufrieden 
war und auch den Service von 
Theisen & Bonitz sehr schätzte, 
orderte man eine neue tb sprint 
B 315 SP zum Anfang April 2019. 
Zuvor hatte die Geschäftslei-
tung die neue Technik zusam-
men mit Geschäftsführer Achim 
Theisen bei einem Anwender im 

Raum Frankfurt mit eigenem 
Material in der Praxis getestet 
und für gut befunden. 
SP steht übrigens für Stapel bis 
55 cm Stapelhöhe. Diese wird 
über einen kapazitiven Sensor 
bei der Produktion abgefragt. 
 
Wesentlich schnellere Produktion 
 
Zusammen mit dem aus dem 
Jahr 2007 stammenden Heft-
Falz-Schneidaggregat tb B 304 
QSM bietet die 15 Stationen 
lange Zusammentragmaschine 
nun eine bedienungsfreundli-
chere, schnellere und sicherere 
Lösung zur Broschürenproduk-
tion für Ulenspiegel. »Größere 
Umfänge sind jetzt ebenfalls 
möglich, da wir auch gefalzte 
Bögen mit einlegen können«, 
kommentiert Barbara Classen 
die Vorteile der neuen Maschine. 
»Durch die Verwendung von 
Servo-Motoren und zwei klei-
nen Kompressoren ist die neue 
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Vor Ort stellt Ulenspiegel Druck zur Demonstration seiner Vielfältigkeit ein buntes Portfolio an Druckprodukten aus.

Fertig produzierte Broschüren mit Rückstichheftung werden auf die Aus-

lage des Heft-Falz-Schneidaggregats tb B 304 QSM geschoben.
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tb sprint natürlich auch energie-
sparender und viel leiser ausge-
legt«, ein wichtigses Argument 
für Christoph Merk. Da in vielen 
Formaten produziert wird, ist 

das schnellere Umrüsten der 
Maschine natürlich auch von 
großem Vorteil. 3.000 Broschü-
ren pro Stunde sind bei Ulen-
spiegel keine Seltenheit. 

Erfolgsfaktoren 
 
Mit drei Geschäftsführern, fünf 
Angestellten und einem Auszu-
bildenden behauptet sich das 
ökologisch ausgerichtete Druck -
haus vom Land aus sehr gut. 
Neben dem Umweltgedanken 
sehen die Geschäftsführer auch 
den guten Service, der zum Bei-
spiel durch eine exakte Daten-
kontrolle erbracht wird, sowie 
eine gewisse Exklusivität in der 
Beratung, etwa wenn es um eine 
perfekte Papierauswahl geht, als 
Erfolgsfaktoren. Mit der Firma 
Theisen & Bonitz teilt man die 
Ansicht, dass Qualitätsprodukte 
letztendlich immer gewinnen. 
Ulenspiegel Druck 
Tel. 0 81 57 / 9 97 59-0 
Theisen & Bonitz 
www.theisen-bonitz.de

15 Stationen und ein Heft-Falz-Schneidaggregat von Theisen & Bonitz 

bilden die schnelle und sichere Broschürenfertigung bei Ulenspiegel Druck.



1991 ging aus dem Zusammen-
schluss des Druck-Centers M. 
Wlecke in Rahden und der Fir -
ma Beinke-Druck in Hüllhorst 
die wub-druck GmbH hervor. 
Das Unternehmen entwickelte 
sich bestens, da man sich auf 

die Kernkompetenzen konzen-
trierte und das Produktportfolio 
sowie den Maschinenpark ge -
nau auf das geforderte Leis-

tungsspektrum ausrichtete. Mit 
dem Bezug von neuen Räum-
lichkeiten in 2001 wuchs wub-
druck weiter, bis man im April 
2006 während einer Open 
House eine Zehnfarben-Komori 
1028 P mit Wendung der Firma 
Wesseler einweihen konnte. Zu-
sätzlich wurden für die Weiter-
verarbeitung ein Klebebinder, 
eine Broschürenstraße, eine Fo-
lienkaschiermaschine sowie ein 
Dreiseitenschneider angeschafft. 
 
Der Renner im Online-Geschäft 
 
Richtig interessant wurde das 
2009 gestartete Online-Geschäft 
über die Plattform 1-2-3-print.de, 
als wub-druck im Mai 2011 den 
ersten KIP Color 80 Laser-Digi-
taldrucker für das Format DIN 
A0+ in Betrieb nahm. Denn nun 
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T
wub-druck (Rahden) arbeitet mit AVD-Thermokaschiersystem Europa von Wesseler 

Tägliches Qualitätskaschieren ohne Wenn und Aber

Für die Produktion von zum Beispiel feinst kaschierten Buchdecken hat 

Wesseler bei wub-druck das Thermokaschiersystem AVD Europa installiert.

Seit 2001 sitzt die wub-druck GmbH 

im eigenen Gebäude in Rahdens 

Borsigstraße. Insgesamt arbeiten 

hier auf rund 1.500 m2 Verwaltungs- 

und Produktionsfläche 20 Mitar-

beiter im Zweischicht-Betrieb.

V.l.: Der Technische Betriebsleiter von wub-druck, Rudolf Sander, Manfred 

Drabik vom Wesseler-Vertrieb, Michael Blind von der Grafischen Palette 

und Buchbinder Gerd Greve am Thermokaschiersystem Europa von AVD.
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rückten Digitaldruckplakate in 
den Fokus des Shops. 
Die UV-Stabilität der Druckpro-
dukte und die Wasserfestigkeit 
des Toners sowie das Service-
Versprechen von wub-druck zur 
schnellen Lieferung am nächs-
ten Wochentag ließen den Kun-
denkreis, zu dem auch Fach-
märkte und -händler in ganz 
Deutschland zählen, schnell an-
wachsen. 

Kompakt, robust und schnell 
 
Manfred Drabik vom Vertrieb 
der Hubertus Wesseler GmbH & 
Co. KG, der zuletzt zwei KIP 
870-Großlaserdrucker der neu-
esten Generation bei wub-druck 
einbringen konnte, freute sich 
besonders über die nächste In-
vestition, die Geschäftsführer 
Martin Wlecke im März ankün-
digte: Die bestehende Kaschier-

anlage sollte durch eine neue 
Maschine ersetzt werden. Zudem 
soll bis Mitte des Jahres ein neu -
es UV-Spotlack-Veredelungssys-
 tem angeschafft werden. 
In Sachen Kaschieren entschied 
man sich bei wub-druck für das 
kompakte Thermokaschiersys-
tem Europa von AVD, das Wes-
seler (unter Inzahlungnahme ei -
nes 15 Jahre alten Systems), 
Mitte März 2019 installierte. 

Wesseler rüstete wub-druck bereits 2006 mit einer Zehnfarben-Komori 1028 P mit Wendung aus, zudem mit dem 

Digitaldrucksystem Ricoh Pro C7100x und zuletzt mit zwei KIP-870-Großlaserdruckern der neuesten Generation.

OPEN HOUSE
10.7. - 11.7.2019 
10:00 - 17:00 Uhr



Die bewährte Technik und die 
massive Bauweise wie bei grö-
ßeren Maschinen bietet eine op-
timale Prozesssicherheit und 
überzeugte restlos. Eine Verar-
beitung von Langbogen mittels 
95 cm-Anlage ist mit der Europa 
möglich (max. Papiergröße: 540 
x 950 mm). Die optimale Plan-
lage der Bogen durch perfekten 
Kantenschnitt ist besonders bei 
Buchdecken von Vorteil. Papier-

stärken von 115 bis 400 g/m2 
sind verarbeitbar. Die Geschwin-
 digkeit des Thermokaschiersys-
tems beträgt bis zu 20 m/min, 
was einer maximalen Leistung 
von ca. 1.700 B2-Bogen pro 
Stunde entspricht. 
wub-druck leistet viel Kollegen-
hilfe und ergänzt das Angebot 
nun unter anderem um Kaschie-
rungen sowie natürlich auch mit 
dem restlichen Komplettservice 

bis zum Versand mit Kollegen-
Absender. 
 
Fachkräftemangel 
auf dem »flachen Land« 
 
Bestens ausgerüstet beklagt 
Martin Wlecke doch den Um-
stand, dass es seinem Betrieb 
trotz starkem Bemühen nicht 
gelingt, derzeit Fachkräfte (Digi-
taldruck-Operatoren, Buchbin-
der) zu finden. »Trotz Anzeigen-
schaltungen bekommen wir null 
Feedback. Dabei haben wir hier 
so viel zu bieten«, argumentiert 
Wlecke. Der engagierte Unter-
nehmer hofft nun, das viele inte-
ressierte Fachkräfte auf dem 
»flachen Land« diesen Artikel 
lesen und sich melden... 
wub-druck 
Tel. 0 57 71 / 9 11 90 
AVD Deutschland 
www.avd-online.de 
Hubertus Wesseler 
www.wesseler.com

G 112

Weiterverarbeitung

Auch die Verarbeitung von Langbogen ist durch eine 95 cm lange Anlage 

und ein optionales Stabilisationskit an der AVD Europa möglich.

Buchbinder Gerd Greve schätzt die hohe Anpassungsfähigkeit des Thermo-

 kaschiersystems Europa durch die mögliche Folienausrichtung im Lauf.

... druckt Plakate bis zum 
Format DIN A0 und größer 
auf KIP 870 4c-Laserdigital-
druck-Maschinen zu güns-
tigsten Preisen. 
... druckt Highend-Quality-
Plakate bis zum Format DIN 
A0 und größer auf Océ Co -
lor-Wave-700-Druckern von 
Canon mit MicroPearl-Tech-
nology. 
... kann im Digitaldruck bis 
zum Format 32 x 70 cm als 
fünfte Farbe Weiß und/oder 
Transparenttoner (Spotlack) 
auf der Ricoh Pro C7100X in 
Top-Qualität produzieren.

1-2-3-print.de...
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Vom 4. bis 7. Juni 2019 fanden 
die ersten Print & Finish-Tage 
statt. Die von der vor allem im 
Allgäu etablierten Dewart GmbH 
aus Aitrang und dmsDigital aus 
Dresden initiierte Veranstaltung 
lockte mit einem breiten Spek-
trum an intelligenten Lösungen 
Interessenten aus den Berei-
chen Digitaldruck und Druck-
weiterverarbeitung ins beschau-
liche Markt Irsee. 
Die kurzerhand zum Schauraum 
umfunktionierte Raiffeisenbank 
vor den Toren des Klosters prä-
sentierte sich dabei als ideale 
Ausstellungsfläche. Gezeigt wur-
 den innovative Digitaldrucksys-
teme von Konica Minolta, wie 
zum Beispiel die AccurioPress 
C83hc – ein SRA3-System, das 

mit der neuesten Generation an 
High-Chroma-Tonern arbeitet, 
die für einen größeren sRGB-
Farbraum und für exakte Wie-

dergabe von Feinheiten in Haut-
tönen oder von Pantone-Farben 
sorgen. Außerdem war die 
AccurioPress C6100 in Aktion, 
welche kürzlich vom Buyers Lab 
(BLI), einer Marke des Marktfor-
schungsinstituts Keypoint Intel-
ligence, als »herausragendes 
Farb-Produktionsdrucksystem 
mit EFI-Controller Fiery IC-315 
für mittlere Auflagen« mit dem 
BLI Pro Award 2018 ausge-
zeichnet wurde. 
 
Intelligente Finishing-Technik 
 
Neben den Digitaldrucksyste-
men sorgte dmsDigital aus Dres-
 den für ein breites Angebot an 
intelligenter Weiterverabeitungs-
technik. Vor allem der Karten-
schneider Serie 6, das neue Mul-
 tifunktionsgerät von dmsDigital, 
rief großes Interesse hervor, denn 
die Präzision der Maschine über-
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E
Branchentreff in Markt Irsee im Allgäu: Dewart und dmsDigital stellten aus 

Erste Print & Finish-Tage mit breitem Spektrum

V.l.: Dewart-Geschäftsführer Rainer Müller, Geschäftsführer Andreas Graf 

und Projektmanager Michael Graf von dmsDigital sowie Robert Wagner vom 

Dewart-Vertrieb begrüßten Besucher und Interessenten in Markt Irsee.

Die Laminiermaschine Matrix MX-370 mit automatischem Anleger OmniFlow.



 trifft die aller ihrer direkten und 
indirekten Wettbewerbsprodukte 
und kann Formate bis 1.100 
mm Länge verarbeiten. In Kom-
bination mit der gezeigten Lami-
nier- und Veredlungsmaschine 
Matrix MX-370P und dem PUR-
Klebebinder Bind 2100 wurden 
»live« Notizbücher hergestellt, 
Umschläge veredelt und hoch-
wertige Einladungs- und Gruß-
karten gefertigt. 
 
Individuelle Besucherführungen 
 
Aufgrund der im Voraus verein-
barten Termine erhielten die Be-

sucher der Print & Finish-Tage 
ihre ganz persönliche »Führung« 
durch das ausgestellte Portfolio. 
Somit konnte auf spezielle 
Anwendungsfälle eingegangen 
und intensiv beraten werden. 
Sogar Testreihen wurden durch-
geführt. 
»Das Veranstaltungskonzept ist 
voll aufgegangen, bereits das 
erste Event war ein voller Erfolg 
und hat unsere Erwartungen 
übertroffen«, berichtet Andreas 
Graf, Geschäftsführer von dms -
Digital. »Unser LKW, der die Tech-
 nik hierher gebracht hat, fährt fast 
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Die Rill-Falzmaschinen »Lightningfold Pro« ist ein echter Alleskönner.

Die zum Schauraum umfunktionierte Raiffeisenbank in Markt Irsee zeigte sich als ideale Ausstellungsfläche.

Die Brüder Andreas und Michael Graf (r.) von dmsDigital berieten fach- 

kundig und mit viel Know-how an den betriebsbereiten Exponaten.
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leer nach Hause. Beinahe alle 
Maschinen haben ein neues Zu-
hause im Allgäu gefunden.« 
Rainer Müller, Geschäftsführer 
der Dewart GmbH ergänzt: 
»Durch die Kombination aus un-

seren Digitaldrucksystemen auf 
der einen Seite der Ausstellung 
und den Weiterverarbeitungs-
technik von dmsDigital auf der 
anderen Seite ist es uns gelun-
gen, für jeden Besucher etwas 

Interessantes anzubieten. Keiner 
der Gäste ist ohne neue Ideen 
und Anregungen nach Hause 
gefahren – genau so haben wir 
es uns vorgestellt.« 
 
Neue Kooperation eingegangen 
 
Die Veranstaltung war gleichzei-
tig der offizielle Startschuss für 
die neu geschlossene Koopera-
tion der beiden RGF-Mitglieder 
Dewart und DMS. Künftig sollen 
die Produkte von dmsDigital 
durch die Dewart GmbH im Sü -
den Bayerns vertrieben und be-
treut werden. Die ersten Print & 
Finish-Tage waren hierfür der 
ideale Auftakt. 
dmsDigital 
www.dmsdigital.de 
Dewart 
www.dewart.de
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Die Anleimmaschine Easycoat SRA-3 für Heißleim von dmsDigital.



Automatisierung im Postpress-
Bereich trägt als wichtiger Er-
folgsfaktor zum stetigen Wachs- 
tum des Produktionsbetriebs 
Fischer Druck in Peine (Nieder-
sachsen) bei. 70 Mitarbeiter be-
schäftigt der Full-Service-Druck -
anbieter im Dreischicht-Betrieb. 
Das 1912 gegründete Unterneh-
men entwickelte sich vom Klein-
 betrieb zum Industrieunterneh-
men, gedruckt wird heute im 
3b-Format auf insgesamt 17 
Druckwerken. Ermöglicht wurde 
diese Erfolgsgeschichte vor 
allem dadurch, dass das Unter-
nehmen seinen Fokus konse-
quent auf innovative Prozesse 
und die kontinuierliche Automa-
tisierung in der Produktion ge-
legt hat. 
Die bis dato jüngste Investition 
in der Druckweiterverarbeitung 
erfolgte 2014 – und brachte für 
Fischer Druck einen entschei-
denden Schritt im Prozess der 
Workflow-Optimierung: ein Polar 

CuttingSystem, bestehend aus 
einem Schnellschneider N 137 
Autotrim (AT HD) zur automati-
schen Abfallentsorgung und Pe-
ripheriegeräten. 
Die N 137 AT HD ist mit einem 
Drehsattel ausgestattet, mit dem 
sich durch eine motorische Ver-
stellung einfache Korrekturen der 
Winkligkeit vornehmen lassen. 
Die Option »Automatische Press-
 druckanpassung« wurde eben-
falls mitbestellt, um via Sensoren 
im Tisch des Schnellschneiders 
immer eine optimale Pressung 
gewährleisten zu können. 
Zu den Peripheriegeräten gehö-
ren auf der linken Seite ein Sta-
pellift zum ergonomischen Bela-
den eines daran angeschlosse- 
nen Rüttelautomats RA-4 mit 
Luftausstreichwalze. Zur rech-
ten Seite des Schnellschneiders 
befindet sich ein Transomat-
Entlader zum kantengenauen 
Abstapeln des fertigen Schneid-
gutes. Dieses Schneidsystem 

ergänzte ein bereits vorhande-
nes, aus den gleichen Kompo-
nenten bestehendes Polar Cut-
tingSystem. 
Erstmalig setzte Fischer Druck 
bei der Investition in das Schneid-
 system auf die Polar Workflow-
Software Compucut. Mit Com-
pucut lassen sich aus den CIP3-, 
bzw. JDF-Daten aus der Vorstufe 
von Fischer Druck automatisch 
Schneidprogramme erzeugen 
und an den Polar-Schnellschnei-
 der übertragen. Die manuelle 
Schneidprogrammerstellung ent-
 fällt somit komplett. 
»In der Weiterverarbeitung von 
Mischbogen ist das für uns ein 
Riesenvorteil«, stellt Geschäfts-
führer Dipl.-Ing. Wolfgang Zittel 
zufrieden fest. Das Argument 
»Null Rüstzeit« habe ihn letztlich 
überzeugt, in Compucut zu in-
vestieren. 
Während Standardbogen mit 
neun Nutzen noch ohne größere 
Probleme weiterverarbeitet wer-
den konnten, stellten sowohl 
die vielen Jobwechsel als auch 
die steigende Anzahl an Misch-
formen erhöhte Anforderungen 
an die Weiterverarbeitung. Be-
dingt wird dies auch durch sin-
kende Auflagegrößen. »Insbe-
sondere um den Online-Druck- 
markt überregional bedienen zu 
können, müssen wir als Druck -
anbieter flexibel auf eine hohe 
Anzahl an verschiedenen Auf-
trägen reagieren. 50 Jobwech-
sel pro Tag sind bei uns keine 
Seltenheit«, ergänzt Zittel. 
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E
Automatisierung mit Compucut bei Fischer Druck, Peine 

»Ein Riesenvorteil in der Weiterverarbeitung!«

Polar CuttingSystem im Einsatz bei Fischer Druck, Peine.



Compucut bei Fischer Druck: 
eine Erfolgsstory 
 
»Nachdem wir das Potenzial 
des Einsatzes der Compucut-
Software bei unserer neuen 
Schneidanlage erkannt haben, 
wollten wir unseren bestehen-
den Polar-Schnellschneider eben-
 falls in den automatisierten Work- 
flow einbinden«, erinnert sich 
Wolfgang Zittel. So war die Ent-
scheidung schnell getroffen, die 
andere, ebenfalls vernetzungs-
fähige Polar 137 XT mit Compu-
cut nachzurüsten. 
In der Folge war es der Produk-
tionssteuerung von Fischer Druck 
möglich, die verschiedenen Jobs 
je nach Kapazitätsauslastung der 
Schnellschneider zu verteilen. 
Hier kommt die »Externe Schneid-
 programmverwaltung« (ESPV) 
zum Einsatz, die zum Lieferum-
fang der Compucut-Software ge-
 hört. Anstatt die von Compucut 
erstellten Schneidprogramme di-
 rekt an den Schnellschneider zu 
übertragen, werden sie vorerst 
in der ESPV gesammelt und von 
dort an eines der beiden Schneid-
 systeme gesandt. Wieder Zittel: 
»So können wir unsere Jobs fle-
xibel, je nach Priorität und Aus-
lastung der Schnellschneider, auf-

 teilen.« In der ESPV lassen sich 
die verschiedenen Jobs außer-
dem praktisch nach Kundenna-
men sortieren und ablegen. 
Einen weiteren Vorteil der Soft-
ware erkennt der Geschäftsfüh-
rer in der Fehlerminimierung: 
»Wir haben heute nach einer kur-
 zen Einweisung kein Problem 
mehr damit, neue oder unerfah-
rene Mitarbeiter die Bogen 
schneiden zu lassen. Die Echt-
bildanzeige am Schnellschnei-
der visualisiert den Prozess der 
Schnittfolge, zeigt dem Bedie-
ner also genau, in welche Rich-
tung er die Bogen drehen muss. 
Nach jedem Schnitt wird von 
der Maschine automatisch das 
nächste Maß angefahren.« 
Auf die Frage, ob er sich seine 
Druckweiterverarbeitung noch 
ohne die Polar Compucut-Soft-
ware vorstellen könne, antwor-
tet Wolfgang Zittel: »Nein. Die 
Anforderungen an uns sind mitt-
lerweile so hoch, dass wir die 
kostbare Zeit nicht mehr für die 
aufwändige manuelle Program-
mierung von Schneidprogram-
men verwenden können.« 
Fischer Druck 
Tel. 0 51 71 / 7 64 80 
Polar-Mohr 
www.polar-mohr.com

Fischer Druck 

setzte erst-
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Schneidsys-

tem mit der 

Polar Work-

flow-Software 

Compucut.

 
10

. 
- 

11
. 

J
u
li 

2
0

19
 

10
:0

0
 -

 1
7

:0
0

 U
h
r

O
p

e
n

 H
o

u
s
e

 b
e

i 
T
h

e
is

e
n

 &
 B

o
n

it
z
 

B
lic

k
 a

u
f 

e
rs

te
 t

b
 f

le
x
 A

n
la

g
e

 i
n

 „
D

ru
p

a
-V

e
rs

io
n

 2
0

2
0

” 
u

n
d

 G
e

b
ra

u
c

h
tm

a
s
c

h
in

e
n

ta
g

e

A
nm

el
du

ng
: i

nf
o@

th
ei

se
n-

bo
ni

tz
.d

e,
 T

el
. 0

21
74

-6
73

-0
W

ir 
fr

eu
en

 u
ns

 a
uf

 Ih
re

n 
B

es
uc

h 



Sicheres Handling von Produk-
ten ist in der Weiterverarbeitung 
ein wichtiges Kriterium. Dies weiß 
man bei GUK-Falzmaschinen in 
Wellendingen genau. Seit Jahr-
zehnten ist man in der sensiblen 
Pharmabranche eine bekannte 
Größe und der Umgang mit den 
leichten Beipackzettelpapieren 
für Arzneimittel ist für die Spe-
zialisten des Unternehmens 
längst nichts Neues. 
 
Automatisiertes Abpacken 
 
Neben den bedruckten Plano-
Bogen ist aber auch das gefalz -
te Endprodukt von großer Be-
deutung. Allein die hohe Anzahl 
an Fertigprodukten pro Auftrag 
macht es auch beim Schritt des 
Abpackens in die Transportver-
packung für die spezialisierten 
Anwender in den Druckereien 
notwendig, über automatisierte 
Lösungen nachzudenken. 
Bei der GUK-Falzmaschinen 
Griesser & Kunzmann GmbH & 
Co. KG wurde deshalb die Pick 
& Pack-Lösung in die Systeme 

integriert. Mit dieser vollautoma-
tischen Maschine können die 
kleingefalzten Booklets und Out-
 serts direkt in die Schachteln 
(Trays) gepackt werden. Dies 
geht wie von ganz allein und 
schafft so Freiraum für die Be-
dienperson, die sich auf andere 
Dinge rund um die Falzanlage 
konzentrieren kann. 
Das Pick&Pack-Modul von GUK 
befüllt Schachteln automatisch 
mit einer vorgebbaren Stück-
zahl. Eine eingebaute Kontrolle 
kann die Produkte vor dem Ein-
packen zu 100 Prozent prüfen. 

Dimensionen vergrößert 
 
Im Frühjahr 2018 entwickelte man 
eine verlängerte Version des Pick 
&Pack 600 für noch längere Falt-
 schachteln. Dabei vergrößerte 
GUK die Breite des Schachtel-
Zuführschachts auf 910 mm, der 
Produkteinlauf wurde optimiert 
und die Produktmagazine auf elf 
anstatt sieben Fächer erweitert, 
sodass nun Trays mit einer Länge 
von bis zu 900 mm automatisch 
befüllt werden können. 
Von dieser Ausführung konnten 
bereits mehrere Anlagen im Feld 
installiert werden – mit großarti-
gem Feedback der Kunden. 
Produkte werden schonend und 
markierungsfrei in ein Transport-
band übernommen und für das 
Einpacken in die geöffnete 
Schachtel positioniert. 
 
Kamerainspektion 
für höchste Qualität 
 
Der Abpackvorgang ist transpa-
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Pick&Pack 900 mit fahr-

barem Untergestell.  

Das GUK-Modul ist  

die verlängerte 

Version des 

Pick&Pack 600  

für noch längere Falt-

schachteln.

Die breite Schachtelzuführung ermöglicht die Abfüllung längerer Trays.

A
GUK Pick & Pack 900: längere Pharma-Trays befüllen und abpacken 

Automatisierte Lösung für bestes Produkthandling



rent und kann leicht von außen 
überwacht werden. Eine spe-
zielle Software ermöglicht es, 
mittels optionaler Kamera gele-
sene und überprüfte Produkte 
vor dem Einlauf in das Abpack-
system in einen speziellen Pro-
benbehälter zu leiten. So kann 
systematisch eine Stichprobe 
für die QS-Dokumentation ent-

nommen werden, ohne das Ge-
samtsystem dabei anhalten zu 
müssen. Das erhöht die Aus-
bringung und damit die Produk-
tivität. Das kameragestützte Kon-
 trollsystem kann die Dimensio- 
nen millimetergenau vermessen 
und erkennt auch gedrehte Pro-
dukte zuverlässig. Außerhalb ei -
ner Toleranz liegende Produkte 
werden über die eingebaute 
Auswurfweiche ausgeschleust. 
Eine optionale Erweiterung kann 
die Kontrolle von Leimpunkten 
mittels einer zusätzlichen Ka-
mera vornehmen. 
GUK-Falzmaschinen 
www.guk-falzmaschinen.com

Kamerasystem 

zur Dimen- 

sionskontrolle 

und Ansteue-

rung der Aus-

wurfweiche.
KANN AUCH

SCH
ICK

AUFTRAGEN

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

RILLEN   PERFORIEREN   FALZEN   NUTEN
LAMINIEREN   VEREDELN   SLEEKING   BINDEN
STANZEN   SCHNEIDEN   HEFTEN   
BANDEROLIEREN   DRUCKEN   
BOHREN

Mit der VIVID MATRIX MX
Kleinauflagen laminieren 
und veredeln!

Mehr Fertigungstiefe, mehr Möglichkeiten, 
mehr Geschwindigkeit in der Weiterverarbeitung. 
Mit den cleveren Lösungen von dmsDIGITAL haben Sie alles, 
was Sie für die Weiterverarbeitung Ihrer digital oder im Off set 
gedruckten Bogen benötigen. 
EINFACH. SCHLAU. GEMACHT.



Kleiner werdende Auflagen und 
immer kürzere Lieferzeiten set-
zen den Trend in der Druckindus-
 trie. Die herkömmliche Produk-
tion über mehrere Maschinen 
hinweg ist dabei einfach nicht 
mehr kompatibel mit den Anfor-
derungen des Marktes, ist sie 
doch durch zahlreiche manuelle 
Arbeitsschritte zu zeitaufwändig 
und dadurch mit hohen Kosten 
und einer höheren Fehleranfäl-
ligkeit verbunden. Doch keine 
Drucksache wird direkt ab Druck-
 maschine fertig ausgeliefert, so-
dass der Weiterverarbeitung eine 
zunehmende Bedeutung inner-
halb der Prozesskette zukom-
men muss. 
Arbeitsschritte wie Schneiden, 
Falzen, Heften, Rillen, Perforie-
ren, Kleben und Veredeln gehö-
ren zum Finishing nahezu jeder 
Drucksache. Allerdings darf die 
Druckweiterverarbeitung nicht 
zum Flaschenhals werden. Da -
her verlangen kleine Auflagen im 
Finishing neben kurzen Umrüst-
zeiten und niedrigen Makulatur-
quoten auch nach einem einfa-
chen Handling. Sogenannte Multi- 

finisher erfüllen genau diese An-
forderungen, indem sie ein hohes 
Maß an Flexibilität und schnelle 
Auftragswechsel mit sich brin-
gen. Charakteristisch ist aber 
vor allem die Automatisierung 
der Arbeitsschritte Schneiden, 
Rillen, Perforieren und Falzen. 
Auf Effizienz und Präzision aus-
gerichtet, verrichten Multifinisher 
mehrere bisher eigenständige 
Prozesse hochautomatisiert in 
einem Bogendurchlauf. 
Demzufolge werden die Effizienz 
des Finishings gesteigert, Trans-
portwege eliminiert, der Platz-
bedarf gesenkt und nicht zuletzt 
Energiekosten gegenüber der 
Weiterverarbeitung an separaten 

Maschinen eingespart. Dabei 
fällt so gut wie keine Makulatur 
an und Fehlerquellen werden 
stark reduziert. Der größte Ge-
winn für einen Druckbetrieb dürf -
te aber der reduzierte Personal-
einsatz bei gleichzeitig höherer 
Produktionsleistung sein. Damit 
einher geht auch eine Zeiter-
sparnis durch geringere Rüstzei-
 ten, die bei bis zu 85% gegen-
über konventionellen Arbeitswei- 
sen liegen kann. 
Die Hamburger Ing. Fritz Schro-
eder GmbH & Co. KG (FKS) bie-
tet Lösungen verschiedener Leis- 
tungsklassen zum professionel-
len Multifinishing. Die FKS/Duplo 
DocuCutter-Serie und die FKS/ 
Foldmaster Touchline-Serie de-
cken optimal sämtliche Leistungs-
 anforderungen ab. Diese Systeme 
haben mit automatisierter Präzi-
sion und Flexibilität neue Dimen-
 sionen im Finishing definiert. 
 
FKS/Duplo DocuCutter 
 
Je nach Modellvariante können 
die FKS/Duplo DocuCutter in 
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Multifinisher in der Druckweiterverarbeitung 

Die Alleskönner

Der FKS/Duplo 

DocuCutter DC-746 ist 

das Flaggschiff der DocuCutter- 

Serie. Mit ihm lassen sich Druckbogen 

vollautomatisch schneiden, rillen, perforie- 

ren und über ein Zusatzmodul ebenfalls falzen.

Höchste 

Flexibilität ist 

ein Markenzeichen 

der FKS/Foldmaster 

Touchline-Serie. Die 

Kombination der CP375 mit 

der TCF375 macht aus einer 

Rill- und Perforiermaschine 

eine Rill-, Perforier,- Schneide- 

und Falzmaschine für komplexe Anforderungen. 



einem Arbeitsgang längs- und 
querschneiden, ausschneiden, 
perforieren, rillen und falzen. Da -
bei werden die Druckbogen nicht 
stapelweise, sondern als Einzel-
bogen verarbeitet und so jegli-
che Art von Markierung auch bei 
empfindlichen Drucksachen ver-
mieden. Eine große Formatvielfalt 
von 28 x 48 bis 370 x 670 mm 
und Grammaturen bis 350 g/m2 
ermöglichen vielfältige Produkte 
wie Visitenkarten, Grußkarten, 
Speisekarten und vieles mehr. 
Häufig wiederkehrende Jobs kön-
 nen jederzeit wieder abgerufen 
werden und bevorzugte Einstel-
lungen hinterlegt werden, um die 
Rüstzeiten zu minimieren. 
Darüber hinaus kommen für die 
reibungslose Produktion eine 
Ultraschall-Doppelbogenkontrolle 
und Markenleser zum Einsatz, 
die Schwankungen in der An-
lage oder bei nicht ganz präziser 
Platzierung des Druckbilds auf 
dem Papierbogen automatisch 
ausgleichen. Jobwechsel sind so 
innerhalb von 20 Sekunden mög-
 lich – und das von Bogen zu 
Bogen. Bis zu 50 Bogen können 
pro Minute gefertigt werden. 
 
FKS/Foldmaster Touchline 
 
Auch die FKS/Foldmaster Touch-
 line-Serie zeichnet sich durch 
einen hohen Grad an Automati-
sierung aus. Besonders ist aller-
dings die Flexibilität, die sich 
durch die unterschiedlichen Mo-
delle ergibt. Alle Touchline-Mo-
delle ermöglichen das Rillen auf 
höchstem Niveau. Dabei kön-
nen die Systeme sowohl positiv 
als auch negativ rillen. Das ein-
zigartige Swing-Bar-System ver-
hindert dabei ein Aufbrechen 

WIR MACHEN ES EINFACH.
MIT WENIGEN HANDGRIFFEN 

ZUM BESTEN SCHNITT.  

Polar Mohr ist Ihr erfahrener Partner für langlebige und 
SU¦]LVH�/¸VXQJHQ��SHUIHNWH�9HUDU�EHLWXQJ�XQG�H�HNWLYH�
Maschinenkonzepte rund um Schneiden und Stanzen. 

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



der Papierfaser. 
Ein weiteres Hauptmerkmal ist 
die vollautomatische Einstellung 
der Rilltiefe mit verschiedenen 
Tiefenpositionen. Je nach Modell 
oder Kombination zweier Mo-
delle können die Prozesse Per-
forieren und/oder Falzen sowie 
Schneiden ebenfalls im gleichen 
Arbeitsgang ausgeführt werden. 
Für den perfekten Falzprozess 
sorgt das patentierte Pro-Knife-
System mit dem Kratz- und 
Schleifspuren nahezu ausge-
schlossen werden. Über ein pa-

tentiertes und vollautomatisches 
Werkzeugwechselsystem werden 
neu eingesetzte Werkzeuge elek-
 tronisch erkannt und die not-
wendigen Einstellungen vorge-
nommen. 
Auch die Touchline-Systeme ver-
 fügen standardmäßig über eine 
Ultraschall-Doppelbogenkontrolle, 
sodass eine präzise Ausführung 
sichergestellt ist. Mit geringem 
manuellen Aufwand können mit 
den Touchlines Formate von 
105 x 148 bis 375 x 660 mm ver-
 arbeitet werden. 

Flexibler und leistungsfähiger 
durch integrierte Prozesse 
 
Am Prozessende steht bei den 
Multifinishing-Systemen nach 
nur einem Bogendurchlauf das 
verkaufsfertige Produkt. Auch 
wenn die Wertschöpfungskette 
dadurch nicht erweitert wird, so 
steigern die integrierten Ferti-
gungsprozesse die Flexibilität 
und Leistungsfähigkeit der Dru-
ckereibetriebe. 
FKS 
www.fks-hamburg.de

Wir entscheiden innerhalb kür-
zester Zeit und oft sogar völlig 
unbewusst, ob uns ein Produkt 
gefällt und unsere Aufmerksam-
keit erhält. Meist hat diese Ent-
scheidung mit dem äußeren Er-
scheinungsbild des jeweiligen 
Produkts zu tun. Veredelte Druck-
 sachen sind dabei absolute Hin-
gucker, die Neugierde wecken 
und aus dem reinen gedruckten 
Informationsträger ein emotio-
nales, begehrenswertes Erzeug-
nis machen. 
Um die Wirkung einer Drucksa-
che gegenüber der bloßen Ge-
brauchsfähigkeit zu verstärken, 
werden eine Vielzahl an Verfah-
ren eingesetzt. Laminieren und 
Kaschieren sind bewährte Tech-
niken, um eindrucksvolle Effekte 
zu erzielen. Während Laminieren 
das beidseitige Umschließen 
eines Materials mit Folie be-
schreibt, bezieht sich das Ka-

schieren auf die Veredelung 
einer Seite der Drucksache. 
 
Für jeden die richtige Lösung 
 
FKS in Hamburg bietet gemein-
sam mit dem tschechischen 
Hersteller Komfi eine große Band- 
breite an Lösungen aus dem 
Bereich Druckweiterverarbeitung. 
Die FKS/Komfi Amiga, Delta und 
Sagitta decken dabei die For-
mate 36 (typischerweise für den 
Digitaldruck bis B3) und 52 (B2) 
ab. Das Kompakt-System FKS/ 
Komfi Sagitta kann sogar 76er-
Formate (B1) problemlos verar-
beiten. Je nach System lassen 
sich Formate von 200 x 200 bis 
760 x 1.120 mm und Grammatu-
 ren bis zu 600 g/m2 verarbeiten 
– und das bei Geschwindigkei-
ten von bis zu 60 m/min. 
Die FKS/Komfi-Kaschiersysteme 
stellen eine optimale Lösung für 

sämtliche Anforderungen dar – 
angefangen beim Einstiegsmo-
dell, über ein Kompaktsystem, 
bis hin zur Hochleistungs-Ka-
schierlösung. Somit lässt sich 
sowohl in Kleinstauflagen, als 
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Kaschieren – Drucksachen als echte Hingucker 

Den Wow-Effekt von Print perfekt ausspielen

Leuchtende Farben werden mit 

Glanzfolien besonders hervorgeho-

ben und veredeln das Druckerzeug-

nis auf auffällige Art und Weise.
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auch im mehrschichtigen Dauer-
 einsatz wirtschaftlich und hoch-
 wertig veredeln. Alle Systeme 
zeichnen sich durch eine einfa-
che, intuitive Bedienung und mi-
nimale (Um)rüstzeiten aus. 
OPP-, PET-, Nylon- und Struk-
turfolien können mit diesen Sys-
temen sauber verarbeitet wer-
den, da die Folienbahn kurz vor 
dem Trennvorgang durch eine 
getaktete Walze perforiert wird 
und so eine Sollbruchstelle ent-
steht. Im Gegensatz zur Perfora-
tion auf der Folienrolle wird ein 
Reißen der Folie vor dem Ka-
schieren somit verhindert. Zu-
sätzlich können die Maschinen 
auch mit Vibrationsmesser, Fly-
ing Knife oder Hot Knife ausge-
stattet werden, um z.B. Nylon-
folien oder auch Kaltfolien mit 
hoher Geschwindigkeit effektiv 
zu trennen. Insbesondere bei sehr 
stabilen Folien, zum Beispiel 
Kaltkaschierfolien, empfiehlt sich 
der Einsatz eines optionalen Fly-
ing Knife, welches einen Trenn-
schnitt über die gesamte Folien-
breite durchführt. 
 
Eine Vielzahl an Möglichkeiten 
 
Angefangen bei einer optimalen 
Schutzfunktion gegenüber äu-
ßeren Einflüssen wie Abrieb, 
Scheuern, Kratzern, Verschmut-
zung, Feuchtigkeit oder allge-
meiner Abnutzung bietet die Fo-
lienkaschierung viele Möglich- 
keiten. Typische Anwendungen 
sind Produkte mit langen Ge-
brauchszyklen wie Broschüren-
umschläge, Buchdeckel und Ka-
 taloge. Die Kaschierung anderer 
Druckerzeugnisse wie Gruß- oder 
Postkarten oder Faltschachteln 
dient vielmehr einer optischen 

und haptischen Veredelung des 
Produkts. Unterschiedlichste Ef-
fekte lassen sich durch die pas-
sende Wahl der Folie erzielen. 
Der Kreativität sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt: 
Matt-Softtouchfolie beispiels-
weise erzeugt einen samtartigen 
haptischen Effekt. Das Zusam-
menspiel von Optik und Haptik 
setzt dezente, aber dennoch 
wirkungsvolle Akzente. Die Far-
ben werden leicht gedämpft, 
doch ein spürbarer Effekt ent-
steht, der überrascht und in Er-
innerung bleibt. Wer sein Druck-
erzeugnis zum Strahlen bringen 
möchte, sollte sich für eine 
Glanzfolienkaschierung ent-
scheiden. Diese lässt die Farben 
intensiv leuchten und glänzen. 
Das weckt die Aufmerksamkeit 
des Betrachters und verleiht 
dem Produkt eine edle Note. 
Strukturfolien besitzen eine 
feine Leinenstruktur und sind 
dadurch sehr strapazierfähig. 
Die Struktur ist fühlbar und je 
nach Lichteinfall und Material-
wahl unterschiedlich stark sicht-

bar. Over-Toner-Foiling (OTF) 
bezeichnet die Veredelung mit 
edlen Metalleffekten. Die metal-
lisierte Schicht zeichnet sich auf 
dem Druckbogen ab und erreicht 
ein einwandfreies Veredelungs-
ergebnis. Selbst kleinste Fein-
heiten wie Ornamente, Schrift 
oder Symbole lassen sich so ef-
fektvoll drucken. Sogar eine 
Personalisierung wird mit dem 
OTF-Verfahren ermöglicht. 
 
Der Wow-Effekt von Print 
 
Doch egal für welche Form der 
Folienkaschierung man sich ent-
 scheidet: Das Druckprodukt wird 
Kunden staunen lassen und für 
Überraschung sorgen! Werden 
in der Wahrnehmung des Druck- 
erzeugnisses dann auch noch 
mehrere Sinne angesprochen, 
erhöht sich die Aufmerksamkeit 
des Betrachters um das Zehnfa-
che – und lässt das Medium 
Print umso länger im Gedächt-
nis bleiben. 
FKS 
www.fks-hamburg.de
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Die metallisierte 

Schicht verbindet 

sich beim Over-

Toner-Foiling mit 

dem Toner der 

bedruckten Stel-

len und erzeugt 

so ein herausra-

gendes Verede-

lungsergebnis.



»Layout – Print – Finishing« hat 
sich koppdruck, eine acht Mitar-
beiter starke Druckerei im 
schwäbischen Heidenheim, unter 
das Firmenlogo geschrieben und 
drückt damit bereits seine Voll-
stufigkeit aus. Der Betrieb wird 
von Matthias Kopp geführt, Inha-
 ber aus der dritten Generation 
des 1948 vom Großvater ge-
gründeten Unternehmens. 
Matthias Kopp ist gelernter Re-
prograf. Unter seiner Leitung 
startete ein großes Investitions-
programm: So nahm das Unter-
nehmen zum Beispiel 2007 die 
erste Vierfarbenmaschine in Be-
trieb. 2010 bezog die Druckerei 
schließlich ein neues Betriebs-
gebäude in Heidenheims Stäf-
feleswiesen. Eine Fünffarben-
Druckmaschine Heidelberg 
Speedmaster SM 74-5 wurde 
zur selben Zeit angeschafft und 
der bereits vorhandenen vierfar-
bigen Speedmaster im 52er-
Format zur Seite gestellt. 

Gut aufgestellt in allen Bereichen 
 
Durch die hohe Printqualität und 
die Arbeit mit Sonderfarben 
konnte Kopp viele Mode-, Auto-
mobil- und Reiseveranstalter-
Kunden gewinnen. Komplettab-
wicklung inklusive Layout sowie 
Just-in-Time-Produktion sorgen 
für den nötigen Erfolg. So fertigt 
koppdruck auch rund 100.000 
Bücher pro Jahr. 
Durch eine volldigitalisierte Vor-
stufe, die mit dem Drucksaal 

vernetzt ist, werden die notwen-
digen Farbinformationen für die 
Druckmaschinen direkt über-
nommen. Dies garantiert kurze 
Rüstzeiten und einen schnellen 
Produktionsablauf. 
Ein Komplettwechsel der Druck-
 technologie war für Matthias 
Kopp bisher nie eine Alternative 
gewesen. Trotzdem hat die »Mo-
 derne« in diesem Bereich nicht 
vor dem Heidenheimer Unter-
nehmen halt gemacht. Um Kun-
den bei Kleinst- oder Mittelauf-
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A
Leo’s versorgt koppdruck mit Multifinisher Uchida AeroCut Prime Complete 

Alleskönner –auch für lange Formate

2010 bezog koppdruck das neu 

erbaute, 600 m2 große Firmen- 

gebäude in Heidenheim-Mergel-

stetten. Hier stellen acht Mitar- 

beiter mit modernsten Maschinen 

hochwertige Druckprodukte in 

großen und kleinen Auflagen her. Leo’s installierte den Uchida AeroCut Prime Complete bei koppdruck, 

einen kompakten, vollautomatischen Print-Finisher für digitale Farbdrucke.

Dank des integrierten 7-Zoll-

Touchscreen können Bediener 

Programme speichern und die 

Maschine intuitiv bedienen.

Im Flexmodus können Formate bis 

1.600 mm Länge (benötigt den Ver-

längerungstisch) verarbeitet wer-

den. Hier ein gelungener Achtseiter.
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lagen auch weiterhin ein kompe-
 tenter Partner zu sein, hat man 
2019 mit der AccurioPress C6100 
die Digitaldruckmaschine der 
neuesten Generation von Konica 
Minolta angeschafft. Das Flagg- 
schiffmodell für On-Demand-
Farbdigitaldruck liefert zuverläs-
sig eine hohe Bildqualität und 
Produktivität. Das Finishing der 
digitalen Druckbogen stellte al-
lerdings neue Anforderungen an 
die Abteilung Druckweiterverar-
beitung im Hause Kopp. 
 
Alleskönner fürs Finishing 
 
Matthias Kopp hat hierfür schon 
seit langer Zeit einen verlässli-
chen Partner: Die Firma Wilhelm 
Leo’s Nachfolger (Kassel, Mün-
chen, Stuttgart) mit ihrem Ge-
schäftsführer Jochen Fürchte-

nicht. Leo’s lieferte bisher haupt- 
sächlich Verbrauchsmaterialien 
an koppdruck. Jetzt konnte Jo-
chen Fürchtenicht dem enga-
gierten Firmenchef den Uchida 
AeroCut Prime Complete vor-
stellen – einen kompakten, voll-

automatischen Print-Finisher für 
digitale Farbdrucke. Zum Schnei-
 den, Rillen und Perforieren von 
Visitenkarten, Grußkarten, CD/ 
DVD-Einlagen, Fotos, Postkar-
ten, Einladungen und Prospek-
ten. Inklusive Taktperforation in 
Quer- und Zuführrichtung, Bar-
code-Leser und Schuppenaus-
lage. 
Der Querschnitt erfolgt beim 
AeroCut Prime Complete durch 
ein Quermesser, Längsschnitte 
über sechs selbstschärfende Rol-
 lenmesser (darunter zwei Dop-
pelmesser mit 7 mm Fixabstand). 
Mit der Adobe Illustrator Plug-
In-Software können individuell 
gestaltete Druckbilder direkt vom 
PC/Mac an den AeroCut Prime 
übertragen werden. 
Das maximale Anlageformat be-
trägt 370 x 680 mm. Im Flexmo-

dus können Formate bis 1.600 
mm Länge (benötigt den Verlän-
gerungstisch) verarbeitet werden 
– mit ein Hauptgrund für Kopp 
neben den qualitativ guten Er-
gebnissen, den AeroCut Prime 
Complete zu bestellen. 

Variabler Rilldruck 
 
Der AeroCut Prime Complete er-
 wies sich als optimale Lösung 
für koppdrucks Druckweiterver-
arbeitung, insbesondere für die 
Digitaldrucke. Er spart Zeit und 
Kosten. 
Die robuste Vollmetallkonstruk-
tion des Multifinishers bietet 
höchste Genauigkeit und Verar-
beitungsqualität. Er ist mit einer 
Rilleinheit (true rule & matric crea-
 ser) ausgestattet. Durch Bewe-
gung des Wahlhebels lässt sich 
der Rilldruck im Handumdrehen 
in fünf Stufen einstellen. 
 
Sanfte Behandlung 
 
Mehrere Funktionen stellen die 
optimale Zuführung von Druck-
erzeugnissen mit unterschiedli-

chen Papiergewichten und -qua-
 litäten beim AeroCut Prime Com- 
plete sicher. Die Druckerzeug-
nisse werden Stück für Stück 
vom Blattstapel auf den Zuführ-
tisch geführt. Die Saugluft-Zu-
führung führt sogar beschich-
tete Erzeugnisse zu, präzise und 
ohne diese zu beschädigen. 
koppdruck 
Tel. 0 73 21 / 92 48 00 
Wilhelm Leo’s Nachfolger 
www.leos-nachfolger.de
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Die Produktionshalle von Kopp ist 

bestens organisiert, das sorgt für 

eine Produktion der kurzen Wege.

Leo’s-Geschäftsführer Jochen Fürchtenicht (l.) ist für Druckereiinhaber Mat-

thias Kopp in Sachen Weiterverarbeitung ein wichtiger Beratungspartner.
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Die Printsystem GmbH wurde 
1979 an ihrem heutigen Stamm-
sitz in Heimsheim bei Stuttgart 
gegründet. Geschäftsführer Oli-
ver Harfensteller will auch in der 
zweiten Generation des Famili-
enbetriebs durch maßgeschnei-
derte Dienstleistungen und kon-
tinuierliche Prozessoptimierung 
weit mehr als »nur« ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis für 
Printprodukte bieten. Schwierig 
zu realisierende Aufgaben sind 
dabei stets willkommen. 
 
Vielseitig engagiert 
 
Viele zufriedene Stammkunden  
wissen auch die Zertifikate nach 
ISO 9001:2015 (Qualitätsmana-
gement) und ISO 14001:2015 
(Umweltmanagement) sowie die 
Zertifizierung nach ProzessStan-
dard Offsetdruck (PSO) und Digi-
taldruck (PSD) zu schätzen. Denn 
in Heimsheim stehen die The-
men Umweltschutz, FSC, PEFC 

und klimaneutrales Drucken so -
wie soziale Verantwortung und 
ein vielfältiges Aus- und Weiter-
bildungsprogramm durchgängig 
im Fokus der Produktion. 
Über die Jahre hinweg hat sich 
das Familienunternehmen von ei -
ner ursprünglich klassischen Dru-

 ckerei zum Mediendienstleister 
gewandelt. Dies spiegelt sich 
auch in der Produktvielfalt wie-
der. Neben klassischem Offset- 
und Digitaldruck bietet man heu -
te mit dem innovativen POD by 
Printsystem ein vielfältiges Pro-
duktportfolio. Dies alles bei Auf-
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R
Leo’s Nachfolger bringt Europa Digital von AVD bei Printsystem (Heimsheim) ein 

Robustes System bewährt sich im Dauereinsatz

Die Printsystem GmbH in der 

Schafwäsche 1-3 in Heimsheim ver-

fügt über rund 3.000 m2 Betriebsflä-

che. 60 bis 70 Mitarbeiter sind hier 

beschäftigt und produzieren unter 

anderem 3.000 bis 5.000 fertig ver-

arbeitete Bücher pro Tag.

Leo’s installierte das Thermokaschiersystem Europa Digital von AVD, das 

die Verarbeitung von Langbogen durch eine 95 cm lange Anlage ermöglicht.

In den ersten acht Monaten wurden bei Printsystem rund 500.000 Buchum-

schläge über das Thermokaschiersystem Europa Digital mit Folien veredelt.
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lagen von 10 bis 10.000 Stück – 
schnell, flexibel und hochwertig. 
Seit 2015 betreibt die Printsys-
tem GmbH eine Niederlassung 
in Berlin Mitte. Dort produzie- 

ren acht Mitarbeiter neben Par-
lamentsdrucksachen des Deut-
schen Bundestags, hochwertige 
Druckerzeugnisse für Kunden aus 
verschiedensten Branchen. 
Auf der drupa 2016 folgte ein 
weiterer Meilenstein in der Fir-
mengeschichte: Die Printsystem 

GmbH hat als erster Kunde in 
Deutschland die Canon 6900 
Chroma – ein Hochleistungs-
Inkjet-Rotationsdrucksystem er-
worben. Darüber hinaus produ-

ziert man CDs sowie DVDs und 
unterstützt die Kunden durch eine 
Vielzahl von Dienstleistungen. 
 
Gut betreute Weiterverarbeitung 
 
Gebundene Druckprodukte bil-
den den Schwerpunkt bei Print-

system. Die Weiterverarbeitung 
hierfür findet im eigenen Haus 
statt – mit Soft- und Hardcover-
fertigung inklusive Fadenheftung 
und eigener Buchdeckenherstel-
lung. Dazu Wire-O, Rückstich-
heftung und viele Veredlungsva-
rianten. Das Unternehmen setzt 
in der technischen Weiterent-
wicklung auf die kompetente 
Beratung der Firma Wilhelm 
Leo’s Nachfolger und ihren Ge-
schäftsführer Jochen Fürchte-
nicht, der Kontakt besteht inzwi-
schen bereits über 25 Jahre. 
 
Für das B2-Format im Einsatz 
 
Um dem steigenden Buch-Out-
put sowie dem wachsenden Be-
darf an cellophanierten Umschlä- 
gen in Highend-Qualität gerecht 
zu werden, musste die Printsys-
tem GmbH einmal mehr die 
technischen Weichen neu stel-
len. Jochen Fürchtenicht konnte 
Oliver Harfensteller ein optima-
les Angebot machen – und An-
fang Oktober 2018 das Thermo-
kaschiersystem Europa Digital 
von AVD einbringen. Die Ma-
schine zeichnet eine hohe Pro-
zesssicherheit aufgrund massi-
ver Bauweise aus. Oliver Harfen- 
steller: »Mit einer maximalen Pa-
piergröße von 540 x 950 mm ist 
die Europa Digital auch für das 
B2-Format von 500 x 707 mm 
unserer HP Indigo 12000 geeig-
net. Qualität und Quantität der 
veredelten Produkte entsprechen 
voll unseren Anforderungen.« 
Printsystem 
Tel. 0 70 33 / 38 25 
AVD Deutschland 
www.avd-online.de 
Wilhelm Leo’s Nachfolger 
www.leos-nachfolger.de
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Printsystem-Geschäftsführer Oliver Harfensteller (l.) und Leo’s-Geschäfts-

führer Jochen Fürchtenicht an der Europa Digital von AVD Deutschland.

Eine von insgesamt 16 Digitaldruckmaschinen bei Printsystem ist die HP 

Indigo 12000. Sie wird häufig für die Buchumschlag-Produktion eingesetzt.



»Ich habe mich selbst überflüs-
sig gemacht«, deutet Markus 
Oeffling lächelnd an, dass für 
das Gespräch mit der Grafi-
schen Palette keinerlei Zeit-
druck bestünde. Er habe seinen 
Betrieb – die OE Media in Haan 
– weitgehend automatisiert, 
setzt er hinzu. Oeffling verkör-
pert einen neuen Typus Dru-
cker, und das beginnt schon 
damit, dass er gar keiner ist: 
Der gelernte Bürokaufmann 
machte sich 2005, nach zehn 
Jahren in einer Endlosdrucke-
rei, mit einem Bogen-Toner-
drucksystem in seiner Privat-
wohnung und einer besonderen 
Geschäftsidee selbständig. 
Und die lautet: Hochwertige 
Etiketten in Kleinserie, heute 
bestellt, und je nach Entfernung 
noch heute oder spätestens 
morgen geliefert. 
 
Lieferung sofort 
 
»Wir sind angetreten, um Indus-
trieunternehmen und Anbietern 
von Privatlabel-Produkten das 
Leben leichter zu machen, 
indem wir die vielen Motive und 
Ausführungen zuverlässig ver-
walten, drucken, schneiden und 
zum gewünschten Termin lie-
fern – wenn es sein muss auch 
sofort«, sagt Oeffling. Seit 2006 
ist sein Unternehmen kontinu-
ierlich gewachsen – im Schnitt 
mit bis zu 20 Prozent mehr Um-
satz von Jahr zu Jahr. Die Pri-
vatwohnung war schon nach 
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P
OE Media fühlt sich in Sachen Schnellschneider bei Mehring gut beraten 

Premium-Etiketten in Kleinserie

Markus Oeffling hat einen feinen Sinn für Ironie: Ausgerechnet am Tag des 

Besuches des Grafische-Palette-Reporters bei OE Media streikte der frisch 

installierte Ideal-Schnellschneider. Allerdings schaffte auch noch während 

des Besuches ein Mehring-Techniker das Problem aus der Welt.
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dem ersten halben Jahr zu 
klein, gewerbliche Räume in 
Hilden wurden bezogen, und 
vor einem Jahr ging Markus 
Oeffling mit seinem Unterneh-
men OE Media erneut in grö-
ßere Räume im Gewerbegebiet 
Schallbruch in Haan. 
Vier Mitarbeiter beschäftigt er 
dort heute, von denen eine 
Halbtagskraft die tägliche Ein-
gabe der Druckjobs in den 
Workflow übernimmt. Die Übri-
gen sorgen dafür, dass das ak-
tuell installierte Konica-Minolta-
Drucksystem im A3+ Format 
immer genug Papier hat und 
übernehmen Zuschnitt, Konfek-
tion und Versand der fertigen 
Etiketten. Letztere machen 90 
Prozent des gesamten Druck-
volumens aus, der Rest sind 
Flyer, Visitenkarten und andere 

Präzise Schnitte, einfache Handhabung: Der Ideal 5560 macht bei OE 

Media einen »guten Job«.



Akzidenzen. Für den Bogen-
druck hat sich Oeffling nach 
seinen Erfahrungen in der End-
losdruckerei ganz bewusst ent-
schieden: »Nur damit erzielen 
wir die notwendige Flexibilität 
für die extrem schnellen Reakti-
onszeiten, die wir unseren Kun-
den garantieren.« Das kommt 
bei denen gut an, und so er-
folgte der letzte Umzug auch 
mit Blick auf die Erweiterung 

des Maschinenparks um ein 
weiteres Drucksystem. 
Apropos Maschinenpark: Wer 
Etiketten auf Bogen druckt, 
muss zwar nicht ab- und aufrol-
len, stanzen und entgittern, 
aber dafür natürlich schneiden. 
Und so musste auch die 
Schneidekapazität mit den stei-
genden Anforderungen Schritt 
halten. »Ganz am Anfang konn-
ten wir noch eine Schneidema-

schine eines Nachbarbetriebes 
mitnutzen«, erzählt Markus 
Oeffling, doch die reichte schon 
2009 nicht mehr. Bei der Meh-
ring GmbH kaufte er damals 
seinen ersten eigenen Schnell-
schneider von Ideal, und auch 
die im April 2019 erfolgte Er-
satzinvestition in einen nagel-
neuen Ideal 5560 Schnell-
schneider erfolgte aufgrund der 
guten Erfahrungen mit dem Lie-
feranten über Mehring. 
 
Geniales Detail 
 
Denn das weiter steigende 
Druckvolumen machte eine 
größere Maschine mit höheren 
Schlagzahlen erforderlich, dazu 
mit möglichst kurzen Rüstzei-
ten. »Das Mehring-Team hat 
einen sehr guten Blick dafür, 
was wir hier bei OE Media wirk-
lich brauchen«, lobt Oeffling die 
gute Beratung. »Der neue 
Schnellschneider ist deutlich 
präziser und bietet ein besseres 
Handling. Außerdem können 
wir damit wesentlich höhere 
Stapel verarbeiten.« Ein, wie 
Oeffling findet, »geniales Detail« 
ist der im Bediendisplay inte-
grierte Taschenrechner. »Insge-
samt macht die Maschine einen 
super Job«, findet Oeffling, 
aber auch das Service-Team 
von Mehring: Nach einer Stö-
rung ausgerechnet am Tag des 
Gespräches mit der Grafischen 
Palette war innerhalb kürzester 
Zeit ein Techniker vor Ort und 
hatte das Problem schnell be-
seitigt. 
OE Media, Markus Oeffling 
Tel. 0 21 29 / 5 78 22 70 
Mehring 
www.druckweiterverarbeitung.de
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Auf dem Toner-Bogendrucksystem – hier mit Mediengestalter Kevin Zoll-

mann – werden Premium-Etiketten in Kleinserie gefertigt. 

Gelegendliche Anfragen nach Postern und Plakaten bedient OE Media mit 

diesem Canon-Großformatdrucker.



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.



Bis zum fertigen Kalender oder 
Fotobuch bedarf es vieler aufei-
nander abgestimmter Arbeits-
schritte mit teilweise arbeitsin-
tensiven manuellen Tätigkeiten. 
Einer davon ist das Vereinzeln im 
Stapel liegender Produkte mit 
fixen oder variablen Seitenum-
fängen. Dabei werden hohe An-
sprüche an die Fertigkeiten der 
Mitarbeiter gestellt. Diese Arbeit 
muss zügig – und vor allem si-
cher – erfolgen, um die Vermi-
schung personalisierter Inhalte 
zwischen unterschiedlichen Kun-
 den auszuschließen. 
 
Neu am Markt: Digisort 
 
Für diesen Prozess hat die im 
schwäbischen Heubach ange-
siedelte und international tätige 

Chr. Renz GmbH die modular 
erweiterbare Digisort-Baureihe 
entwickelt. Diese kann gleicher-
maßen für Kalender und Foto-
bücher eingesetzt werden. Im 
Mittelpunkt steht dabei der bar-
codegesteuerte Zähl- und Sor-
tierprozess mit einer Leistung 
von bis zu 30.000 Bogen/h. Nach-
 gelagerte Arbeitsgänge, wie das 
versetzte Abstapeln oder die 
Zuführung von Kalenderrück-
wänden und Foliendeckblättern, 
können ebenso integriert werden 
wie die direkte Anbindung an 
die hochautomatisierten Kalen-
derlinien der Inline-Baureihe. 
Da die individuell sehr unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit 
des Bedienpersonals in eine be-
rechenbare, stabile und sichere 
Produktion überführt wird, kann 

diese so planerisch weiter opti-
miert und die Produktivität deut-
lich gesteigert werden. 
 
Auch als Nearline-Lösung gefragt 
 
Die Digisort-Baureihe stößt bei 
den Kunden auf großes Inte-
resse. Dazu der für Vertrieb- und 
Marketing verantwortliche Ge-
schäftsführer Michael Schubert: 
»Uns war bewusst, dass wir mit 
der Markteinführung während 
der Hunkeler Innovation Days in 
Luzern ein Produkt präsentie-
ren, das die Prozesse und Leis-
tungen unserer Kunden weiter 
optimiert. Allerdings dachten wir 
dabei vordergründig an komplexe 
Automatisationsschritte – wie die 
vollautomatische Kalenderher-
stellung vom Stapel bis zum ge-
bundenen Produkt. 
Diese Annahme wurde zwar be-
stätigt, aber gleichzeitig ver-
zeichneten wir auch eine extrem 
hohe Nachfrage nach Nearline-
Lösungen. Wir waren doch eini-
germaßen überrascht. Vor allem 
auch über Anwendungen, die 
wir zu diesem Zeitpunkt über-
haupt noch nicht im Fokus hat-
ten. Ein Kunde bestellte drei 
Digisort-Maschinen, die zum 
Abzählen von Flyern und gleich-
zeitig zum Banderollieren ge-
nutzt werden sollen. Ein anderer 
Kunde verwendet das Digisort-
System, um einen Discounter 
europaweit mit exakt abgezähl-
ten Plakaten in Versandhülsen 
zu beliefern.« 
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Renz-Lösung für das Vereinzeln/Sortieren digital gedruckter Kalender/Fotobücher 

Digisort – Prozessautomation par excellence

Das brandneue System Renz Digisort mit Hochstapelauslage.



Weiterverarbeitung

Vereinzelungs- und Sortierprozess 
zeitlich aufeinander abstimmen 
 
Der wesentliche Nutzen der Ne-
arline-Lösung ist, dass der Ver-
einzelungs- und Sortierprozess 
zeitlich aufeinander abgestimmt 

erfolgt. Außerdem bekommt der 
Bediener den Kalender exakt 
nach Vorgabe geliefert. Das kann 
ein kompletter Kalender sein oder 
Teillagen, die sofort in die Kalen-
derbindemaschine eingelegt wer-
 den. Das zeitaufwändige manu-

elle Sortieren entfällt, die Leis- 
tung steigt und der Bediener hat 
einen deutlich aufgewerteten Ar-
beitsplatz. Mit diesem optimier-
ten Prozess werden Leistungs-
steigerungen von bis zu 30 
Prozent realisiert. 
 
Vereinzeln von Fotobüchern 
 
Neben der Kalenderfertigung ist 
das Vereinzeln von Fotobüchern 
ein weiterer Schwerpunkt in der 
digitalen Kalender- und Foto-
buch-Produktion. Der Digisort 
optimiert hier den nahtlosen 
Prozess der Herstellung. Sicher-
heit und berechenbare Leistung 
stehen hier im Vordergrund. 
Schauen Sie sich 
den Digisort in 
Aktion an unter: 
www.renz.tv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kombination 

mit der Renz Inline 500 

Compact lässt sich der Renz Digi- 

sort als barcodegesteuertes Vereinzelungs- 

und Zählmodul für digitale und analoge Druckproduktionen nutzen.

OPEN HOUSE
10.7. - 11.7.2019 
10:00 - 17:00 Uhr



Ob für Heißfolienprägung oder 
vertiefte, erhabene Blindprä-
gung, ob für Papier, Leder, Holz 
oder Kunststoff, ob in Magne-
sium oder Messing – das Team 
der Klausmann Reprotechnik 
GmbH aus Lahr im Schwarz-
wald weiß, welches Klischee für 
jeden Auftrag benötigt wird. 
 
Familien-Traditionsunternehmen 
 
In der dritten Generation tätig 
ist die Klausmann Reprotechnik 

GmbH bereits. Im Jahre 1919 
als Kartonagenfabrik gestartet, 
erfolgte 1949 die Umwandlung 
in eine grafische Anstalt für Re-
pros. Gründer war Max Klaus-
mann, später übernahm sein 
Sohn Alfred Klausmann die Ge-
schäfte. 
 
Hauptsache Prägestempel 
 
Heute hält Marcus Bär-Klaus-
mann als Geschäftsführer die 
Zügel im Unternehmen in der 
Hand. Hauptbetätigungsfeld 
sind Prägestempel, die ein fünf-
köpfiges Team fertigt und Kun-
den deutschland- sowie euro-
paweit damit beliefert. Gebo- 
ten werden vor allem geätzte 

Klischees in 7 Millimeter, 5 Milli-
meter, 3 Millimeter, 1,75 Milli-
meter und in 1 Millimeter 
Stärke. 
Geht es um Heißprägearbeiten, 
wird Farb-, Gold-, Silber- oder 
Effektfolie auf das zu beprä-
gende Material aufgebracht. 
Blindprägungen können vertieft 
erfolgen, zum Beispiel in Leder 
und Kunststoff. Der Folienstem-
pel wird hierfür »blind« – ohne 
Verwendung von Folie – ins Ma-
terial gedrückt.  
 
3D-Effekte 
 
Für erhabene Blindprägungen 
(Relief), zum Beispiel für Visi-
tenkarten, wird das Motiv durch 
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Klausmann Reprotechnik GmbH, Lahr (Schwarzwald) 

Einprägsame Ideen für besondere Fälle
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Das Klausmann-Team weiß, welches Klischee für jeden Auftrag benötigt wird.
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die Verwendung von Matrize 
(Stempel) und Patrize (Kunst-
stoffgegenstück) erhaben hoch 
geholt. In Magnesium ist dies 
einstufig, in Messing mehrstu-
fig/3D möglich. 
Für hohe Standzeiten und edle 
Resultate sind alle Stempel auch 
in Messing, nach Art und Auf-
wand in sauberer und schlanker 
Gravur, tief ausgearbeitet, er-
hältlich. Die Lieferzeit für Mag-
nesium beträgt in der Regel ein 
bis zwei Arbeitstage, für Mes-
sing zwei bis drei Arbeitstage. 
In der firmeneigenen Grafikab-
teilung von Klausmann werden 
Kundendaten, Reinzeichnungen 
etc. in geeigneter Form aufbe-
reitet. Die fachliche Kundenbe-
ratung auf höchstem Niveau 
steht stets im Mittelpunkt. 
Darüber hinaus bietet das Un-
ternehmen aus dem Schwarz-
wald noch die Belichtung von 
Siebdruck- und Offsetfilmen 
über das Belichtungsstudio 
dpistudio (www.dpistudio.de) 
im eigenen Hause an. 
Klausmann Reprotechnik 
www.klausmann-repro.de
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Ein Blindpräger mit Patrize aus dem 

Hause Klausmann Reprotechnik.

Die Klaus-

mann Repro-

technik 

GmbH im 

Web.
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Mithilfe eines Kaltleims revolu-
tioniert die Ribler GmbH (Stutt-
gart) die Herstellung von Blöcken 
und Kalendern – im Vergleich 
zur bekannten Technologie mit 
einem konventionellen Hotmelt. 
Dabei wurden die Schwerpunk -
te auf sehr kurze Trocknungs-
zeiten, eine optimierte Adhäsion 
und das Walzenauftragsverhal-
ten gelegt. 
Neben den technischen Anfor-
derungen hat bei Ribler die Ent-
wicklung von umweltfreundlichen 
Klebstoff-Lösungen seit vielen 
Jahren sehr hohe Priorität. Grund-
 lage waren wässrige Dispersio-
nen mit einem Feststoffgehalt 
von mehr als 50 Prozent, die aus 
ionisch stabilisierten, hochmole-
 kularen Polymeren bestehen. Da-
 rüber hinaus wurden die rheolo-
gischen Eigenschaften (Viskosi- 
tät) derart optimiert, dass eine 
Leimschichtdicke von 100 bis 
150 µm – gegenüber bis zu 600 

µm bei der Hotmelt-Technologie 
– genügt, um eine optimale Ba-
lance zwischen Adhäsion und 
Kohäsion zu erreichen. 
Ergebnis der Kaltleim-Entwick-
lung ist, dass nach dem Abrei-
ßen von Einzelblättern aus dem 
Block nicht der typische Kleb-
stoff-Steg eines Hotmelts ste-
hen bleibt. 
 
Überzeugende Argumente 
 
Durch dünnen Klebstoffauftrag, 
optimierte Polymerchemie und 
gezielten Energieeintrag können 
Trocknungszeiten von vier Se-
kunden realisiert werden. Eben -
so lässt sich bei den Blöcken 
und Kalendern der aus der Kle-
bebinder-Technologie bekannte 
Layflat-Effekt erzielen. Danach 
ist die Klebstoff-Oberfläche kle-
befrei und die fertigen Blöcke 
oder Kalender lassen sich sta-
peln. Weitere Konfektionierungs-

 schritte wie Schneiden können 
binnen weniger Minuten erfolgen. 
 
Großes Interesse am Markt 
 
Klare Vorteile des Ribler-Kalt-
leims bei der automatisierten 
Herstellung von Blöcken und 
Kalendern sind: 
! Hohe Haltbarkeit durch eine 

ausgewogene Balance der 
Adhäsions- und Kohäsions- 
kräfte; 

! Signifikante Prozessvorteile 
durch schnelle Trocknung; 

! Sparsamer dünner Leimauf- 
trag; 

! Materialeinsparung von bis zu 
80 Prozent (im Vergleich zur 
Hotmelt-Technologie). 

Der Ribler-Kaltleim für den 
»Gecko Block« ist in allen Pa-
rametern exakt auf oben be-
schriebene Ergebnisse einge-
stellt. Die Neuentwicklung 
»Gecko Block« wird im Juli 
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Ribler GmbH: Kaltleim soll Herstellung von Blöcken und Kalendern revolutionieren 

Leistungssteigerung für Notizblöcke und Kalender

 

 

Der »Gecko Block«-Binder ist ein 

neuer Halbautomat zur Herstel-

lung von Notizblöcken und Kalen-

dern. In Kombination mit dem 

umweltfreundlichen Ribler-Kalt-

leim lassen sich signifikante 

Prozessvorteile durch schnelle 

Trocknung sowie sparsamem 

Leimauftrag generieren. Und: 

Nach dem Abreißen von Einzel-

blättern aus dem Block bleibt 

nicht der typische Klebstoff-Steg 

eines Hotmelts stehen.



2019 erstmals an einen weltweit 
agierenden Onlineprinter ausge-
liefert. 
Ribler 
www.ribler-gmbh.de
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Regelmäßig setzt das auf 
Papier-Klebstoffauftrag spe-
zialisierte baden-württem-
bergische Unternehmen auf 
Kontakte und Zusammenar-
beit mit F&E-Institutionen. 
Am Potsdam-Institut für Kli-
mafolgenforschung stellte 
der Erfinder der Ribler-Tech-
nologie, Franz Josef Lan-
den, kürzlich die neuesten 
Entwicklungen der Innovati-
onsschmiede aus Stuttgart 
vor. Prof Dr. Dr. Hans Joa-
chim Schellnhuber kannte 
Layflat-Printpublikationen 
noch nicht, zeigte sich be-
eindruckt vom leichten Auf-
schlagverhalten der Muster-
bücher und davon, dass die 
Herstellung ohne gesund-
heitsschädliche Emissionen 
verläuft. 
Prof. em. Schellnhuber lei-
tete das Institut als Grün-
dungsdirektor von 1991 bis 
2018 und wurde unter ande-
rem mit dem Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse (2011), 
dem Deutschen Umweltpreis 
(2011) und dem Blue Planet 
Prize (2017) ausgezeichnet. 
Während des Gesprächs mit 
Franz Josef Landen ver-
sprach er, sich bei Bedarf 
persönlich für die energie-
sparende und umweltfreund-
 liche Technologie einzuset-
zen.

Unterstützung zugesagt



Mitte Mai veranstaltete die Hei-
delberger Druckmaschinen AG 
unter dem Motto »Gemeinsam 
auf Erfolgskurs« ihre Packaging 
Days am Standort Wiesloch-
Walldorf. Über 350 Teilnehmer 

aus aller Welt besuchten an zwei 
Tagen das Print Media Center 
Packaging, zeigten hohes Inte-
resse an den integrierten Lösun-
gen von Heidelberg und erhiel-
ten umfangreiche Antworten auf 
die wachsenden Anforderungen 
in der Branche. 
Die Auflagen gehen zurück, die 
Anzahl der Einzeljobs steigt, Roh-
 stoffe werden teurer und die Mar-
 gen befinden sich weiter unter 
Druck. Heidelberg bietet seinen 
Kunden hierfür ein breites Pro-

duktportfolio mit standardisier-
ten Prozessen und weitgehend 
automatisierten Abläufen. »Der 
Smart Print Shop wird von uns 
ständig weiterentwickelt und wir 
unterstützen unsere Kunden bei 

der digitalen Transformation«, 
erklärte Stephan Plenz, Vorstand 
für Digital Technology, bei seiner 
Begrüßung. »Wir möchten unse-
ren Kunden vielfältige Ideen mit 
auf den Weg geben, wie sie ihre 
Geschäftsmodelle noch profi-
tabler gestalten können.« 
 
Wirtschaftliche Option für 
industrielle Verpackungsdrucker 
 
So zeigte der Programmpunkt 
»Smart Packaging Production«, 

wie sich die Produktivität und 
Profitabilität in einer integrierten 
Gesamtlösung deutlich steigern 
lässt. Vernetzt mit dem Prinect 
Production Manager lief eine 
Speedmaster XL 106-Sechsfar-
ben mit Lackierwerk und Logis-
tik, die neue Stanze Powermatrix 
106 CSB und die Faltschachtel-
Klebemaschine Diana X 115 zu 
Hochtouren auf. 
Die Powermatrix 106 CSB ist 
die neue Hochleistungsstanze 
von MK Masterwork. Sie produ-
ziert 8.000 Bogen in der Stunde 
und verfügt über viele Leistungs-
 merkmale, die Verpackungsdru-
cker erwarten, wie beispielsweise 
ein erhöhtes Stapelhandling und 
die optische Bogenregistrierung 
MasterSet als Standardausstat-
tung. Aufgrund ihrer Leistungs-
fähigkeit in einer 24/7-Umge-
bung wird die neue Powermatrix 
106 CSB eine wirtschaftliche Op-
 tion für industrielle Verpackungs-
 drucker sein, die eine effiziente 
Stanze benötigen. 
 
Breites Lösungsangebot 
für die Verpackungsproduktion 
 
Das Thema Multicolor, und da -
mit der Druck von Sonderfarben 
mit drei zusätzlich Farben zu den 
Basisfarben in einem Durchgang, 
wurde sowohl an einer Speed-
master XL 75 Anicolor als auch 
an einer großformatigen Speed-
master XL 162 gezeigt. Da keine 
Farbwechsel zwischen den ein-
zelnen Jobs erforderlich sind, 
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»Packaging Days« der Heidelberger Druckmaschinen AG 

Neue Finishing-Maschinen erstmals präsentiert

Über 350 Teilnehmer aus aller Welt zeigten großes Interesse an den Ver-

packungslösungen der Firma Heidelberg auf den Packaging Days 2019 

am Standort Wiesloch-Walldorf.
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ergeben sich deutlich geringere 
Wasch- und Rüstzeiten, was 
eine deutlich höhere Produktivi-
tät bedeutet. 
Die industrielle Inkjet-Digital-
druckmaschine Primefire 106 

demonstrierte in »Packaging as 
you like« die Möglichkeiten der 
Personalisierung. Die Kunden 
konnten hier herausfinden, wie 
sie die neuesten digitalen Pro-
zesse nahtlos mit dem traditio-

nellen Offset integrieren können 
– mit den gleichen Substraten 
und den bekannten Veredelungs-
 prozessen auf bestehenden 
Postpress-Anlagen. 
Wer sich für das Thema mehr 
Profitabilität durch Differenzie-
rung interessierte, schaute sich 
den Programmpunkt »Ein Durch-
 gang, unendliche Möglichkeiten« 
an. Eine Speedmaster XL 106-
Achtfarben mit Doppellackier-
werk und dem Kaltfolienmodul 
FoilStar produzierte die faszinie-
rendsten Veredelungen, um im 
Marktregal aufzufallen. Marken-
artikler setzen so ihre Wow- 
Effekte um und erzielen Wirkung 
am Point of Sale. 
 
Produktive Allrounder im 
Print Media Center Commercial 
 
Nach der Markteinführung bei ei -
ner Kundenveranstaltung im Werk 
von MK Masterwork in Nove 
Mesto (Slowakei) wurde die neue 
Faltschachtelklebemaschine Dia -
na Go in der Halle 57 in Wies-
loch-Walldorf installiert. Gemein-
 sam mit einer Speedmaster CX 
102 6+L und der Bogenstanze 
Easymatrix 106 CS stellte die 
Diana Go den letzten Prozess-
schritt in einer integrierten und 
kostengünstigen Verpackungs-
linie dar. 
Mit der Diana Go, die viele 
Funktionen aus der bewährten 
Diana-Familie integriert, steht 
Akzidenz- und Verpackungsdru-
ckern eine leistungsstarke Falt-
schachtelklebemaschine mit 
sehr kompakter Standfläche zu 
einem attraktiven Preis zur Ver-
fügung. 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com
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Mit der Diana Go steht Akzidenz- und Verpackungsdruckern eine leis-

tungsstarke Faltschachtelklebemaschine mit sehr kompakter Standfläche 

zu einem attraktiven Preis zur Verfügung.

Die Powermatrix 106 CSB ist die neue Hochleistungsstanze von MK 

Masterwork. Sie produziert 8.000 Bogen in der Stunde und richtet sich 

an industrielle Verpackungsdrucker, die eine effiziente Stanze benötigen.



Neben einer ganzen Reihe an 
Maschinen für die Druckweiter-
verarbeitung wurde anlässlich 
der Open-House-Veranstaltung 
2019 bei der Traditionsfirma Wal-
 ter & Mackh in Hamburg (mehr 
dazu in der Nord-Ausgabe die-
ser GP) auch der neue Kaschier-
automat »Foilglazer« präsentiert. 
Die Maschine des japanischen 
Herstellers Uchida weckte bei 
den Ausstellungsbesuchern auf 
Anhieb großes Interesse. 
Die Möglichkeit der Verarbeitung 
diverser Kaschieraufträge sowie 
die Veredelung von Digitaldru-
cken durch Sleekingfolie machen 
diese Maschine zu einer lohnens-
 werten Investition. Denn alle 
Produktionsabläufe werden voll-
automatisch und nahezu selb-
ständig von dem Uchida »Foil-
glazer« abgearbeitet. 
 
Umfangreiche Serienausstattung 
 
Die Maschine verfügt über um-
fangreiche Serienausstattung. 

Der Stapelanleger mit Saug-
bandeinzug besitzt eine Vorsta-
pelhöhe von 5 cm und kann Bo -
gen bis 365 mm Breite und 600 
mm Länge verarbeiten . Alle Ein-
stellungen wie Temperatur, Ge-
schwindigkeit oder Bogenvor-
wahlzähler werden über den far- 
bigen Touchscreen gesteuert und 
intuitiv eingegeben. 
Des Weiteren ist der »Foilglazer« 
mit einer Folienschneideinrich-
tung zum Kürzen der Folienbrei -
te, einer Decurlingeinrichtung, 
einer Bogentrennung und einer 

Kastenauslage ausgestattet. 
Ebenso verfügt die Maschine 
über eine Aufwickelvorrichtung, 
um Sleekingfolie verarbeiten zu 
können. Der Arbeitsprozess wird 
in der Maschine von einem Sen-
sor überwacht. 
 
Reduzierte Rüstzeiten 
 
Zum Einrichten der Maschine 
kann der komplette Bogenanle-
ger aufgeklappt werden, so dass 
das Einsetzen der Folien nur ei -
ne kurze Rüstzeit beansprucht. 
Ist die Maschine einmal einge-
richtet, arbeitet der Uchida »Foil-
 glazer« die vorgestapelten Bo-
gen automatisch ab. 
Diese Maschine ist ideal, um 
Auflagenhöhen zwischen ca. 100 
bis 1.000 Bogen kostengünstig 
selbst zu produzieren. Für wei-
tere Auskünfte steht das Walter 
& Mackh-Team jederzeit gerne 
zur Verfügung. 
Walter&Mackh 
www.walter-mackh.de
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Kurze Rüstzeiten: Zum Einsetzen der Folie kann der komplette Bogenanleger des »Foilglazer« aufgeklappt werden.

Uchida »Foilglazer«: erfolgreiche Premiere bei der Open House von Walter&Mackh 

Vollautomatisch kaschieren und »sleeken«

Vollautomatische Kaschier- 

maschine Uchida »Foilglazer«



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
���0LWJOLHGHU�&RPPXQLW\� 
 online aktuelle Stellen-,  
� *HEUDXFKWPDVFKLQHQ��XQG
� (PSIHKOXQJVDQ]HLJHQ�LP� 
 internen Bereich
�� 6RFLDO�0HGLD – Facebook, Twitter,  
 LinkedIn, XING-Gruppen
���.RVWHQORVH�RGHU�SUHLV� 
 reduzierte Eintrittskarten  
 aller führenden Messen wie 
 drupa, wetec, FachPack, ifra-expo  
 und viscom sowie für viele  
 Fach-Hausausstellungen
���W+V zu FDI-Sonderkonditionen
���9HUJ�QVWLJWH�0LWJOLHGVFKDIWHQ 
 für die Nachwuchskräfte:  
 Auszubildende, Studenten und  
 Weiterbildungsschüler
���Arbeitsrechtliche Beratung
���Vergünstigte Anzeigenschal- 
 tungen, z. B. 30 % auf Priv.  
 Stellengesuche in der Zeitschrift  
 »Deutscher Drucker«
� XQG�YLHOHV��YLHOHV��PHKU

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.  
:LU�KDEHQ�HLQH�ZHLWHUH�0|JOLFKNHLW�JHVFKDˢHQ��GDPLW�QXQ�
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«)*
:�9�$ER�MHZHLOV�SUR�3HUVRQ����°(XUR�]XVlW]OLFK
*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



Vom 21. Mai bis zum 7. Juni 
2019 wurde die automatische 
Auslage »gamma« von der pala-
mides GmbH ins Scheinwerfer-
licht gerückt. Zahlreiche Interes-
senten aus »nah und fern« fan- 
den auf Einladung des Herstel-
lers ihren Weg ins schwäbische 
Renningen. 
Da die Individualität der Maschi-
nenvorführungen im Vorder-
grund stand und die Kapazitä-
ten stark begrenzt waren, wurde 
eine Terminabsprache zwingend 
erforderlich. Zunächst sollten die 
Maschinen-Demos nur vier Tage 
andauern, aufgrund des großen 
Interesses weitete palamides 
die Veranstaltung auf knapp drei 
Wochen aus. 
 
Herausforderung angenommen 
 
Im Rahmen dieses Events ging 
palamides wieder einmal eigene 
Wege. Anstatt nur vorab getes-

tete Produkte laufen zu lassen, 
durften die Kunden ihre eigenen 
Produkte als Herausforderung 
mitbringen. Diese wurden dann 
gemeinsam an der Maschine 

eingerichtet und mit der »gam-
 ma« verarbeitet. 
In den drei Wochen wurden so -
mit die unterschiedlichsten Pro-
dukte getestet: Von Postkarten 
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M
»gamma«-Demo-Tage im Mai/Juni in Renningen 

Mobile palamides-Auslage live im Kundentest

Die »gamma« Demo Days 19 – Herausforderung und Spaß sowohl für die 

Besucher als auch für das engagierte palamides-Team.

Während der »gamma«-Demo-Tage in Renningen konnten Kunden die mobile Auslage von palamides mit den 

eigenen Produkten testen. Im Bild: Auslage von banderolierten Einzel- oder Doppelnutzen auf der »gamma« 502.
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und gefalzten Grußkarten mit 
eingespendetem Umschlag über 
Flyer, Mailings mit aufgespende-
ten Shampooproben und Signa-
turen bis hin zu seitenstarken 
Rückstichheften und 10 mm star-
 ken klebegebundenen Broschü-
ren war alles mit dabei! Die Ein-
richtezeit lag dabei stets unter 
vier Minuten! 
Die »gamma« kam mit allen 
Kundenprodukten bestens zu-
recht – was palamides natürlich 
nicht weiter überraschte, schließ-
 lich wurde die flexible Auslage ja 
für vielfältigste Kundenanforde-
rungen entwickelt. So waren am 
Ende auch die Kunden zufrie-
den – und palamides kann sich 
heute bei allen angereisten »He-
rausforderern«, auch für die in-
teressanten Gespräche beim 
Networking nach den Tests, be-
danken. Die drei Wochen haben 
nicht nur dem palamides-Team 
sehr viel Spaß gemacht, son-
dern auch den Besuchern. 
 
Blick in eine straffe Organisation 
 
Neben der Möglichkeit, direkt 
selbst Hand an die »gamma« 
anzulegen, erhielten die Teilneh-
mer auch die Möglichkeit, Ein-
blicke in die palamides-Produk-
tion zu bekommen: Eine Füh- 
rung durch die Vor- und End-
montage zeigte die straffe Orga-
nisation und das enge Zusam-
menspiel der palamides-Liefe- 
ranten – durch Just-in-Time-Lie-
ferung – mit der Vormontage der 
Baugruppen. In der Endmontage 
wurde den Interessenten die 
Ablauforganisation gezeigt, wie 
die Maschinen in Serie gebaut 
werden, wobei die individuellen 
Ausstattungen einzeln Berück-

sichtigung finden. 
In der Inbetriebnahme und End-
abnahme konnte man einen sehr 
guten Eindruck erlangen, wie 
hoch die Qualitätsansprüche in 
Renningen sind, bevor eine Ma-
schine zum Versand freigege-
ben wird. 
Nach diesem Besuch sahen die 
meisten Besucher die eigene 
Produktion aus einem völlig an-
deren Blickwinkel: Die Automa-
tisierung der Auslage hat enorme 
Auswirkungen auf die Platz- und 
Produktionskosten. Die Investi-
tion für die Auslage rechnet sich 
häufig schon innerhalb von 12 
Monaten. 
Als relativ neuen Zweig wurde 
auch die Teilefertigung im Werk 
II vorgestellt. 2017 gründete pa-
lamides seine eigene Teileferti-
gung, um flexibler und schneller 
reagieren zu können. 
 
Den Markt direkt »anzapfen« 
 
Für palamides ist die direkte 
Kommunikation mit den Unter-
nehmen der Druck- und Verpa-
ckungsindustrie stets von be-
sonderer Bedeutung. Kunden 
mitsamt ihren Produkten direkt 
im Haus zu haben, verschafft 
dem Unternehmen die Möglich-
keit, tiefergehende Eindrücke 
von den aktuellen Bedürfnissen 
des Marktes zu erhalten und 
diese in zukünftige Entwicklun-
gen einfließen zu lassen. Diese 
direkte Verbindung und die 
damit verbundene kurzfristige 
Miteinbeziehung in Entwicklun-
gen macht sicherlich ei nen 
Großteil des Erfolgsrezepts hin-
ter der Marke »palamides« aus. 
palamides 
www.palamides.de
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Die »gamma« ist eine mobile 
Auslage mit kleinem Grund-
riss, die problemlos an Falz-
maschinen, Sammelhefter, 
Zusammentragmaschinen, 
Mailer usw. angestellt wer-
den kann. 
Die »gamma« ist mit den be-
währten palamides-Kompo-
nenten ausgestattet, sie pro- 
fitiert vom reichen Erfah-
rungsschatz von über 3.000 
installierten Maschinen und 
wurde für Unternehmen kon-
 zipiert, die wenig Platz und 
schnell wechselnde Auf-
träge haben. Egal ob Inter-
netdruckerei oder Kleinbe-
trieb: Die »gamma« lässt sich 
mit fast allen Maschinen 
sinnvoll kombinieren und bil-
 det zuverlässig Stapel – mit 
oder ohne Banderole –, ganz 
nach Bedarf und flexibel än-
derbar. 
 
Hocheffizient und flexibel 
zum kleinen Preis 
 
Zwischenzeitlich haben auch 
Großbetriebe die Optimie-
rungsqualitäten der »gamma« 
für sich entdeckt – sie ist 
eben ein echtes Arbeitstier 
in gewohnter palamides-
Qualität – trotz des erheblich 
geringeren Preises. 
Mit dem automatischen Sys-
 tem »gamma« erhalten nun 
alle Anwender leichteren Zu-
gang zu einer professionel-
len Auslage und können so 
dem Kosten-, Zeit- und 
Qualitätsdruck optimal ent-
gegenwirken.

Kurzüberblick »gamma«



Durch die Verschmelzung zweier 
etablierter Medienunternehmen 
(Text Team und Köhler Druck) 
entstand 2011 in Rastede/Wahn-
 bek ein leistungsstarker Anbie-
ter rund um die Druck- und Me-
dientechnik: die Köhler+Bracht 
GmbH & Co. KG. 
Die Geschäftsführerinnen Tina 
Köhler und Maria Kathmann sor-
 gen mit ihrem 23-köpfigen Team 
für eine stets stabile Geschäfts-
lage, die nicht zuletzt durch fort-

währende Investitionen und In-
novationen gewährleistet wird. 
So richtete man eine Closed-
Printshop-Lösung im B2B-Be-
reich sowie eine Mediendaten-
bank ein, um Kunden mit Servi- 
ces besser ans Unternehmen 
binden zu können. Mit der An-
schaffung eines Hochleistungs-
servers und der Versionierungs-
software One2Edit erstellt man 
erfolgreich schon seit mehreren 
Jahren prozessoptimiert mehr-

sprachige Drucksachen. Für die 
Druckweiterverarbeitung wurden 
in jüngster Vergangenheit ein 
Multifinisher, ein Sammelhefter 
und ein Tabbergerät für Mailings 
mit perforierten Klebepunkten 
sowie ein Briefumschlagdrucker 
angeschafft. 
 
Über die Jahre verfeinert 
 
Zuletzt wurde in die maschinelle 
Produktion doppellagiger Nass-
leimetiketten für einen süddeut-
schen Farbenhersteller investiert. 
Für den Kunden fertigte man 
bereits seit über 30 Jahren ein-
lagige Etiketten, nun aber wollte 
Köhler+Bracht das Sortiment 
auch auf doppellagige Etiketten 
erweitern. 
Das Thema »verfolgte« das Un-
ternehmen schon seit der drupa 
2012. Von da an startete man 
erste Versuche in Zusammenar-
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M
Helmar Schmidt bringt mobile Herzog+Heymann-Anlage bei Köhler+Bracht ein 

Mit einer feinen Leimspur versehen

Mit einer Herzog+Heymann-Anlage von Helmar Schmidt besitzt Köhler+Bracht seit Februar 2019 eine vollautoma- 

tische Produktionslösung für die Herstellung von doppellagigen, mit einer Leimspur versehenen Nassleimetiketten.

Die beiden Ge-

schäftsführerin-

nen Tina Köhler 

(l.) und Maria 

Kathmann vor 

dem modernen 

Köhler+Bracht-

Firmengebäude 

in Rastede/Wahn- 

bek, das seit 2008 

besteht.

Weiterverarbeitung



beit mit der Firma Herzog+Hey-
mann sowie dem Handelshaus 
Helmar Schmidt. Intensiviert wur-
 den die Tests dann wieder im 
Jahr 2017, bevor die Ergebnisse 

vom Endkunden akzeptiert und 
abgesegnet werden konnten. 
 
Raffinierte Produktion 
 
Die Bestellung für die aus mobi-
len Einzelkomponenten beste-
hende Anlage von Herzog+Hey-
 mann nahm Wolfgang Siemsen 
vom Helmar Schmidt-Vertrieb 
im August 2018 auf. Die Instal-
lation des vollautomatischen 

Produktionssystems erfolgte 
dann nach exakter Raumplanung 
Anfang Februar 2019. 
Gedruckt werden die 27 x 17 
und 24 x 12 cm großen Nass-

leimetiketten im Offset. Lackiert, 
gestanzt und mit einer Leimspur 
an der Seite verbunden, sind sie 
nach der Produktion fertig zum 
Bekleben von Farbeimern. Der 
Endverbraucher kann dann das 
obere Etikett leicht von der 
Leimspur bis zur zwei Zentime-
ter breiten festen Verleimung 
lösen und so den Text des zwei-
ten, sich darunter befindenden, 
fest verklebten Etiketts lesen. 

Mobile Einsatzbereitschaft 
 
Eine Million Etiketten pro Jahr 
lasten die Herzog+Heymann-
Anlage ungefähr zur Hälfte aus. 

Das Medienunternehmen hat 
also noch genügend Spielraum 
nach oben, um mit der »H+H« 
auch im Mailing-Segment tätig 
zu werden. Dank der Mobilität 
der Einzelaggregate stehen in 
Zukunft auch noch vielerlei zu-
sätzliche Verwendungsmöglich-
keiten offen. 
Geschäftsführerin Maria Kath-
mann: »Die Produktionssicher-
heit und die Flexibilität bei der 
Etikettenherstellung sind mit der 
neuen Herzog+Heymann-Anla-
 ge bei uns enorm gestiegen. Die 
jahrelange gute Zusammenar-
beit mit dem Handelshaus Hel-
mar Schmidt hat sich auch hier 
wieder bestens bewährt – spe-
ziell bei Beratung und Service.« 
Köhler+Bracht 
Tel. 0 44 02 / 9 74 77-0 
Helmar Schmidt 
www.helmar-schmidt.de
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V.l.: Geschäftsführerin Maria Kathmann, Betriebsleiter Kai Schönfisch und 

Geschäftsführerin Tina Köhler nutzen die Herzog+Heymann-Anlage von 

Wolfgang Siemsen (Helmar Schmidt-Vertrieb) auch für Mailing-Produktionen.

Die 27 x 17 cm und 24 x 12 cm gro-

ßen, doppellagigen Nassleimetiket-

ten für Farbeimer werden durch 

eine präzise aufgebrachte Leimspur 

an der Seite zusammengehalten. 

Das leichte Entfernen des längeren 

oberen Etiketts bis zum angekleb-

ten Teil legt die mehrsprachigen 

Produkthinweise des fest verkleb-

ten unteren Etiketts frei.

Die beiden Buch-

binder Jens Wel-

lenkötter (l.) und 

Michael Mayer, 

zusammen mit 

Geschäftsführerin 

Tina Köhler, be-

herrschen jetzt 

die doppellagige 

Nassleimetiket-

ten-Produktion.

Weiterverarbeitung



Die 1978 gegründete Firma 
montex-print ost Druck- und 
Papierverarbeitungsmaschinen 
GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Lindlar und Engelskirchen ver-
fügt über 38 Jahre Erfahrung in 
der Druckindustrie und fertigt 
seit 2006 maßgeschneiderte 
Rotations-Bogenstanzmaschinen 
mit Magnetzylindertechnik. Zu -
dem ist das Unternehmen im 
hochspezialisierten Sonderma-
schinenbau unterwegs. 
 
Sondermaschinenbau 
 
montex-print ist ein Familienun-
ternehmen, gegründet von 
Eberhard Fuchs, der heute 
noch die hauseigene Konstruk-
tion und darüber hinaus die 
Kunden berät. Matthias Fuchs 
leitet das Unternehmen bereits 
seit acht Jahren als Geschäfts-
führer. Was sind die heutigen 
Anforderungen an ein Unter-
nehmen im Sondermaschinen-
bau? 
Die Produktionsschritte Stan-
zen, Rillen, Nuten, Prägen und 
Anstanzen waren schon immer 
eine große Herausfor-
derung für Drucker 
und Druckerei. Eine 
veraltete Stanz-
technologie 
sorgt eben-
falls für lange 
Einrichtzeiten 
oder schlechte 
Qualität. 
Mit der Technologie 

und dem Know-how von mon-
tex-print werden Kunden in der 
Lage sein, deren Kunden zufrie-
denzustellen, ist Matthias Fuchs 
überzeugt. Dies wird beispiels-
weise durch die Tatsache unter-
mauert, dass das Unternehmen 
seit Jahren OEM-Lieferant für 
stanzrelevante Techniken der 
Rapida RDC 106 der Koenig 
& Bauer AG ist. Denn am Ende 
liegt der Fokus immer auf Lie-
ferzeit, Flexibilität, Kundenzu-
friedenheit, Preis und Kosten, 
weiß der Branchenkenner. 
 
Maßgeschneiderte Lösungen 
 
Das Team von montex-print 
entwickelt und baut individuelle 
und maßgeschneiderte Sys-
teme für jede Problemlösung. In 
den vergangenen Jahren wur-
den mehr als 30 Rotations-
stanzmaschinen gefertigt und 
weiterentwickelt. 
Zu den Produktentwicklun-
gen gehören unter ande-
rem die erste 
Rotati-

ons-Bogenstanzmaschine zum 
Stanzen ohne Haltepunkte, mit 
automatischem Ausbrecher, 
Nutzentrennung und Schup-
penauslage. Durch das rotative 
Stanzverfahren der Bogenma-
schinen ergeben sich neue Mög-
 lichkeiten und Anwendungsbe-
reiche. Hinzu kommt Zeiter- 
sparnis, die wiederum Kosten-
reduktion und eine höhere Fle-
xibilität für den Workflow des 
Kunden zur Folge hat. Aus 
Standardmaschinen werden die 
passenden Anwendungen für 
die Kunden konstruiert, wozu 
ein großes Netzwerk von Part-
nern und Subunternehmern ge-
nutzt wird. 
montex-print ost 
www.montex-print.de
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R
montex-print ost – Sondermaschinenbau im Oberbergischen Land 

Rotationsstanzen für individuelle Einsatzzwecke

 

Rotations-Bogenstanzmaschine 

mit automatischem Nutzentrenner von  

montex-print ost. Das Traditionsunterneh- 

men hat seinen Sitz in Lindlar und Engelskirchen.



NEU
Jetzt auch in Deutschland 
exklusiv bei
Produktübersicht von APR Solutions

Altmann Graphische Maschinen GmbH
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Tel.: +49 (7033) 468900 | Fax: +49 (7033) 4689029
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Ende Mai 2019 feierte das re-
nommierte Bielefelder Maschi-
nenbauunternehmen Herzog + 
Heymann sein 70-jähriges Be-
stehen. Zu der festlichen Abend-
 veranstaltung des Herstellers für 
Spezialfalzmaschinen waren un -
ter anderem Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Vertriebspartnerin-

nen und -partner sowie Kundin-
nen und Kunden geladen. 
Das Event fand in der »Heche-
lei« statt, einem Gebäude, das 
zur ehemaligen Ravensberger 
Spinnerei gehört. Bis ins 20. 
Jahrhundert hinein zählte diese 
zu den größten Flachsspinne-
reien Europas. Durch die erhal-
tene Industriearchitektur bildete 
die »Hechelei« das perfekte 
Ambiente für die Jubiläumsfeier. 
 
Großer Dank an die jahrelangen 
treuen Wegbegleiter 
 
Das Abendprogramm war bunt 
gemischt. Von Eventkellnern über 
Livemusik und einem Gewinn-
spiel war alles dabei. Natürlich 
gab es auch ein hervorragendes 
Büfett und genügend Möglich-
keiten, das Tanzbein zu schwin-
gen. 
Dirk Stühmeier, Geschäftsführer 
von Herzog+Heymann, betonte 
in seiner Eröffnungsrede: »Ein 

70-jähriges Firmenjubiläum ist 
in der heutigen, schnelllebigen 
Zeit etwas ganz besonderes. 
Dass wir heute hier stehen dür-
fen, verdanken wir unseren Part-
 nern und Kunden und vor allem 
unseren Kolleginnen und Kolle-
gen. Daher möchte ich mich 
heute ganz besonders bei allen 
Wegbegleitern für die jahrelange 
Treue bedanken. Vielen Dank, 
dass Sie heute unser Jubiläum 
mit uns gemeinsam feiern. Vie-
len Dank für die Glückwünsche 
und Geschenke. Ich freue mich 
auf die weitere Zusammenarbeit 
mit Ihnen.« 
Herzog+Heymann 
www.herzog-heymann.com
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H
Hersteller von Spezialfalzmaschinen 

Herzog+Heymann feiert 70-jähriges Jubiläum

Dirk Stühmeier, Geschäftsführer Herzog+Hey-

mann, mit einem der zahlreichen Geschenke.

Herzog+Heymann feierte sein 70-jähriges Jubiläum mit 

Partnern, Kunden und Mitarbeitern.

Dirk Stühmeier, Geschäftsführer 

Herzog+Heymann, und Christian 

Gohlke, Kaufmännischer Leiter 

MBO-Gruppe, eröffneten die Jubi-

läumsfeier.



Die Herzog+Heymann GmbH 
& Co. KG ist ein 1949 in Bie-
lefeld gegründetes Unterneh-
 men, das sich auf die Ent-
wicklung, Produktion und 
den Vertrieb hochwertiger 
Maschinen für die Weiterver-
arbeitung von Offset- und 
Digitaldruck sowie auf die 
Bereiche Pharma und Mailing 
spezialisiert hat. Als Tochter-
unternehmen der MBO Bin-
der GmbH & Co. KG, die zu 
den weltweit führenden Un-
ternehmen dieses Marktseg-
 ments zählt, profitiert Her-
zog+Heymann von einem 
starken, weltweiten Netzwerk 
und weitreichendem techni-
schem Know-how. 
70 Jahre Marktpräsenz ha -
ben Herzog+Heymann seit 
der Gründung bis heute ge-
stärkt und an den Aufgaben 
seiner Kunden wachsen las-
sen. Heute bietet das Unter-
nehmen ein professionelles 
Komplettpaket, das von der 
Beratung und Planung über 
die Konstruktion bis hin zur 
Lieferung reicht. Darüber hi-
naus wird ein umfassender 
After-Sales-Service angebo-
ten. Aus den kreativen Ideen 
der Kunden entwickelt Her-
zog+Heymann technische, 
teil individuelle Lösungen für 
eine wirtschaftliche Ferti-
gung und misst sich dabei 
jederzeit an den Ansprüchen 
seiner Kunden: je ehrgeizi-
ger und komplizierter das 
Projekt, desto größer die 
Herausforderung für Herzog 
+Heymann.

Das ist Herzog+Heymann



E
Bisher gab es die bewährte Ta-
schenfalzmaschine MBO T800.1 
wahlweise mit MC- oder mit Na-
vigator-Steuerung. Ab sofort wer-
 den beide Steuerungen in der 
T800.1 durch die neuere M1-
Steuerung ersetzt. Künftig soll 
die M1 in allen Maschinen der 
MBO-Gruppe zum Einsatz kom-
men und alle älteren Steuerun-

gen ersetzen. Mit diesem Schritt 
verfolgt MBO konsequent sei-
nen Weg zur Straffung des Pro-
duktportfolios. 
 
M1-Steuerung: zwei Varianten 
 
Die M1-Steuerung überzeugt 
durch ihre einfache und struktu-
rierte Bedienführung. Die grafi-
sche Oberfläche ermöglicht ein 
intuitives Arbeiten. Leistungsda-
ten, Betriebszustände, Historien-
 verlauf und viele andere Parame- 
ter werden Icon-basiert darge-
stellt. Außerdem beinhaltet die 
Steuerung einen Router für die 

Fernwartungssoftware RAS. 
Die M1-Steuerung gibt es in den 
Varianten »Basic« und »Advan-
ced«. Bei der kostengünstigen 
M1 Basic ist das erste Falzwerk 
der T800.1 mit einem schwenk-
baren Touchscreen (mit einer 
Bildschirmdiagonale von ca. 10") 
ausgestattet. Zudem verfügt das 
erste Falzwerk über eine Bogen-

überwachung durch optische 
Sensoren. An den Folgefalzwer-
ken mit M1 Basic lassen sich 
grundlegende Funktionen wie 
»Start«, »Stopp« und »Produk-
tion« ausführen. Die Geschwin-
digkeit der Falzwerke wird ma-
nuell eingestellt. 
Bei der komfortableren M1-
Steuerung Advanced verfügt 
jedes Falzwerk der T800.1 über 
einen Touchscreen. Da alle Bild-
schirme das gleiche Interface an-
 zeigen, lässt sich die Falzmaschi -
ne mit M1 Advanced von jedem 
Falzwerk aus vollumfänglich be-
dienen. Die Bildschirmdiagonale 

der Touchscreens beträgt am ers-
 ten Falzwerk stolze 15,6", an den 
Folgefalzwerken 10,1". 
Beim Einrichten eines neuen 
Auftrags wird der Bediener opti-
mal unterstützt. Gängige Stan-
dardfalzarten sind im »Quick 
Mode« bereits vorkonfiguriert. Im 
»Expert Mode« kann jede tech-
nisch mögliche und sinnvolle 

Variante zusammengestellt wer-
den. Fehlbedienungen werden 
so automatisch vermieden. Au-
ßerdem werden die optimalen 
Bogenabstände und die Ge-
schwindigkeiten in allen Falz-
werken automatisch berechnet 
und eingestellt. 
Zusätzlich verfügt die M1 Ad-
vanced über eine Falzwerk-über-
greifende Bogenüberwachung. 
Hierzu gehören die Bogenlän-
genkontrolle und die Bogenziel-
verfolgung über Sensoren. Ist 
der Falzbogen zu lang oder pas-
siert einen Sensor nicht, stoppt 
die Maschine. Störungen des 

MBO stattet T800.1 mit intuitiver M1-Steuerung aus 

Einfach und strukturiert zum optimalen Falzprodukt
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Automatisierte Taschenfalzmaschine MBO T800.1 mit Rundstapelanleger und Falzwerk II und III.
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Bogenlaufs werden mittels Klar-
textanzeige dargestellt. 
Weiterhin ist die M1-Steuerung 
Advanced kompatibel mit dem 
Datamanager 4.0, einem Soft-
warepaket zur Produktionspla-
nung und -analyse. Im Datama-
nager 4.0 ist unter anderem ein 
Falzmusterkatalog hinterlegt, der 
den Anwender beim Rüsten un-
terstützt. 
 
Taschenfalzmaschine MBO T800.1 
 
Die Taschenfalzmaschine MBO 
T800.1 ist für den Formatbereich 
3B/70 x 100 cm konzipiert. Sie 
überzeugt durch ihr universelles 
Einsatzspektrum mit einer ein-
zigartigen Bandbreite an Falz ar-
ten. Individuelle Automatisie-
rungsmöglichkeiten sorgen für 
eine reibungslose Produktion bei 

mittleren und hohen Auflagen und 
häufig wechselnden Falzarten. 
Neben der T800.1 hat MBO für 
den Formatbereich 3B/70 x 100 

cm die Taschenfalzmaschine B 
30E im Portfolio. 
MBO 
www.mbo-folder.com

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

Die grafische 

Oberfläche 

der M1-Steue-

rung ermög-

licht ein intui-

tives Arbeiten.



Die in der Buchbinderei Spinner 
tätigen Familienmitglieder gehen 
durchaus humorvoll und selbst-
ironisch mit ihrem Namen um. 
Und vermutlich muss man auch 
ein bisschen »spinnen«, um sich 
immer wieder an Projekte heran-
 zuwagen, die die Grenzen des 
Machbaren ganz schön ausrei-
zen. Aber die Schwarzwälder 
sind Buchbinder aus Leiden-
schaft – und das sieht man ihren 
Produkten auch an. 
 
Black Forest Power 
 
Eigentlich hatte sich Tobias Spin-
 ner ja einen Wolf vorgestellt. 
Oder einen Hirsch mit beeindru-
ckendem Geweih. Ein Tier, das 
etwas hermacht. Bekommen hat 

er einen Specht. Den Schwarz-
specht, um genau zu sein. 
Schwarzes Federkleid, rote Hau -
be, versiert in der Holzbearbei-
tung, ein begabter Hand- (bzw. 
Schnabel-)werker, heimisch im 
Schwarzwald und als Logo-Tier 
noch ziemlich unverbraucht. Neu. 
Anders. Und irgendwie pfiffig. 
Kombiniert mit dem Slogan 
»Black Forest Power since 1951« 
steht er ziemlich genau für das, 
was die Buchbinderei Spinner 
mit Sitz in Ottersweier nahe 
Baden-Baden nach außen hin 
transportieren möchte: Echte 
Kopf- und Handarbeit, Perfek-
tion in der Ausführung, gepaart 
mit der Verlässlichkeit einer 
langen Unternehmenstradition, 
aber gleichzeitig eben auch ein 

bisschen frech, sympathisch, 
modern. 
 
Generationswechsel 
 
Das neue Logo, der neue Slo-
gan und auch der neue Internet-
auftritt gehören zu den Duftmar-
ken, die Tobias und Christian 
Spinner gesetzt haben. Die bei-
den Brüder sind als dritte Gene-
ration in das 1951 vom Großva-
ter gegründete Familienunter- 
nehmen eingestiegen und in die 
Geschäftsleitung nachgerückt 
(siehe Infokasten). Jetzt arbeiten 
sie daran, eigene Ideen einzu-
bringen und diese umzusetzen. 
Dabei war eine zeitgemäße Au-
ßendarstellung ein wichtiger As-
pekt. »Der Buchbinder versteckt 
sich«, konstatiert Tobias Spinner. 
»Er kommt nicht aus seiner Ni-
sche heraus und tritt zu wenig 
als eigenständiger Dienstleister 
in Erscheinung. Auch wir haben 
das zu lange getan. Das wollen 
wir ändern.« 
Jetzt ist der etwas sperrige Be-
griff »Großbuchbinderei« einem 
schlichten »Spinner. Buchbinde-
rei« gewichen. Der Webauftritt ist 
klar und aufgeräumt und stellt 
nicht mehr die Technik, sondern 
die Produkte in den Mittelpunkt 
– in großen, professionell foto-
grafierten Bildern. Der Maschi-
nenpark ist lediglich Mittel zum 
Zweck. Dafür erscheinen die 
Ansprechpartner der Kunden mit 
Bild auf der Seite. Ein Instagram-
Account gibt den knapp 150 
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D

Viele »Spinner« an Bord (v.l.): Thomas Spinner, Technischer Leiter, die beiden 

Brüder Christian und Tobias Spinner, die inzwischen in die Geschäftsleitung 

nachgerückt sind, sowie Vater und Geschäftsführer Hans Jörg Spinner.

Traditionsunternehmen mit jeder Menge Zukunftsideen 

Die spinnen, die Buchbinder!



Weiterverarbeitung

Followern Einblicke in den Fir-
menalltag. Und überall taucht der 
Specht auf. Frech, ein bisschen 
vorwitzig – und einprägsam. 
 
Jenseits der Grenzen 
 
Aber nicht nur optisch beschrei-
ten die »Spinner« – die sieben 
Familienmitglieder, die aktiv im 
Unternehmen mitarbeiten, spie-
len durchaus selbstironisch mit 
dem Namen – neue Wege. Die 
junge Generation hat schon ei-
niges bewegt. Dazu zählt bei-
spielsweise die Ausweitung der 
Akquise auf das benachbarte 
Ausland. Inzwischen sind die 
Schwarzwälder auch in Frank-
reich, Luxemburg, England, der 
Schweiz und in Österreich be-
kannt. »Es ist nun einmal so, dass 
wir in Deutschland eine Rand-
lage haben«, stellt Geschäfts-
führer Hans Jörg Spinner fest. 
»In Europa aber nicht.« 
Es sei »ein spannender Weg, 
den die ›Jungen‹ da eingeschla-
gen haben.« Spannend und he-
rausfordernd zugleich, da man 

sich auch immer wieder auf kul-
turelle Unterschiede einstellen 
müsse, meint er. Hier spielt vor 
allem Ehefrau Margrit Spinner 
eine wichtige Rolle. Die frühere 
Französischlehrerin beantwortet 
alle Anfragen, die aus England, 
Frankreich und der Schweiz kom-
 men, auch wenn buchbinderi-
sche Fachbegriffe bislang nicht 
zwingend zu ihrem Repertoire 
gehörten. Aber man wächst mit 

seinen Aufgaben. Und die bis-
herige Resonanz ist, wie Tobias 
Spinner berichtet, positiv. 
Vor allem gelingt es der Buchbin-
 derei bei den Aufträgen aus dem 
Ausland immer wieder, als Ge-
neralunternehmer aufzutreten 
und Partner für den Druck zu 
suchen – statt umgekehrt. Das 
sind Projekte, bei denen die Ver-
arbeitung des Werkes im Vorder-
 grund steht und nicht der Druck. 
Das hat den Vorteil, dass die 
Buchbinderei von Anfang an in 
ein Projekt eingebunden ist. »In 
der Regel ist es ja so, dass der 
Buchbinder der letzte in der Kette 
ist und als letztes gefragt wird«, 
meint Tobias Spinner. »So kön-
nen wir oft erst eingreifen, wenn 
es eigentlich schon zu spät ist.« 
Das macht nicht nur den Her-
stellungsprozess manchmal hol -
priger, als er sein müsste; es 
bringt auch vermeidbare Kosten 
mit sich. Denn auch wenn die 
Buchbinderei ihre Prozesse gut 
im Griff und auch den ein oder 
anderen Kniff in petto hat, wäre 
es einfacher, wenn schon in der 
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... in der Buchbinderei Spinner wird viel getüftelt und ausprobiert, ehe die 

Auflage dann auf die Maschinen geht – in einem automatisierten, optimier-

ten Fertigungsprozess.

Ob Hightech-Fertigung mit der Buchlinie Diamant von Müller Martini oder 

klassische Handarbeit in der Musterabteilung (Bild unten) ...



Planungsphase mit der Buch-
binderei kommuniziert würde. 
 
Jenseits der Norm 
 
Das gilt eigentlich für fast alle 
Jobs, ganz gleich ob für die Stan-
 dardproduktionen, die es bei 
Spinner ebenso gibt wie die aus-
 gefallenen und preisverdächtigen 
Produkte, für die das Unterneh-
men über die Grenzen hinaus be-
 kannt ist. Projekte wie zum Bei-
spiel die hochveredelte Buch- 
decke des britischen Kinder-
buchs »The Velveteen Rabbit«, 
die bibliophile Ausgabe von Ste-
phen Kings »The Shining« oder 
die Einreichungen, mit denen das 
Unternehmen von der Experten-
jury der Druck & Medien Awards 
zum Druckweiterverarbeiter des 
Jahres 2018 gewählt wurde. 
Das sind die Projekte, bei denen 
jeder Job seine ganz speziellen 
Anforderungen mit sich bringt. 
Dass dabei regelmäßig die Gren-
 zen des Machbaren und der Phy-
 sik strapaziert werden, gehört 
zum Geschäft. Allerdings müs-
sen auch diese Projekte, die eben 
etwas abseits der Norm sind, so 
gestaltet werden, dass sie effi-
zient und in einem industriellen 
Prozess abgebildet werden kön-
nen. Denn am Ende des Tages 
muss das Ganze für den Kun-
den bezahlbar und für die Buch-
binderei rentabel sein. »Wir müs- 
sen schließlich einen Ertrag er-
wirtschaften«, sagt Hans Jörg 
Spinner schlicht. »Sonst funktio-
niert es nicht.« 
Aber gerade für solche Jobs hat 
die Buchbinderei die richtigen 
Leute. Thomas Spinner zum Bei-
 spiel, der als technischer Leiter 
dafür sorgt, dass auch die au-

ßergewöhnlichen Produkte rei-
bungslos laufen. Romeo Dopf, 
der der Produktionsleitung an-
gehört und viel Know-how mit 
ins Unternehmen gebracht hat. 
Dann Manfred Spinner, der zwar 
offiziell im Ruhestand ist, aber 
trotzdem noch fast täglich in den 
Betrieb kommt und seine Erfah-
rung weitergibt. Oder eben jetzt 
auch Christian Spinner, der als 
junger Buchbinder an Dinge mit 
frischem Blickwinkel herangeht. 
»Ein guter Mix, bei dem sich Er-
fahrung und jugendlicher (positi-
ver) Leichtsinn ergänzen«, stellt 
Tobias Spinner fest. Und ebenso 
wichtig wie die Techniker seien 
die ganzen Mitarbeiter, die den 
Familienbetrieb im Büro am 
Laufen halten. 
»Es ist schön, dass die ›Jungen‹ 
mit an Bord sind«, fasst Hans 
Jörg Spinner zusammen. Er sieht 
es als »wunderbare Fügung«, 
dass zwei Familienmitglieder das 
Unternehmen weiterführen wol-
len – und zwar in einer ähnlichen 
Konstellation wie bei ihm selbst 
und seinem Bruder Manfred. 
Jetzt ist Sohn Christian als ge-
lernter Buchbinder und Techni-
ker vor allem in der Produktion 
zuhause, während sich der ältere 
Bruder Tobias vorwiegend um 
Vertrieb und Marketing kümmert. 
Das passt gut, zumal mit Chris-
tian Spinner ein echter Überzeu-
gungstäter am Start ist, der 
schon mit vier Jahren erklärt hat, 
Buchbinder werden zu wollen: 
»Wenn ich als Kind in die Buch-
binderei kam, hab’ ich nie gesagt 
›Hallo Papa‹, sondern ›was kann 
ich arbeiten?‹« Ein echter Spin-
ner eben. [8635] 
Spinner. Buchbinderei 
Tel. 0 72 23 / 80 99-0
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Die Buchbinderei Spinner 
wurde 1951 von Josef Spin-
ner im badischen Ottersweier 
nahe Baden-Baden gegrün-
det und befindet sich seither 
im Familienbesitz. 
In zweiter Generation über-
nahmen die beiden Söhne 
Manfred und Hans Jörg Spin-
 ner die Geschäftsleitung, wo -
bei der Buchbinder Manfred 
Spinner das Unternehmen in 
technischer und Hans Jörg 
Spinner in kaufmännischer 
Hinsicht nach vorn brachte. 
Mittlerweile sind auch Tobi -
as und Christian, die Söhne 
von Hans Jörg und Margrit 
Spinner, im Unternehmen 
tätig. Die Konstellation ist 
ähnlich wie zuvor: Christian 
Spinner ist Buchbinder und 
Techniker und damit schwer-
 punktmäßig für produktions-
technische Belange zustän-
dig. Sportökonom Tobias 
Spinner wiederum kümmert 
sich vorwiegend um die Be-
reiche Vertrieb und Marke-
ting. 
Zum Spektrum der Buchbin-
derei zählen hochwertige 
Bücher in Hard- und Softco-
ver, alle Varianten von Bro-
schuren – von der Steifbro-
schur über die Schweizer 
Broschur und Vorsatzbro-
schur bis hin zu Sonderan-
fertigungen sowie Geschäfts- 
oder Nachhaltigkeitsberich-
ten –, aber auch die klassi-
schen Standardproduktio-
nen. Aktuell beschäftigt das 
Unternehmen rund 75 Mitar-
beiter.

Spinner.Buchbinderei
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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 Kombifalzmaschine K 800.2/4 S-KTL
Baujahr 2007 – werkstattüberholt, gereinigt –
Rundstapel-Anleger Arbeitsbreite 78 cm, Touch-
Screen, Bogenanschlag als Makulaturausschleu-
sung, inklusive Ultraschalldoppelbogenkontrolle, 
Messerwellenkassette MWK, Schalldämmeinrich-
tung, ohne Auslage

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

MBO 3. Falzwerk aus T72 (auch als Ergänzung 
zur T800 möglich)
Baujahr 1992 - gereinigt –
3. Station, 2 Taschen, ohne Schuppenauslage

STAHL Taschenfalzmaschine T 50/4 KB-F / 44
Baujahr 1995 – gereinigt –
Flachstapel-Anleger mit Termat, FW 1: 4 Taschen, 
FW 2: 4 Taschen, Schalldämmeinrichtung mit 
einhängbarer Schuppenauslage

STAHL Taschenfalzmaschine Ti 52/ 44X ProLine
Baujahr 1998 – wie sie steht und geht – 
Flachstapel-Anleger Fi52 ProLine Termat, 
Steuerung DCT 500 mit intigrirtem Zählgerät 
und Umrichterantrieb, FW 1: 4 Taschen, FW 2: 
4 Taschen, Kreuzbruchfalzwerk KBK 52 einhängbar, 
420 mm Falzlänge, Schalldämmeinrichtung, 
fahrbare Schuppenauslage SAK 56.S2

HERZOG + HEYMANN Taschenfalzmaschine 
M7.46/52 T8
Baujahr 2003 – gereinigt  –
High-Speed-Guides, elektrische Höhenverstellung, 
vordere Schneidwellen, Altarfalztasche, Lärm-
schutz, ohne Auslage

HERZOG + HEYMANN 2.Taschenfalzwerk, mobil, 
M7.58/52 T10
Baujahr 1999 – werkstattüberholt, gereinigt –
10 Taschen, 2.Station, Arbeitsbreite 52 cm, 
Falzwalzendurchmesser 58 mm, Lärmschutz 
oben, verlängerte Bogenausrichtung

SIGMA Pick + Place basic
Baujahr 2008 – gereinigt -
Anklebemachine (Herzog & Heymann), Aufspen-
deaggregat zum Ankleben von Postkarten, Waren-
proben, Mustern, Scheckkarten, CDs etc. Münzen 
sowie andere dreidimensionalen Produkte

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

1.700 qm 
Lagerfläche

Liebe Kunden, Kollegen und Geschäftspartner! 
wir sind ständig auf der Suche nach gebrauchten Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen 
aller Art und allen Fabrikaten. Wir sind von einer Einfarben, bis zu einem kompletten  
Maschinenpark, genauso interessiert.  
• Besichtigung und Bewertung Ihrer Maschinen 
• Kaufangebot – Kaufvertrag mit Anzahlung – Bezahlung vor der Demontage 
• Demontage und Abtransport tremingerecht. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme bezüglich  
einer Ihrer Maschinenveräußerungen.   
 
Ab Lager Nürnberg verfügbar: 
Buchbindereimaschinen 
Anleimmaschinen – Sumbel – Tränklein – ab 250-800mm Arbeitsbreite 
Vorsatzklebemaschinen – Hunkeler VEA 400 – 520 – TEC-Graf 
Andruckpressen – Tränklein – FOMM – Zecchini – 600-800mm Arbeitsbreite 
Kanteneinschlagmaschinen – Schmedt – Tränklein 
Bündelpressen – La Fornigrafica – Tränklein 
Buchrückenrundemaschinen – Tränklein BRM 500 – Zecchini – Krause 
Pappscheren Schimanek – Type 10 – Type 15 
Hydraulische Zwillingspresse Tränklein ZP-COMPI – Hunkeler ADP 50/70 
Bucheinhängemaschine Schmedt PräLeg 500mm Arbeitsbreite (modifiziert) 
Fadenheftmaschinen – Brehmer 39-3/4-2 – Müller Martini FK IV. – Smyth SM 20 – Smyth F 150 L 
Weiterverarbeitungsmaschinen 
Dreischneider – Müller Martini 3670 – Wohlenberg 44 FM 40 
Falzmaschinen – Heidelberg TH82/6-4-2 – Heidelberg TH66/6-4-2 – Heidelberg Ti 55/4-4 SBP  
Schneidmaschinen – Ideal 5222 2008 – Polar 66 E – Polar 115 
Rüttler (mit und ohne Ausstreichwalze) Polar RAB 2 – Polar RAB 5 – Polar RAB 7 – Baumann BSB 3/L 
Stapellift – Baumann NUP 1000 – Baumann NUP 1200 
Sammelhefter – Müller Martini 1509 – Müller Martini Bravo-S – Heftköpfe 
Klebebinder – Horizon BQ 220 – Horizon BQ 460 – Kolbus KM 472.A 2003 PUR 
Sonstiges 
Stapelwender ROTEK 1500 P/B – Meyer 1000L1 – DOX 3000 M 
Eckenrundstossmaschine – Tränklein (elektrisch) – Doppel-Eckenrundstossmaschine Hunkeler D-ES-P 
Verpackungsmaschinen – Serienpacker Beck – Winkeleinschweißmaschinen Kallfass 50040 – Beck 5544 
Papierbohrmaschinen – Ösmaschinen – Heftmaschinen (Broschüren-Blockheft) – Nut- & PerfierierMA 
Druck – und Vaccumkompressoren sowie Kolbenkompressoren 
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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
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Ihr 
zuverlässiger 

Partner!

Aktuelle Angebote: 07/2019
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weitere Maschinen auf:
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Mecklenburg-
       Vorpommern

Schleswig-
        Holstein

Niedersachsen

Brandenburg
Sachsen-
      Anhalt

Sachsen
Thüringen

Hessen

Rheinland-
      Pfalz

Saar-
land

   Baden-
Württemberg

Bayern

Nordrhein-
        Westfalen

Hamburg

Bremen

REGIONAL
NORDRHEIN-WESTFALEN



Die Schiffmann Großbuchbin-
derei GmbH & Co. KG zählt zur 
Schiffmann-Gruppe, der unter 
anderem auch die Schiffmann 
Kalender GmbH & Co. KG und 
die Schiffmann Kunststoff und 
Plakatleisten GmbH angehört. 
Geschäftsführer von allen Un-
ternehmen ist Gerhard Witte-

mann. Vor zehn Jahren zog er 
mit den Unternehmen in ein neu 
erstelltes, etwa 3.000 m2 gro-
ßes Produktions- und Firmen-
gebäude von Bergisch Glad-
bach nach Rösrath. Der neue 
Standort ermöglichte die Opti-
mierung und Beschleunigung 
der Produktionsabläufe, ein 
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Steuber installiert bei Schiffmann die dritte moderne MBO-Falzmaschine 

Für eine hohe Auslastung gut gewappnet

Die neue Taschenfalzmaschine MBO T800.4.4. Perfection ist mit einem mobilen MBO Z2-Schwertfalzwerk (für die 

16/3/1-Produktionen), einem Rundstapelanleger und der MBO-Auslage A700 bei Schiffmann ausgestattet. Die 

Falzmaschine ist ferner mit einer automatischen Falzwalzenausstattung versehen und in Falzwerk 1+2 ist die ein-

zigartige MBO-Messerwellenkassette für kurze Rüstzeiten und ergonomische Bedienung integriert.

Die bereits vorhandene MBO-Falzmaschine T800.6.4 mit Rundstapelanleger und die Auslage palamides Alpha 700 

Plus von Steuber (2013) kann große Aufträge parallel bearbeiten. Rechts der Rundstapel-Anleger an der T800.

Seit 2009 haben die Schiffmann 

Großbuchbinderei und Schiffmann 

Kalender ihren gemeinsamen Sitz 

im Nußbaumweg 35 in Rösrath.



weiteres Wachstum und Ent-
wicklungspotenzial sowie eine 
wesentliche Verbesserung der 
Logistik. 

Wittemann ist Buchbinder und 
Betriebswirt. Sein Einstieg in 
den väterlichen Betrieb erfolgte 
bereits 1994. Heute führt er die 

Unternehmen mit insgesamt 40 
Mitarbeitern. Gerhard Witte-
mann tauscht und ergänzt 
immer wieder seinen Maschi-

nenpark. Erst vor zwei Jahren 
wurde ein Klebebinder durch 
einen neuen ersetzt, im Januar 
2019 tauschte man die Faden-

heftmaschine und im März 
stand eine 30 Jahre alte MBO 
T79 zur Ausmusterung an.  
Die Firma Steuber aus Mön-
chengladbach, mit der man be-
reits eine lange Zusammenar-
beit pflegt, hatte eine passende 
Falzanlage konfiguriert. Arndt 
Horn, Vertriebsleiter DWV Steu-
ber und Gerhard Wittemann 
sind ein »eingespieltes Team« 
und haben in Fachgesprächen 
diese Lösung erarbeitet. 
Die MBO T800 Perfection über-
zeugt durch ihre Bedienfreund-
lichkeit und das universelle Ein-
satzspektrum einer modernen 
MBO-Allround-Hochleistungs-
falzmaschine. Zudem steht sie 
für höchste Falzleistung und 
maximalen Output. 
Die Rüstzeiten werden durch 
die beiden patentierten MBO-
Messerwellenkassetten in Falz-
werk 1+2 und zusätzlich mit der 
automatisierten Falzwalzenein-
stellung deutlich reduziert. 
Eine Kombifalzmaschine MBO 
K 820.6-KTLT-R ergänzt das 
Falzspektrum noch zusätzlich. 
 
Steuber schafft Vertrauen 
 
»Die guten Erfahrungen mit 
Steuber und den MBO-Maschi-
nen machten die Entscheidung 
leicht. Der Service von Steuber 
ist sehr gut und schnell, wenn 
er auch nicht oft benötigt wird. 
Das Preis-/Leistungsverhältnis 
des Angebots stimmte«, so 
Wittemann. Eine Kombifalzma-
schine MBO K820 ergänzt 
Schiffmanns Falzspektrum. 
Schiffmann Großbuchbinderei 
www.schiffmann.de 
Heinrich Steuber 
www.steuber.net
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Geschäftsführer Gerhard Wittemann (l.) und MBO-Anwender Sega Mani-

maran erfahren mit der MBO T800.1P eine deutliche Leistungssteigerung.

Mit der Großbuchbinderei Schiffmann gehört Gerhard Witte-
mann auch Bind|Net, dem Netz innovativer Buchbinder an. Die-
ses Jahr organisiert Schiffmann zum Thema Automation, Indivi-
dualisierung und Lifestyle den internationalen Buchbinder-Kon- 
gress für Bind|Net und lädt am 20. und 21. September 2019 an 
die Hochschule der Medien in Stuttgart ein. Die Themen sind: 
! Die Zukunft der Print- und Postpress-Industrie in Europa: 

Die drei Tugenden: Lifestyle, Haptik, Farbe 
! Vom Traditionsbetrieb zum Startup: Wie Sie potenzielle 

Nachfolger ins Boot holen. 
! Postpress im 21. Jahrhundert: Zwischen Strategie und intel-

ligentem Kundentargeting. 
! Mass Customizing: Der Trend der Produktindividualisierung 

durch Automation. 
! Lifestyle und Innovation: Mit bestehenden Produktionsmit-

teln neue Produkte generieren oder mit neuen Kunden höhere 
Margen erzielen. 

! Globalisierung: Wie mittelständische Unternehmen der Print- 
und Postpress-Industrie in China international erfolgreich wir-
ken. Ein Unternehmersohn erklärt. 

Eine Tagungsagenda zum Download sowie Anmeldeformulare 
findet man unter https://www.buchbinder-kongress.de.

Bind|Net Innovation Days an der HdM in Stuttgart



Die Brüder Martin und Stefan 
Busemeyer führen ein erfolgrei-
ches Druckunternehmen in 
Remscheids Industriehof Treck-
nase 3+5. Der Standort besteht 
seit über 40 Jahren, zusammen 
angefangen haben die Brüder 

erst 1987 im elterlichen Betrieb. 
Mit ihren Ehefrauen Astrid und 
Beatrix Busemeyer bilden sie 
heute das technische und kauf-
männische Zentrum des Famili-
enbetriebs. Dabei hat man sich 
zur Aufgabe gemacht,  die Ideen 

und Präsentationen der Kunden 
authentisch umzusetzen. Von 
der Planung bishin zur komplet-
ten Auftragsabwicklung.  
 
»Ja« zum Thema Umwelt  
 
Die Schwerpunkte des Betriebs 
liegen im Offset- und im Digital-
druck mit seinen Weiterverarbei-
tungsmöglichkeiten sowie in der 
Werbetechnik. Hierzu betreibt 
man auch zwei Online-Shops: 
www.bergische-geschenke.de 
und www.traumkleber.de. 
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Busemeyer Druck in Remscheid setzt auf Weiterverarbeitungsequipment von FKS 

Dreimal das Finishing optimiert

Buchbinder Ralf Soldner nutzt den vollautomatischen Klebebinder FKS/C.P. Bourg BB 3002 für die On-Demand-Buch-

bindung. Oliver Jobi von FKS gratuliert Geschäftsführer Martin Busemeyer zum Erwerb des hochmodernen Systems.

Durch Zukäufe und Anbauten ver-

fügt die Busemeyer GmbH in Rem-

scheid über insgesamt 3.000 m² 

Betriebsfläche und beschäftigt 28 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Zu einer schlankeren Produktion bei der Weiterverarbeitung von Digital-

drucken verhilft der vollautomatische FKS/Duplo DocuCutter DC-746.  

Marlis Ahmeti, Leiterin der Vorstufe bei Busemeyer, lässt sich von Oliver 

Jobi vom FKS-Vertrieb Details des vielseitigen Multifinishers erklären.



Den ökologischen Aspekt be-
achtet man bei Busemeyer über 
den gesamten Produktionspro-
zess hinweg. Sinnbild dafür 
sind stetige Entscheidungen für 
die Nachhaltigkeit, eine che-
miefreie Plattenproduktion, ein 
Blockheizkraftwerk für die 
Wärme- und Stromerzeugung, 
zwei Elektro-Autos und die kon-
sequente Substitution von Be-
triebsstoffen. 
 
Prima DocuCutter DC-746 
 
Auf der Suche nach Optimie-
rungen für die Arbeitsprozesse 
im Haus stießen Martin und Ste-
fan Busemeyer vor allem auf 
Defizite in der Weiterverarbei-
tung. Bereits 2017 hatten sie 
auf einer Open House der Firma 

FKS in Neuss den Multifinisher 
FKS/Duplo DocuCutter DC-746 
begutachtet und kurz darauf in 
Barsbüttel bei FKS getestet. 
Viele kleine Aufträge, die man 
bisher mühsam mit dem Plan-
schneider erledigte, bewältigt 
der DC-746 im Handumdrehen. 
Qualitativ hochwertige Druck-
produkte lassen sich mit dem 
DC-746 dank integrierter Werk-
zeuge zum Randschneiden, 
Ausschneiden, Rillen, Perforie-
ren und Schlitzen in einem Ar-
beitsschritt vollautomatisch er-
stellen. Der DocuCutter DC-746 
verfügt auch über eine Marken-
lesung zum Ausgleich des Ver-
satzes in der Digitaldruckma-
schine, eine Ultraschall-Doppel- 
bogenkontrolle und eine Bar-
code-Steuerung. 

Im Februar 2019 folgten zwei 
weitere Installationen von FKS: 
Der vollautomatische Klebebin-
der FKS/C.P.Bourg BB3002 
PUR, den man hauptsächlich für 
die Produktion eines Auftrags 
über Auflagen von 200 bis 500 
Stück eines Großkunden, der 
diese innerhalb von vier Tagen 
benötigt, benutzt. Dank schnel-
ler Formatumstellung eignet er 
sich ebenfalls hervorragend für 
die On-Demand-Klebebindung.  
Des Weiteren das Kompakt-Ka-
schiersystem FKS/Komfi Amiga 
36, das einen automatischen 
Stapelanleger und eine Anticur-
ling-Einrichtung besitzt.  
Busemeyer Druck 
Tel. 0 21 91 / 96 53-0 
FKS 
www.fks-hamburg.de
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Busemeyer Druck besitzt für den Offsetdruck zwei Heidelberg-Fünffarben-Speedmaster-Maschinen im 52er- und 

74er-Format mit jeweils einem Lackwerk, das Agfa-Hochgeschwindigkeits-Hybrid-Inkjetsystem Anapurna H1650 

LED und für den digitalen Produktionsdruck das Accurio-Press-C6085-System von Konica Minolta.

Geschäftsführer Stefan Busemeyer schätzt den hohen Anpressdruck des Kompakt-Kaschiersystems FKS/Komfi 

Amiga 36, das Grammaturen bis 600 g/m2 verarbeiten kann und schnell gerüstet ist.



Die BIT Brand GmbH mit Sitz in 
Neukirchen-Vluyn am Nieder-
rhein wurde 2018 aus den zwei 
Schwesterfirmen BIT Brand In-
formations- und Telekommuni-
kationslösungen GmbH sowie 
der BIT Lettershop GmbH zu-
sammengeführt. Beide Ur-
sprungsfirmen waren 1994 und 
1996 von Wolfgang Brand ge-
gründet worden. 
Im Zuge der betrieblichen Ent-
wicklung hat sich das Unter-
nehmen auf kundenindividuelle 
IT-, Document- und Mail-Soluti-
ons spezialisiert. 
 
Konstante Weiterentwicklung 
 
Zu den Leistungsschwerpunk-
ten der inzwischen europaweit 
agierenden BIT Brand GmbH 
zählen die branchenübergrei-
fende strategische Beratung, die 
Konzepterstellung und die damit 

verbundene Umsetzung von 
spezifischen Lösungen. 
Resultierend aus komplexen 
Kundenanforderungen entwi-
ckelte man im Unternehmen 
unter anderem die Software 
BOPS – BIT Output Production 
System. Sie dient der Optimie-
rung und Kostenreduzierung im 
Bereich der prozessorientierten 
Printlogistik und kommt bei 
zahlreichen zufriedenen Kun-
den zum Einsatz. 
Seit 2015 ist Tochter Nina 
Brand im Betrieb tätig. Sie ab-
solvierte ein duales Studium bei 
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Steuber bringt zweite MBO T 535 Perfection bei BIT Brand ein 

Keine Frage – Steuber und MBO funktionieren

Als zweite Falzmaschine desselben Typs im Haus wurde die MBO T 535 P 

Ende September 2018 von der Firma Steuber bei BIT Brand eingebracht.

Die BIT Brand GmbH agiert mit 

über 60 Mitarbeitern europaweit 

von Neukirchen-Vluyn aus. Hier 

stehen 3.000 m2 zur Verfügung.

Das längere Laufband an der Ausla-

ge passt an beide MBO-Maschinen.

Lettershop-Leite-

rin Corina Mühl-

hausen demons-

triert, wie einfach 

die MBO T 535 P 

zu bedienen ist 

und mit welch 

kurzen Rüstzei-

ten durch das in-

tegrierte Auto- 

matisierungspa-

ket sie zurecht 

kommt.



der Firma Canon und ist heute 
seit 2017 Mitglied der Ge-
schäftsführung. In dieser Zeit 
wurden drei neue Einzelblatt-
drucker – Ricoh Pro 8200 – und 

die neunte Kuvertiermaschine 
bei BIT Brand angeschafft. 
 
Die Zweite ist vollautomatisch 
 
Mit den steigenden Anforderun-
gen an ein gebrauchtes Falzag-
gregat konnte Arndt Horn vom 
Steuber-Vertrieb in Mönchen-
gladbach 2013 die Taschenfalz-

maschine MBO T 535 einbrin-
gen. Wolfgang Brand bemerkte 
damals bei der Inbetriebnahme 
der MBO-Maschine: »Mit der 
Firma Steuber kann man wach-

sen.« So reibungslos und pro-
fessionell erfolgten Montage 
und Einweisung. 
2018 war es soweit, dass die 
Anzahl der Falzaufträge für eine 
Maschine zu hoch wurde. Es 
stand außer Frage, Arndt Horn 
mit der Lieferung einer zweiten 
Maschine desselben Typs zu 
beauftragen. Horn ließ die MBO 

T 535 Perfection im September 
2018 bei BIT Brand installieren. 
Diese Highend-Maschine ist 
komplett automatisiert und zu-
sätzlich mit einem senkbaren 
Tisch im Stapelanleger ausge-
stattet. Man profitiert hierdurch 
nochmals von einer zusätzli-
chen Rüstzeitverkürzung, wäh-
rend die Maschine trotzdem für 
»jedermann« bedienbar bleibt.  
 
Wachstum erwünscht 
 
Durch die Kombination der digi-
talen Aufbereitung von Doku-
menten und der anschließend 
physischen Verarbeitung und 
Versendung konnte sich BIT 
Brand bis heute stark auf dem 
Markt etablieren und wurde zum 
Nr. 1 Lettershop am Niederrhein 
ernannt. Dazu tragen mit Si-
cherheit die beiden MBO-Falz-
maschinen und ihr zuverlässiger 
Lieferant Steuber mit bei. 
Auch nach 25 Jahren möchte 
BIT Brand weiterwachsen. Zum 
1. August werden sowohl in der 
Softwareentwicklung als auch 
in der IT-Administration Auszu-
bildende erwartet. Außerdem 
werden qualifizierte Mitarbeiter 
in der Maschinen- und Anla-
genführung gesucht, damit wei-
terhin eine standhafte und qua-
litativ hochwertige Produktion 
garantiert werden kann.  
Es ist klar abzusehen, dass die 
Unternehmensgeschichte der 
BIT Brand GmbH noch lange 
kein Ende vor Augen hat. 
BIT Brand 
Tel. 0 28 45 / 95 96-0 
Heinrich Steuber 
www.steuber.net 
MBO 
www.mbo-folder.com
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Geschäftsführer Wolfgang Brand, Lettershop-Leiterin Corina Mühlhausen 

und Geschäftsführerin Nina Brand (v.l.) sind mit den Leistungen von Steu-

ber und MBO hochzufrieden.

Die MBO 535 T 

aus dem Jahr 

2013 verrichtet im 

Lettershop – hier 

mit Jasmin Siebig 

– nach wie vor zu-

verlässige und 

qualitativ hoch-

wertige Falzarbei-

ten. Eine Amorti-

sation ist längst 

abgeschlossen.



Die Oschatz Visuelle Medien 
GmbH (Niedernhausen), 1965 
als klassisches Fotofachlabor 
gegründet, spezialisierte sich 
schon bald auf großformatige 
Bilder und lieferte etwa tages-
aktuelle Hintergrundbilder für 
zahlreiche Fernsehsendungen. 
Die Brüder Daniel und Joel 
Oschatz führen das Unterneh-
men heute in zweiter Genera-
tion. 
Die umfassende Motivdaten-
bank ist ein wesentlicher Bau-
stein im Geschäft mit Kosmetik-

industrie und 
-handel, für die 
bei Oschatz 
sämtliche 
Druckmedien 
für Verkaufs-
räume produ-
ziert werden. 
Das 60 Mitar-
beiter zäh-
lende Unter-

nehmen ist in diesem Markt 
deutschlandweit aktiv und muss 
hohe Qualitätsansprüche der 
Branche erfüllen. 
Mit zwei Roll-to-Roll-Digital-
drucksystemen der Colorado-
1640-Serie gelingt es heute, die 
geforderte Qualität schneller 
und kostengünstiger zu liefern 
als zuvor. In diesem hochspe-
zialisierten Markt zählt Oschatz 
Visuelle Medien zu den führen-
den Einzelunternehmen in 
Deutschland. Zahlreiche Mate-
rialien werden mit unterschiedli-
chen digitalen Verfahren be-

druckt. Bereits im Jahr 1992 
wurden bei Oschatz die ersten 
Digitaldrucksysteme eingeführt. 
Seitdem ist dieser Bereich und 
damit seine Bedeutung für das 
Unternehmen stetig gewach-
sen. Der großformatige Druck 
ist das Kerngeschäft des Unter-
nehmens, das in diesem Seg-
ment in neue Märkte hineinge-
wachsen ist. 
 
Neue Herausforderungen 
 
Waren es zunächst neben dem 
Fernsehen noch örtliche Waren-
häuser, die mit den großformati-
gen Fotodrucken ihre Schau-
fenster dekorierten, so brachte 
die Produktion für Kosmetikher-
steller und Kosmetikhandel 
neue Herausforderungen vor 
allem im Bereich des Folien-
drucks mit sich, sagt Ge-

schäftsführer Joel Oschatz: 
»Backlit-Folien, die ja hinter-
leuchtet werden, benötigen eine 
hohe Auflösung, etwa wenn 
Haut das Motiv ist. Diese Folien 
haben wir früher zunächst mit 
konventionellen UV-Rollen-
drucksystemen produziert. Die 
Auflösung ist dabei zwar sehr 
hoch, aber der Druckauftrag 
eher hart und körnig. Zudem 
war die Geschwindigkeit dieser 
Systeme nicht sehr hoch.« 
Diese Produktionsweise war 
über viele Jahre das gängige 
Verfahren in dem Niedernhau-
sener Unternehmen. Stets 
wurde aber nach Alternativen 
Ausschau gehalten. 
 
Die Lösung 
 
Die Markteinführung der völlig 
neu konzipierten Rollto-Roll-Di-

NRW 8

M
Oschatz Visuelle Medien: Produktivität mit zwei Océ Colorado 1640 verdoppelt 

Mit Canon-Systemen Qualität in Serie produzieren

Die Oschatz Visuelle Medien GmbH (Niedernhausen), innovativer Full-Ser-

vice-Partner für anspruchsvolle Grafikproduktionen und fester Partner für 

große Handelsmarken. Mit mehr als 90 Jahren Erfahrung blicken die Unter-

nehmer selbstbewusst in die Zukunft.

Joel Oschatz.
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gitaldrucksysteme Océ Colo-
rado 1640 mit ihren neuartigen 
UVgel-Tinten brachte die  
Lösung für das Unternehmen.  
Damit lassen sich heute fotogra-
fische Motive im Digitaldruck so 
herstellen, wie es zuvor nur die 
fotochemische Entwicklung er-
möglicht hatte, so der Ge-
schäftsführer: 
»Mit dem Colorado erzielen wir 
durchgängig weiche Farbver-
läufe, und das ist besonders 
wichtig in der Produktion der 
hinterleuchteten Materialien, der 
so genannten Backlits.« Die Be-
lichtung mit den Hybrid-Laser-
systemen gehört bei Oschatz 
damit der Vergangenheit an. Die 
mit ihnen erzielten Qualitäten 
waren zwar für das Unterneh-
men die Messlatte bei der Um-
stellung auf den Digitaldruck. 
Der Verzicht auf nasschemische 

Entwicklung, die einfachere Wei-
terverarbeitung und die höhere 
Geschwindigkeit bei gleicher 
Qualität waren letztlich aber 
ausschlaggebend für den Wech-
sel. »Erst jetzt, mit den beiden 
Colorado-Systemen, erreichen 
wir die fotografische Qualität der 
Belichtersysteme zu wesentlich 
wirtschaftlicheren Bedingungen. 
Der Umstieg auf die neue Tech-
nologie war sozusagen ohne Al-
ternative«, so Joel Oschatz. 
  
Effekte 
 
Insbesondere die konstante Zu-
verlässigkeit zahlt sich für  
Oschatz Visuelle Medien täglich 
aus, erklärt Martin Blöhm von 
Canon Deutschland, der dieses 
Projekt betreut: »Das neuartige 
UVgel wird punktgenau aufge-
tragen, es kommt zu keiner Ver-

mischung der Farbpixel und es 
trocknet direkt. Unternehmen 
können daher, wie in diesem Fall 
auch, auf die aufwendige Trock-
nung in der Produktion verzich-
ten. Das spart Zeit und Kosten.« 
Überzeugend ist aus Sicht von 
Joel Oschatz auch der umfang-
reiche Farbraum der Colorado 
1640: »Obwohl dieses System 
keine Leittöne besitzt, erreichen 
wir mit dem CMYK-Druck bes-
sere Ergebnisse als je zuvor.« 
Der Wegfall der thermischen 
Trocknung hat zudem Vorteile 
für das Druckmaterial: Es wird 
schonend bearbeitet und ver-
zieht sich nicht oder schrumpft 
gar. Überdies seien die neuen 
Systeme sparsam. 
Oschatz Visuelle Medien 
Tel. 0 61 27 / 9 86 78-0 
Canon Deutschland 
www.canon.de

Colorado 1640 bei Oschatz Visuelle Medien: Anders als bei der Laserbelichtung, die konstruktionsbedingt immer 

wieder streifige Farbverläufe hervorrufen kann, ist der Farbverlauf aufgrund der UVgel-Technologie von Océ 

(Canon) weich und homogen. 



Ulrich Schommers Digital- und 
Offsetdruck e.K. in Kempen ist 
ein fünfköpfiger, vollstufiger 
Druckereibetrieb, der sich seit 
1903 in Familienbesitz der 
heute vierten Generation befin-
det. Seit 2004 haben Ulrich und 
Gabriele Schommers den Fir-
mensitz in das 420 m2 große 
Betriebsgebäude in der St. Hu-
berter Straße 82 verlegt und mit 
vielseitigem Equipment ausge-
stattet. Unter anderem besitzt 
man Heidelberger Offsetdruck-
maschinen, betreibt CtP, zwei 
Tiegel mit Heißfolienprägeauto-
maten und verfügt auch über 
Spezialmaschinen, wie eine 
Scheckkarten-Stanze als Son-
deranfertigung. In den Digital-
druck stieg man 2016 ein. 
 
Ein Drucksystem für alle Fälle 
 
Eine Verbindung zum Hause 
Baumann & Rohrmann aus Me-
ckenheim bei Bonn besteht seit 

2005. Der Spezialist für Grafi-
sche Systeme und Digital-
druck-Lösungen sollte 2019 im 
Digitaldruck- und im Weiterver-
arbeitungsbereich punkten. 
Peter Heinen vom Baumann & 
Rohrmann-Vertrieb sah sich zu-
sammen mit Schommers das 
Digitaldrucksystem ImagePress 
C750 bei Canon in Venlo an 

und ließ es mit mitgebrachten 
Daten und Materialien testen. 
Die Ergebnisse übertrafen in 
allen Kategorien die bisherigen 
Digitaldruckproduktionen von 
Schommers.  
Ausgestattet mit der Druckvor-
bereitungssoftware Canon Pris-
maPrepare konnte Baumann & 
Rohrmann das System im Ok-

D
Schommers: Baumann & Rohrmann stellt Canon ImagePress und AVD Neptune auf 

Druck und Veredelung vom Feinsten
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Mit dem Digitaldrucksystem Canon ImagePress C750 und dem Thermokaschiersystem Neptune von AVD machte 

Schommers über den Meckenheimer Fachlieferanten Baumann & Rohrmann zwei Schritte in Richtung Zukunft.

Für Sebastian Schommers ist als angehender Medientechnologe (Fach-

richtung Offsetdruck) die neue Canon ImagePress C750 ein interessantes 

Betätigungsfeld, um auch die digitale Technik voll im Griff zu haben.



tober 2018 bei Schommers in-
stallieren. 
 
Folienkaschierung 
 
Eine zweite Investition in eine 
Maschine aus dem Portfolio 
von Baumann & Rohrmann ist 

das Ende November 2018 ein-
gebrachte Thermokaschiersys-
tem »Neptune« aus dem Hause 
AVD in Freiburg. Es handelt sich 
hierbei um ein professionelles, 
kompaktes Laminiersystem für 
hochqualitative einseitige Ther-
mokaschierarbeiten. 
Auf einer Fachmesse entdeckt, 
vertraute Schommers den Aus-
sagen von Peter Heinen, die 
bisher immer zuverlässig 
stimmten, und orderte das Ka-
schiersystem dann per Schnell-
schuss. 

Schommers verzeichnet seit 
Ende 2018 ein starkes Wachs-
tum im Digitaldruckbereich, das 
die Canon ImagePress C750 
generiert. Auch ist man stolz 
auf die autarke Produktion im 
Haus, wozu das Neptune-Sys-
tem von AVD nochmals beige-
tragen hat. 
Schommers 
www.schommers-druck.de 
Baumann & Rohrmann  
www.baumann-gruppe.de
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V.l.: Die Inhaber Ulrich und Gabriele 

Schommers mit Sohn Sebastian 

Schommers, Offsetdrucker Andreas 

Breitenstein und Peter Heinen vom 

Baumann & Rohrmann-Vertrieb 

sind mit beiden Investitionen sehr 

zufrieden.

Schommers Digital- und Offsetdruck 

in Kempens St. Huberter Str. 82.

Die Geschwindig-

keit des Laminier-

systems von bis 

zu 15 m/min er-

bringt eine maxi-

male Leistung 

von ca. 2.000 

SRA3-Bogen pro 

Stunde. 

Die Thermoka-

schier- sowie die 

Sleekingfolien 

bezieht Schom-

mers ebenfalls 

bei Baumann & 

Rohrmann. 



Die Firma Mediateam Günter 
Jolig – vormals Mediateam Mit-
telberg – aus Halle/Westfalen, 
eines der führenden Prepress-
Unternehmen in Ostwestfalen, 
generiert 80 Prozent ihres Um-
satzes mit CtP-Arbeiten und 20 
Prozent mit Filmbelichtungen 
und Lackplatten.  
Als Dienstleister für Platten bis 
zum Sechser- und Siebener-For-
mat mit Overnight-Service hat 

Mediateam in der Region nur 
wenig Mitbewerber. Um zu-
kunftsfähig zu sein, implemen-
tierte man Anfang 2017 von der 
Firma Hybrid den komplett aus-
gestatteten Editor »PACKZ« für 
die Produktion von Verpackun-
gen und Etiketten, sowie das 
Softwarepaket »Cloudflow« für 
die Integration, Automation und 
Kommunikation. Durch diese 
Modernisierung der Vorstufen-

Arbeitsumgebung wurde die 
Leistungsfähigkeit und Flexibili-
tät des Betriebs nochmals er-
heblich gesteigert. 
Zur Druckdatenaufbereitung für 
Faltschachteln, Etiketten, Blech-
druck, Akzidenz und andere Off-
set- und Siebruckprodukte bie-
tet Mediateam Günter Jolig auch 
die digitale Bildbearbeitung wie 
Composing, Bildretusche oder 
Farbkorrektur an. GMG-Proofs 
nach aktuellen Fogra-Standards 
oder einem nach Wunsch gene-
rierten Hausstandard sind bei 
Mediateam selbstverständlich. 
Für die sichere Aufbewahrung 
der Kundendaten stehen zwei 
große RAID-Systeme sowie ein 
Langzeitarchiv auf optischen 
Medien zur Verfügung. 
 
Kapazitätsverdopplung 
 
Drei Geschäftsführer, vier Voll-
zeit- und drei Teilzeitmitarbeiter 
bilden das hochqualifizierte 
Team, das Ende 2018 nach 
mehr Kapazität im CtP-Bereich 

B
Wesseler bringt Kodak Trendsetter Q 1600 bei Mediateam Günter Jolig Halle/W. ein 

Belichter und Platten mit Erfolg gewechselt

Die Brackweder Straße 51a in Halle/ 

Westfalen ist seit 2003 Sitz der Me-

diateam Günter Jolig GmbH Repro-

duktions- und Medientechnik, wie 

das Unternehmen seit 2011 heißt.

Seit Ende 2018 ist der von Wesseler installierte Kodak Trendsetter Q 1600 mit 

neuestem RIP von Hybrid-Software bei Mediateam Günter Jolig im Einsatz.

Das immer gut 

gefüllte Plattenla-

ger bei Media-

team Günter Jolig 

wird von Wesseler 

mit Thermo- und 

UV-Platten ver-

sorgt. Dabei steht 

die Kodak Trillian 

SP-Platte an ers-

ter Stelle.
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verlangte. Drei Belichter aus den 
Baujahren 2001, 2002 und 2007 
reichten nicht mehr aus, um dem 
Aufkommen im Belichtungsbe-
reich zeitnah gerecht zu werden. 

Hubertus Wesseler, das Han-
delshaus für Druck- und Me-
dientechnik aus Osnabrück, ist 
seit Jahren bereits der Druck-
plattenlieferant im Haus und 
konnte durch seinen Prepress- 

und Vertriebs-Spezialisten Dirk 
Belau für schnelle Abhilfe sor-
gen. Neben dem kompletten 
Umstieg auf Kodak-Platten im 
Thermal-Bereich sorgte er für 

die Installation des Kodak 
Trendsetters Q 1600 im Dezem-
ber 2018 bei Mediateam. Der 
halbautomatische Thermoplat-
ten-Belichter erzielt einen 
Durchsatz von 21 Platten im 

3B-Format bzw. 14 Platten im 
Sechser-Format pro Stunde und 
verdoppelte somit die Produkti-
onskapazität bei Mediateam 
trotz Ausmusterung eines UV-
Belichters aus dem Jahr 2007. 
 
Zukunftsweisendes System 
 
Geschäftsführer Stefan Mittel-
berg ist froh über die unproble-
matische Installation des Belich-
ters durch die Firma Wesseler. 
»Durch den Einsatz des moder-
nen Hybrid-RIPs und die volle 
Ausschöpfung der Belichtungs-
geschwindigkeit des Trendset-
ters durch die hochempfindliche 
Negativ-Druckplatte Kodak Tril-
lian SP mit einem sehr geringen 
Chemiebedarf (LowChem), sind 
wir im Wettbewerb wieder ganz 
vorne mit dabei.« 
Das Einbrennen der Platten auf 
Wunsch von Kunden mit be-
sonders hohen Auflagen-An-
sprüchen funktioniert ebenso 
einwandfrei wie die weitere An-
wendung der zwei bereits vor-
handenen Stanzen von Bacher. 
 
Professionelle Unterstützung 
 
Der perfekt an die Ansprüche 
des Hauses angepasste Belich-
ter sowie der vorausgegangene 
Wesseler-Service, beispiels-
weise mit der Demonstration 
des Trendsetters bei einem Kun-
den vor Ort in Bremen, zeichnen 
das Osnabrücker Handelshaus 
wieder einmal als kompetenten 
Partner für die Druck- und Me-
dientechnik aus. 
Mediateam Günter Jolig 
www.mediateam-mittelberg.de 
Hubertus Wesseler 
www.wesseler.com

Geschäftsführer Stefan Mittelberg (r.) und Dirk Belau vom Wesseler-Vertrieb 

haben die Inbetriebnahme des Kodak Trendsetters Q 1600 begrüßt.

Vom GTO- bis zum Siebener-Format stellt der Kodak Trendsetter Q 1600 

seine Zuverlässigkeit und Qualität beim Belichten unter Beweis.
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Sebastian Wimmer ist Ge-
schäftsführer der 1971 gegrün-
deten Richter Druck- und Medi-
encenter GmbH & Co. KG, 
deren Geschäftsleitung durch 
Ehefrau Ivonne Richter-Wimmer 
und die Schwiegereltern Artur 
und Gabriele Richter ergänzt 
wird. Dabei gehört es zu den 
Stärken bei Richter, dass in der 
Geschäftsleitung zwei Genera-
tionen unter einem Dach arbei-
ten und die Kommunikation 
zwischen Unternehmenslei-
tung, Belegschaft und Kunde 
stets vertrauensvoll und fair ist. 
Sebastian Wimmer hat BWL 
sowie Printmediamanagement 

studiert und widmet sich haupt-
sächlich den neueren Technolo-
gien im Haus, die von 42 Mitar-
beitern genutzt werden. Als 
langjährigen kompetenten Part-
ner hierbei bezeichnet Wimmer 
die Firma Heidelberg, mit deren 
Vertriebsmitarbeiter Stefan Wil-
lems von der Niederlassung 
Nordwest er schon manche In-
novation seit seiner Firmenzu-
gehörigkeit umgesetzt hat. 
 
Im Offset ganz stark aufgestellt 
 
2010 und 2012 wagte man den 
Formatsprung im Offsetdruck 
und orderte jeweils eine Speed-

master CD 102-5 mit Lackwerk, 
die damals vier 50/70-Maschi-
nen ersetzten. Man behielt 
trotzdem eine Speedmaster CD 
74-5 + L, eine Speedmaster 
Anicolor SM 52-4 und eine 
Speedmaster SM 52-2 im 
Haus, erkannte aber an den 
großen Maschinen die Effizienz 
durch die fortgeschrittene Au-
tomatisierung, sodass heute 
jede Maschine mit nur einer 
Person betrieben werden kann. 
 
Projekt Easymatrix CS 
 
Neben den Investitionen in eine  
Polar 137 XT Autotrim Schneid-

V
Heidelberg kümmert sich um Druck und Weiterverarbeitung bei Richter-Druck 

Verpackungen und Digitaldruck gepusht

NRW 14

Die jüngsten Investitionen bei Richter-Druck in Elkenroth zusammen mit Heidelberg waren 2017 eine Easymatrix-

Stanze und im Dezember 2018 die neueste Version der Versafire-EV-Digitaldruckmaschine. Stefan Willems (l.) von der 

Heidelberg-Niederlassung Nordwest und Geschäftsführer Sebastian Wimmer kooperierten in beiden Fällen gut.



anlage im Jahr 2011 und eine 
Falzmaschine Heidelberg Stahl-
folder KH 78 im Jahr 2015, be-
gann man 2017, den Verpa-
ckungsdruck zu pushen. 

Löste man bisher die Stanzauf-
gaben zur Verpackungsherstel-
lung durch Fremdvergabe, 
hatte man sich nun auf der 
drupa 2016 bei Heidelberg über 
die schnelle Amortisation der 
Stanzen von MK Masterwork 
informiert. Die Systemtechnik 
sowie die Stanz- und Aus-
brechstation für höchste Präzi-
sionsarbeiten mit der Easy- 
matrix 106 CS (Cutting and 
Stripping – Stanzen und Aus-
brechen) überzeugte und veran-
lasste kurz nach der drupa zu 
einer Order. Wimmer schätzt 
die hohe Verfügbarkeit und die 
Robustheit der Easymatrix und 

spricht von einer guten und 
preiswerten Lösung für die Vor-
arbeiten zur Faltschachtel-Her-
stellung, schnelle Job-Wechsel 
inklusive. 

Projekt Versafire EV 
 
Im Dezember 2018 konnte Ste-
fan Willems die neueste Version 
der Digitaldruckmaschine Hei-
delberg Versafire EV bei Richter 
einbringen. Vor allem die Ver-
bindung zum Prinect-Workflow 
war hierbei ausschlaggebend 
für die Investition. 
Die Versafire EV zeichnet sich 
besonders durch eine große 
Applikationsvielfalt aus. Die 
Maschine liefert eine hohe Qua-
lität und bietet die Möglichkeit, 
neben der zuverlässigen Pro-
duktion von CMYK-Standard-
Jobs, die Veredelung mit den 

fünf Sonderfarben: Weiß, Lack, 
Neon Gelb, Neon Pink sowie In-
visible Red. 
Besonders der Weiß-Toner gibt 
Richter noch viel mehr Möglich-
keiten, unterschiedliche Sub-
strate wie z.B. metallisierte, 
bunte oder transparente Medien 
zu bedrucken – kurz: Spezialitä-
ten oberhalb des Standards. 
Damit läuft der Digitaldruck bei 
Richter nicht mehr nebenher, 
sondern steigt nun stetig an und 
hat noch viel Luft nach oben. 
Richter Druck- & Mediencenter 
Tel. 0 27 47 / 92 14-0 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com
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Seit 1998 in der 

Basaltstraße 4 in 

Elkenroth: Die 

Richter Druck- & 

Mediencenter 

GmbH & Co. KG 

mit rund 3.000 m2 

Betriebsfläche, 

nachdem zweimal 

angebaut wurde.

2015 investierte Richter in die Falzmaschine Heidelberg 

Stahlfolder KH 78 mit automatischer Auslage.

Schneidanlage Polar 137 XT Autotrim – eine ökono-

misch und ergonomisch sinnvolle Investition.

Die beiden Heidelberg Speedmas-

ter CD 102-5 + Lack aus den Jah-

ren 2010 und 2012 für den Akzi-

denz- und Verpackungsdruck.



Nach erfolgreicher Premiere 
2018, fand die zweite Road-
show des Feinst- und Künstler-
papierspezialisten Römerturm, 

diesmal in Köln (8. Mai), Stutt-
gart (9.Mai) und Hamburg (16. 
Mai), statt. Zahlreiche Interes-
sierte aus Agenturen und Dru-
ckereien nutzten die Chance für 
einen Austausch mit dem Pa-
pier-Experten und erhielten 
wertvolle Informationen zu Neu-
heiten und Klassikern aus dem 
Hause Römerturm. 
 
Kölsche Note 
 
Der Abend begann mit einer 
unterhaltsamen Willkommens-
rede – natürlich auf Kölsch – die 
Einblicke in die rheinische Kul-
tur und die Besonderheiten 
Kölns gab. Eine echt kölsche 
Note hatte auch die Auftaktver-
anstaltung in Köln: Beim Time 

Ride VR Cöln ging es per Virtual 
Reality zurück in die Vergan-
genheit – in die Kölner Altstadt 
zur Kaiserzeit. 

Naturpapier Jupp und Colorplan 
 
Unter dem Motto »Jupp meets 
Colorplan« erfuhren die Besu-
cher im Anschluss Wissenswer-
tes über das Naturpapier Jupp 
und das umfangreiche Color-
plan-Sortiment. In gemütlicher 
Brauhaus-Atmosphäre lausch-
ten die Gäste anschaulichen 
Präsentationen zu den Eigen-
schaften und Einsatzbereichen 
des Offsetpapiers, denn 
schließlich heißt es »Nemm 
doch Jupp un alles flupp!» 
(Nimm doch Jupp und alles ge-
lingt!). Jupp ist in drei Färbun-
gen – »wiess« (hochweiß), 
»crääm« (naturweiß) und »ech 
öko« (weiß recycling) erhältlich 
und in Grammaturen von 80 bis 

400 g/m2 verfügbar. Es läuft auf 
allen gängigen Toner-, Inkjet- 
und Laserdrucksystemen. Mit 
trendiger Farbpalette stellte 
sich die Colorplan-Serie als ein 
geeignetes Papier für Designer 
vor. Jutta Birkenhauer, Interna-
tional Sales Manager sowie Jan 
Richner, Director of Sales von 
G.F Smith, präsentierten das 
Sortiment. Durch die Palette 
von 51 Farben, 25 Prägungen 
und acht Grammaturen, erge-
ben sich insgesamt mehr als 
10.000 Kombinationsmöglich-
keiten bei einer Mindestbestell-
menge von nur 25 Bögen. 
 
Colorplan-Labels 
 
Besucher lernten auch die Neu-
heit »Colorplan-Labels« ken-
nen: Die selbstklebenden Eti-
ketten sind zu Beginn in 15 
Farben erhältlich. 
Birkenhauer und Richner führ-
ten zudem in die bisher größte 
Studie zum Thema Farben ein: 
Als Spezialist für die Welt der 
Farben ermittelte G.F Smith 
2017 mit Marrs Green »The 
World’s Favourite Colour« und 
liefert jetzt einzigartige Analy-
sen zur Verbindung von Farben 
und Emotionen. 
Beim anschließenden Get-to-
gether gab es außerdem Gele-
genheit, über aktuelle Bran-
chentrends zu sprechen und 
Kontakte zu knüpfen. 
Römerturm 
www.roemerturm.de
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R
»Jupp meets Colorplan«  

Roadshow: Römerturm begeistert in drei Städten 

In gemütlicher Brauhaus-Atmosphäre lauschten die Gäste anschaulichen 

Präsentationen.
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Wir danken allen 
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OPEN HOUSE!
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