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»… niemals geht man so ganz, 
irgendwas von mir bleibt hier 
...«, sang einst die Schlagersän-
gerin Trude Herr. Was ich damit 
sagen möchte: Nach 37 wun-
dervollen, aufregenden und in-
spirierenden Jahren in der grafi-
schen Branche – knapp 20 
davon als Verantwortlicher für 
die Grafische Palette – werde 
ich künftig aus gesundheitlichen 
Gründen kürzer treten.  
 
Loslassen 
 
Das Loslassen, das Abgeben 
und Zurücktreten fällt nicht 
immer so leicht, wie es sich viel-
leicht im ersten Moment anhört. 
Aber damit befinde ich mich in 
bester Gesellschaft: Das ergeht 
vielen so, die mit Herzblut einen 
Betrieb oder ein Objekt aufge-
baut haben und dieses – ihr 
sprichwörtliches Baby – loslas-
sen müssen, um es in die Hände 
eines anderen zu geben. Hier 
heißt es dann, sich selbst am 
Riemen zu reißen und zurückzu-
nehmen. Denn Loslassen heißt 
nicht, die operative Verantwor-
tung abzugeben, nur um dann in 
die Rolle einer grauen Eminenz 
zu schlüpfen, die sämtliche Ent-
wicklungen ausbremst. Loslas-
sen bedeutet vielmehr, die 
Nachfolge so zu regeln, dass 
sich das Geschäft oder das Ob-
jekt weiterentwickelt und mit in-
novativen und kreativen Ideen 
weiter vorangebracht werden 
kann. Im meinem Fall bin ich mir 

sicher, mit Matthias Siegel, der 
schon lange in der Branche zu-
hause ist, genau den richtigen 
Nachfolger gefunden zu haben, 
dem ich an dieser Stelle alles 
Gute für seine neue Aufgabe 
wünschen möchte.  
  
Freude und Dank 
 
Mir hat es stets große Freude 
bereitet, mit der Grafischen Pa-
lette vor Ort in den Betrieben zu 
sein und den engen Kontakt zu 
Ihnen allen zu pflegen. So habe 
ich im Laufe der zwei Jahrzehnte 
viele unserer Leser persönlich 
kennenlernen und verfolgen 
dürfen, wie sich aus kleinen  
Familienbetrieben großartige 
vollstufige Dienstleister der Me-
dienbranche bildeten. Dabei war 
und ist es das Bestreben unserer 
Zeitschrift, direkt aus der Bran-
che zu berichten, Trends zu er-
fahren und diese an Sie, unsere 
Leser, weiterzugeben. An die-
sem Konzept »Aus der Praxis – 

für die Praxis« wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern.  
Ich persönlich möchte mich an 
dieser Stelle für die Freundlich-
keit und Herzlichkeit bedanken, 
die ich bei meinen vielen Termi-
nen und Gesprächen immer 
wieder erfahren habe. Auch die 
vielen konstruktiven Anregun-
gen zu Form und Inhalt unseres 
Magazins waren immer sehr 
wertvoll. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie uns weiterhin Ihr 
Feedback geben, denn nur im 
konstruktiven Austausch kann 
Weiterentwicklung stattfinden. 
Apropos »Austausch«: Zum 
einen bietet Ihnen unser Maga-
zin eine großartige Plattform zum 
Austausch untereinander – nut-
zen Sie diese! Eine weitere her-
vorragende Möglichkeit eröffnet 
sich am 24. Oktober in Berlin bei 
der Preisverleihung der Druck & 
Medien Awards. Hier zeigt die 
Branche, dass Druck keines-
wegs obsolet ist und was sie zu 
leisten vermag. Und diese Bran-
che hat in der Tat viel zu zeigen! 
Auch wenn dies hier mein Ab-
schiedseditorial ist, werde ich in 
Berlin vor Ort sein und freue 
mich, wenn ich den einen oder 
anderen von Ihnen persönlich 
dort treffe. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen allen erfolgreiche 
Geschäfte und das Glück der 
Tüchtigen für eine tolle Zukunft 
in einer tollen Branche. Servus, 
Ade, Pfiat di und Tschüss, 
 
Ihr Michael Blind 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ich bin dann mal weg ...



Auf dem Sprintis-Betriebsge-
lände ist in den letzten Mona-
ten viel passiert. Das neue Bü-
rogebäude zeigt sich von außen 
zwar noch eingerüstet, der In-
nenausbau ist aber weitestge-
hend abgeschlossen, die Räume 
konnten plangemäß zum Sep-
tember 2019 von den über 80 
Sprintis-Mitarbeitern bezogen 
werden. 
Durch den Bau der neuen La-
gerhalle verdoppelt Sprintis seine 

Lagerkapazität auf über 6.000 
m2 Lagerfläche. Die neu gestal-
tete Be- und Endladezone an 
der Halle bietet optimale Logis-
tikbedingungen und ermöglicht 
die zeitgleiche Abfertigung von 
drei Fahrzeugen. 
Neben den neuen Gewerbeflä-
chen entstehen zusätzlich ein 
öffentlicher Besprechungsraum, 
Parkdecks sowie ein Sportcourt 
und ein Beachvolleyballfeld zur 
gemeinsamen Nutzung.

Sprintis: Neubau auf der Zielgeraden
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Obility GmbH 

Mössinger ergänzt 
das Verkaufsteam
Der Diplom-Betriebswirt Yves 
Mössinger verstärkt bei der Obi-
lity GmbH den Verkauf »New 
Business« von Obility. Mössin-
ger kommt vom MIS-Spezialis-
ten Proseco Software, wo er vor 
allem für Vertrieb und Marketing 
verantwortlich war. 
Zuvor sammelte Yves Mössin-
ger Berufserfahrung als Kalkula-
tor und Projektmanager in Dru-
ckereien, als Produktioner bei 
Hubert Burda Media sowie an-
schließend in der Handelswer-
bung bei einer Werbeagentur. 

Bei Obility soll 
Mössinger als 
Prozessopti-
mierungs-Fach-
 mann zum Ver- 
kauf der E-Busi-
 nessPrint-Platt -
form von Obi-
lity in DACH 
beitragen.

Durst und Igepa Systems 

Partnerschaft für 
den LFP-Vertrieb
Durst, Hersteller von großforma-
tigen Drucksystemen, und die 
Igepa Systems GmbH (Garching 
bei München) haben eine Ver-
triebspartnerschaft über das 
Large-Format-Printing-Portfolio 
des Südtiroler Unternehmens 
geschlossen. Damit werden die 
Rollen- und Flachbettdrucksys-
teme der Durst-P5-, Rho- und 
Rhotex-Serie sowie das Durst-
Software-Eco-System mit den 
Lösungen Durst Workflow und 
Durst Smart Shop künftig auch 
über die Igepa Systems GmbH 
vertrieben. 
An den bundesweiten Igepa-
Standorten werden daher die 
Durst-Software-Lösungen künftig 
in den jeweiligen Democentern 
verfügbar sein. Mit Igepa Sys-
tems stehe dem Maschinenher-
steller neben dem Direktvertrieb 
nun auch ein Fachgroßhandels-
partner zur Seite, heißt es.

Verkaufsleiter Akzidenzdruck 

Ricoh engagiert 
Jürgen Freier
Jürgen Freier ist von Ricoh Eu -
rope zum Director Commercial 
Print Sales der Commercial Prin-
 ting Group ernannt worden. Er 
tritt seine neue Aufgabe zum 1. 
November 2019 an. 
Freier verfügt über langjährige 
Erfahrung auf Lieferanten- und 
Kundenseite und bringt umfang-
reiches Know-how im Bereich 
moderner Drucktechnologien 
mit – unter anderem durch seine 
leitenden Tätigkeiten bei Meiller 
Direct, Prinovis, Polar-Mohr und 
HP. Diese Expertise mache ihn 

laut Ricoh zum 
optimalen Part-
 ner für Kunden, 
die derzeit ver-
suchen, für ihre 
individuelle di-
gitale Transfor-
mation den bes- 
ten Ansatz zu 
entwickeln. Yves MössingerJürgen Freier
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Software- als auch die Hard-
wareseite zu 100% gefragt. 
 
Grafische Palette: Fehlerfreies 
Arbeiten betrifft nicht nur die 
Dokumentenverarbeitung. Ein 
maßgeschneiderter Service ist 
oft ebenfalls erfolgsentschei-
dend. Welche Trends sind hier-
bei zu beobachten? 
 
Frank M. Kirsch: Service ist im -
mer ein wichtiges Thema für eine 
fehlerfreie Verarbeitung. Guter 
Service ist aber auch immer per-
sonalintensiv, was sich natürlich 
in den Kosten niederschlägt. 
Deswegen sind maßgeschnei-
derte Serviceangebote, die der 
jeweiligen Situation des Kunden 
gerecht werden, umso wichti-
ger. Besonders zu beachten ist, 
dass Lösungen gewünscht wer-
den, die sich sehr flexibel ge-
stalten lassen und dadurch maß-
 geschneidert sind. Service »von 
der Stange« sowie starre Ser-
viceverträge sind nicht mehr 
zeitgemäß. 

DDrei Fragen an …

 
Frank M. Kirsch, 
Geschäftsführer Twin-K GmbH, 
Pattensen

Grafische Palette: Das Thema 
Datenschutz ist derzeit in aller 
Munde. Die Verarbeitung perso-
nenbasierter Informationen ist 
ein hochsensibles Anwendungs-
 feld. Welche technischen Lösun-
 gen sind hierbei bei der Doku-
mentenverarbeitung grundsätz- 
lich zu berücksichtigen? 
 
Frank M. Kirsch: Bei der Verar-
beitung personenbasierter Infor-
mationen sollte immer eine so-
genannte »Closed Loop«-Lösung 
zum Einsatz kommen. Nur da-
durch kann sichergestellt wer-
den, dass die Dokumente, die 
dem Maschinensystem zuge-
führt werden, dieses auch in 
korrekter Form wieder verlas-
sen. Dazu sind zuverlässige Le-
sesysteme sowohl im Ein- als 
auch im Ausgangsbereich der 
Maschine unverzichtbar. Außer-
dem muss das jeweilige Doku-
ment mit den dazugehörigen Da -
ten während der kompletten Ver- 
arbeitung lückenlos überwacht 
werden. Hierbei ist sowohl die 

Grafische Palette: Mit welchen 
konkreten Herausforderungen 
sehen sich Ihre Kunden derzeit 
konfrontiert und wie unterstützt 
die Twin-K GmbH ihre Kunden 
dabei, diese erfolgreich zu meis-
tern? 
 
Frank M. Kirsch: Um sich im 
Markt vom Wettbewerb abzu-
heben, setzen unsere Kunden 
zunehmend auf personalisierte 
und kundenbezogene Verarbei-
tungen. Hierfür bietet die Twin-K 
GmbH ein breites Portfolio an 
maßgeschneiderten Lösungen 
an. Dazu gehört neben den un-
terschiedlichsten Lesesystemen 
auch die individuelle Software-
unterstützung bei der Verarbei-
tung der Daten. 
Bei diesem doch sehr komple-
xen Thema bauen unsere Kun-
den auf eine gute, vor allem 
aber auf individuelle Beratung. 
Das Ganze wird dann auch wie-
der von einem schnellen und 
kompetenten Service abgerun-
det.



Das Lackwerk ist Standard bei 
der Verarbeitung von wässri-
gen Dispersionslacken sowie 
UV-Lacken im Verpackungs- 
und Akzidenzdruck. Neben 
Lacken können auch Iriodine, 
Silikone, Klebstoffe und Leime 
durch die Hochdruckform über-
 tragen werden. 
Anders als im Offsetdruckver-
fahren gibt es jedoch für das 
Lackwerk und die benutzten 
Materialien keine standardi-
sierten Vorgaben oder Prüf-
verfahren. Um Anwendern die 
Komplexität des Verfahrens 
näher zu bringen und auf Be-
sonderheiten der einzelnen 
Aggregate aufmerksam zu ma-
 chen, hat Dortschy den Leit-

faden »Rund ums Lackwerk« 
neu aufgesetzt und stellt die-
sen, neben der professionellen 
Beratung durch das eigene 
Team, Interessierten kostenlos 
zur Verfügung. 
Dortschy 
Tel. 05 21 / 9 42 67-0 
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MKW-Mitgeschäftsführer 

Friedbert Wimmer 
verstorben
Im Alter von 69 Jahren ist Fried-
bert Wimmer, Mitgeschäftsfüh-
rer von MKW Graphische Ma-
schinen (Ulmen), nach schwerer 
Krankheit verstorben. Wimmer 
war seit Jahrzehnten in der Ent-
wicklung und Produktion von 
Weiterverarbeitungsmaschinen 
aller Art tätig. Viele Jahre war 
sein Wirkungsfeld die Firma 
Müller in Langenfeld. Unter an-
derem war er dort an der Ent-
wicklung der horizontalen Bau-
weise der Zusammentragauto- 
maten beteiligt. 

Seit 1998 brachte Friedbert Wim-
 mer seine umfassenden Kennt-
nisse in das zusammen mit 
Bernhard Klasen neugegründe-
ten Unternehmen MKW ein. Den 
langjährigen Kontakt zu Kunden 
von Müller nahm Wimmer naht-
los auf und konnte den früheren 
Müller-Kunden so den gewohn-
ten Service weiter bieten. 
Das Unternehmen MKW Gra-
phische Maschinen führt seinen 
Betrieb unter dem verbliebenen 
Geschäftsführer Bernhard Kla-
sen wie gewohnt (und im Sinne 
von Friedbert Wimmer) fort.

Kompetenz rund ums Lackwerk

Koenig & Bauer (DE) GmbH 

Verstärkung im 
Postpress-Bereich
Ronny Neugärtner hat bei der 
Koenig & Bauer (DE) den Bereich 
Postpress übernommen und wird 
mit seiner 25-jährigen Branchen-
 erfahrung das neue Segment in 
Deutschland entwickeln. 
Durch die Firmenübernahmen 
Iberica (Flachbettstanzen)+Duran 

(Faltschachtel-
klebemaschi-
nen) verstärkte 
Koenig & Bauer 
zuletzt seine 
Aktivitäten im 
Wachstums-
segment der 
Verpackungs-
produktion.

InPrint Munich 2019 

Druck integriert in 
Fertigungsprozesse
120 Aussteller präsentieren auf 
der InPrint Munich 2019 (12. bis 
14. November) Innovationen aus 
dem Digital-, Inkjet-, Sieb- und 
Spezialdruck für industrielle An-
wendungen auf vielfältigen Ma-
terialien/Formen. Die gezeigten 
Systeme wurden extra entwickelt, 
um eine kostengünstige Bearbei-
 tung und Individualisierung von  
Verbrauchsgütern und Industrie-
 produkten zu ermöglichen. 
Zudem gibt es auf der Messe 
ein umfassendes Konferenz- 
und Seminarprogramm sowie 
erstmals den Beratungsservice 
»Consultancy Corner«. 
www.inprintmunich.com

Ronny 

Neugärtner

Friedbert Wimmer
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Lithec hat gegenüber dem 
gleichen Zeitraum im Vorjahr 
40% mehr Einheiten seines 
Hauptprodukts »LithoFlash In-
line« verkauft. Großen Anteil 
daran hat LithecUSA, die neue 
Vertretung in Atlanta mit allein 
12 Bestellungen in den letzen 
acht Wochen. Aber auch Ita-
lien ist mit zehn Anlagen wei-
terhin sehr stark. Nachgerüs-
tet werden praktisch alle Ma- 
schinentypen von Koenig & 
Bauer, Heidelberg, manroland, 
RMGT, Komori etc. 
Der Koordinator für 
LithecUSA, Area Sales 
Manager Wilfried Pütz, 

führt dies auf das steigende 
Interesse an längeren Maschi-
nenlaufzeiten gegenüber Neu-
anschaffungen zurück. Die In-
line-Mess- und Regelanlage 
»LithoFlash Inline« hat ROI-
Zeiten von teilweise weniger 
als neun Monaten durch Ein-
sparungen an Einrichtezeit 
sowie Makulatur – und verlän-
gert damit die wirtschaftliche 
Nutzung gebrauchter Druck-
maschinen deutlich.

Lithec mit »LithoFlash Inline« auf Wachstumskurs

Ricoh Deutschland 

Neuer Vertriebschef 
in Amt und Würden
Raik Spänkuch ist neuer Di-
rector Sales bei Ricoh Deutsch-
land und übernimmt innerhalb 
der Geschäftsleitung die Ge-
samtverantwortung für die ope-
rativen Vertriebsaktivitäten. 
Der Diplom-Kaufmann verfügt 
über große Management-Erfah-
rung und ausgeprägte Expertise 
im Vertriebsbereich der Digital-

druck- und Do- 
kumentenma-
nagementbran- 
che, vor allem 
durch seine lan -
ge Tätigkeit für 
Océ Deutsch-
land und später 
Canon Deutsch-
 land.

Schneider Senator Service 

Installationsprojekt 
bei Koehler Papier
Die Schneider Senator Service 
GmbH (Altshausen) bringt bei 
der Papierfabrik Koehler SE im 
badischen Oberkirch eine neue 
Schneidanlage ein. Grafische 
Palette wird über das System, 
ausgelegt auf ein maximales Pa-
pierformat von 1.070 x 770 mm, 
in der kommenden Ausgabe be-
richten. 
Die neue Schneidanlage bei 
Koehler wird aus folgenden Ele-
menten bestehen: 
! Belader BB 3 Q-S mit Quer- 

einschub auf den Hintertisch 
der Schneidemaschine, 

! Planschneider Perfecta 
Premium Line 132 mit auto- 
matischer Späneentsorgung, 

! Ablader BA 3.

Matthias Siegel ist seit dem 1. 
Juli 2019 als neuer Marketing-
berater und stellvertretender Ob-
 jektleiter für das Fachmagazin 
Grafische Palette tätig. Vom Ob-
 jektleiter der Grafischen Palette, 
Michael Blind, wird er seither in-
tensiv in sein Aufgabengebiet ein-
 gearbeitet. Zum Jahreswechsel 
wird Siegel dann die Verantwor-
tung für das Fachmagazin über-
nehmen. Michael Blind will sich 
neuen Aufgaben widmen. 
Nach seinem Printmedia-Mana -
gement-Studium an der Hoch-
schule der Medien (HdM) in 
Stuttgart war Matthias Siegel 
mehrere Jahre Marketingleiter 
bei renommierten Herstellern von 
Systemen für die Druckweiter-
verarbeitung. In seinen Positio-
nen verantwortete er unter an-
derem auch die Bereiche Wer- 
bung und Public Relations. 
Matthias Siegel verfügt über viel-
fältige Erfahrungen und Kennt-
nisse sowie ein komplexes Netz-
werk innerhalb der Druckbranche.

In eigener Sache 

Siegel neuer GP- 
Marketingberater

Matthias SiegelRaik Spänkuch



Leicht hatte es die Jury bei all 
den hervorragenden Einreichun-
gen in diesem Jahr sicher nicht 
– aber nach zwei intensiven Sit-
zungen und angeregten Diskus-
sionen stehen jetzt die Finalisten 
der diesjährigen Druck & Medien 
Awards fest! 
 
Die Qual der Wahl 
 
Zahlreiche Einsendungen – da-
runter hochwertige Produkte und 
spannende Projekte – hatte die 
27-köpfige Expertenjury unter 
dem Vorsitz von Bernhard Nie-
mela (Chefredakteur Deutscher 
Drucker) zu begutachten. Und 
nach zwei erfolgreichen Sitzungs-
 tagen stehen nun die Finalisten 
in den insgesamt 25 Kategorien 
der Druck & Medien Awards fest: 
Die Shortlist mit den Nominier-
ten kann unter »druckwards.de« 
eingesehen bzw. heruntergela-
den werden. 
 
Gesucht: die Besten der Besten 
 
Gratulation an allen Kandidaten, 
die es in die nächste Runde ge-
schafft haben! Und den Einrei-
chern gilt ein herzlicher Dank für 
die Teilnahme und das entge-
gengebrachte Vertrauen! 
Wer es letztlich aufs Sieger-
treppchen schafft, bleibt bis 
zum Abend der Preisverleihung 
am 24. Oktober in Berlin geheim. 
Selbst die Jury kennt die Gewin-
ner nicht – sie werden in einer 
geheimen Abstimmung gewählt. 

Wer die glamouröse Preisver- 
leihung der 15. Druck & Medien 
Awards auf der Bühne des Ball-
saals im Grand Hyatt in Berlin 
nicht verpassen möchte, sichert 

sich für die Jubiläumsveranstal-
tung am besten schnell noch ein 
Ticket unter: 
Druck&Medien Awards 2019 
https://druckawards.de
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D
15. Druck & Medien Awards 2019 – die Jubiläumsveranstaltung 

Die Finalisten stehen fest!

Der Druck & Medien Award ist die begehrteste Auszeichnung in der deut-

schen Printmedien-Industrie. Er wird in 25 Kategorien verliehen.

Die Expertenjury unter Vorsitz von DD-Chefredakteur Bernhard Niemela 

(3.v.l.) hatte es wie in jedem Jahr nicht leicht, die Finalisten zu nominieren.



Kaum ist die drupa zu Ende, geht 
sie auch schon wieder los – zu-
mindest gefühlt. Geht es Ihnen 
auch so? So schnell können vier 
Jahre vorbei gehen, wenn es in 
der Wirtschaft brummt und man 
sich als Unternehmer aus die-
sem oder auch anderen Grün-
den ständig neuen Herausforde-
rungen stellen muss. 
 
Von der Finanzkrise 2008 zum 
ungünstigsten Zeitpunkt erwischt 
 
Doch die kommende drupa wird 
eine besondere. Wie schon vor 
12 Jahren verdüstern sich unmit-
 telbar vor der Messe die wirt-
schaftlichen Verhältnisse welt-
weit (Stichworte: Trump-Wieder- 
wahl, China-Krise, Brexit etc.), 
auch mit ersten Auswirkungen 
auf die deutsche Volkswirtschaft. 
Vor 12 Jahren traf es die grafi-
sche Branche besonders hart. 
Nach einer tollen Messe der Su-

perlative im April 2008 kam es in 
der Auslieferphase der Messe-
 käufe im September 2008 zum 
Zusammenbruch der internatio-
nalen Finanzwirtschaft. Plötzlich 
war der Markt voll mit produ-
zierten Maschinen, die die Käu-
fer (von ihnen unverschuldet) den 
Lieferanten (ebenfalls schuldlos) 
mangels Finanzierung nicht mehr 
abnehmen konnten. Unter dem 
Strich blieben die Maschinenlie-
feranten auf produzierten Ma-
schinen sitzen, in denen ihre Li-
quidität steckte. Infolgedessen 
mussten diese dann oft niedrig-
preisig verkauft werden, um we-
nigstens die Liquidität zurück-
zuerhalten. 
Als Endergebnis dieses Prozes-
ses wurde die Werthaltigkeit der 
grafischen Maschinen, wie es 
sie früher gab, vernichtet, und 
damit die erheblichen stillen Re-
serven, die die Maschineninha-
ber in den Büchern stehen hat-
ten, ebenfalls. Allein durch das 
zeitliche Zusammentreffen der 
drupa mit der Finanzmarktkrise 
wurde der grafische Maschinen-
 bau (und damit der grafische 
Markt im Allgemeinen), beson-
ders hart ausgeknockt. 
 
Guter Rat muss nicht 
unbedingt teuer sein! 
 
Nun sollte man nicht gleich von 
einem ähnlich schwerwiegen-
den Szenario wie damals aus-
gehen. Aber die oben angedeu-
teten Krisen dürften in ihrer Wir- 

kung für jeden Marktteilnehmer 
nur äußerst schwer zu berech-
nen sein. Und trotzdem wird die 
Branche aufgrund der Digitali-
sierung zu Investitionen gezwun-
 gen sein. Und wenn man dann 
im August in der Wirtschaftswo-
che noch einen Artikel über die 
Restrukturierungspläne bei einem 
grafischen Marktführer liest, 
lässt einen dies doch etwas rat-
los zurück ... 
Wir stehen also wieder einmal vor 
neuen, großen Herausforderun-
gen. Und trotzdem: Bange ma-
chen gilt nicht! Ziehen Sie die 
Elbe Leasing gerne zu Ihrer Ent-
scheidungsfindung hinzu, profi-
tieren Sie von unserer Erfahrung. 
Elbe-Leasing 
www.elbe-leasing.de

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

Stürmische Vorzeichen für die drupa 2020

Thomas Grübner, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Elbe Leasing 

GmbH, Dresden.

Ein Sturm zieht auf über der Welt-

wirtschaft. Und das ausgerechnet 

kurz vor der drupa. (Foto: Pixabay)



Zum zehnten Mal jährte sich 
2019 der fast schon zur »Kult«-
Veranstaltung« gewordene Wo-
chenend-Treff rund ums Biken 
mit dem Fachmagazin Grafi-
sche Palette. 
Das Motto »B2B« (»Biker-to- 
Biker«) heißt für die Teilnehmer 
übersetzt einfach nur: »Wir fah-
ren an die schönsten Plätze 
Deutschlands.« Zum Jubiläum 
führte die Tour in den Süden des 
Schwarzwalds. Genauer gesagt 
zum Wiedener Eck im Oberen 
Wiesental. 
Begleitet von strahlend blauem 
Himmel startete der Biker-Tross 
von hier aus zwei wundervolle 
Tages-Touren, die ihn über den 
Schauinsland und den Feldberg, 
durch den Blasiwald ins wild- 

romantische Wehratal führten. 
Nicht zu vergessen, den Schluch -
see, das Münstertal und die vie-
len anderen reizvollen Orte, 
Sträßchen und Landschaften. 

Die Tourguides hatten die Stre-
cken exzellent ausgewählt und 
den Tross von über 25 Motor-
rädern sicher zum Ausgangs-
punkt Wiedener Eck zurückge-

führt. Ein besonderer Dank gilt 
hier Jörg Roth von Schneider 
Senator Services für seine ak-
tive Unterstützung bei der Stre-
ckenfindung und -planung. 

Die unter Bikern so beliebten 
»Benzingespräche« fielen bei ei -
nem deftigen Grillabend – unter 
anderem mit Wildspezialitäten – 
entsprechend fröhlich aus.
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J
Zehn Jahre GP-Biker-Event 

Jubiläumstour mit schönen Aussichten
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Der Countdown läuft: Weniger 
als ein Jahr und die drupa öffnet 
erneut ihre Tore. Mit einer bereits 
jetzt sehr guten Buchungssitua-
tion unterstreicht die Fachmesse 
ihr Alleinstellungsmerkmal als be-
 deutendste und wichtigste Platt-
form für die globale Printbranche. 
Zur drupa 2020 werden erneut 
rund 1.800 Aussteller aus 50 Na-
 tionen erwartet. 

Bei den Ausstellernationen spielt 
Europa eine starke Rolle: die Top 
5 der Ausstellernationen sind 
Deutschland, Japan, Italien, China 
und Großbritannien. Von den Glo-
 bal Playern der Branche über 
aufstrebende kleinere Unterneh-
men hin zu vielversprechenden 
Start-ups ist eine große Band-
breite an Unternehmen vertre-
ten, davon zahlreiche Neuaus-
steller. Sabine Geldermann, Di- 
rector drupa und Global Head 

Print Technologies der Messe 
Düsseldorf, ist überzeugt, dass 
die Messe die Dynamik und In-
novationsfähigkeit der gesamten 
Druckindustrie demonstrieren 
wird: »Die drupa steht für Spit-
zentechnologien und Lösungen, 
mit denen Zielgruppen verschie-
denster Märkte erschlossen wer-
 den. Darüber hinaus gelten glo-
bale Trends wie ›circular econo- 

my‹, ›artificial intelligence‹, ›plat-
form economy‹ und ›connected 
consumers‹ als Treiber der Bran-
che, die zunehmend hohen Ein-
fluss auf Prozesse in der Indus-
trie haben werden.« 
An der Spitze der Megatrends, 
die die drupa prägen werden, 
stehen die Sonderforen, »drupa 
cube«, »dna – drupa next age«, 
»touchpoint packaging«, »touch-
 point 3D fab+print« und »touch-
point textile«. Sie schaffen ne -

ben der eigentlichen Ausstellung 
Erlebniswelten für Wissens-
transfer und Dialog, in denen 
sich Kompetenz und Kreativität 
der Branche spiegeln. 
 
Ein globales Printnetzwerk: 
die Vision und Rolle der drupa 
 
Deborah Corn – Medienproduk-
tionerin, international gefragte 
Print-Referentin und Bloggerin, 
über den Mythos vom globalen 
Printnetzwerk: 
»In vielen Gesprächen wird die 
Bildung eines unabhängigen 
globalen Printnetzwerks disku-
tiert. Theoretisch ist diese Idee 
gar nicht abwegig. Es braucht 
dazu lediglich eine Gruppe von 
Druckdienstleistern, die dieselbe 
Drucktechnologie nutzen und 
auf dieser Basis Kundenaufträge 
über Länder und sogar Konti-
nente hinweg gemeinsam bear-
beiten. Bestehende Printnetz-
werke zeigen schon jetzt sehr 
erfolgreich, wie es geht. Cim-
press, das Mutterunternehmen 
von VistaPrint, ist vielleicht das 
bekannteste Beispiel, aber nicht 
das einzige: Auf ähnliche Weise 
wird unter anderem bei Gelato, 
Cloudprinter und HappyPrinting 
zusammengearbeitet. 
Theoretisch können Druck-
dienstleister, die sich zu einem 
Netzwerk zusammenschließen, 
an mehr Standorten mehr Ser-
vices anbieten und Kunden ganz 
gezielt mit lokalen Konzepten 
unterstützen. 
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P
drupa 2020 in Düsseldorf wirft ihre Schatten voraus 

»Partnerbörse« und »Innovationsschmiede«

Die Plattform für die globale Printbranche. (Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann)



Doch wie jeder 
weiß: Zwischen 
Theorie und Pra-
 xis klafft eine 
Lücke. Schön, 
wenn mal alles 
läuft, wie er-
wartet! Ist man 
aber darauf an-
gewiesen, dass 

wirklich alles immer klappt, kann 
es leicht brenzlig werden. 
Fazit: Die Idee des globalen Print-
 netzwerks ist spannend und soll -
te nicht verworfen werden! Ein 
globales Netzwerk ist eine gute 
Möglichkeit zur Geschäftsexpan-
 sion. Prüfen Sie zunächst distan-
ziert und sachlich, welche Chan-
cen damit konkret für Sie ver- 
bunden wären. 
Die Zahl der Kunden, die Sie in 
Ihrer Nähe direkt ansprechen kön-

 nen, ist tendenziell ja rückläufig. 
Eine grenzüberschreitende Suche 
nach neuen Ertragschancen und 
Technologiepartnern ist da eine 
logische Expansionsstrategie. 
Doch Expansion erfordert die 
richtigen Beziehungen. 
Mit Blick auf den Wettbewerb 
drängt sich zudem die Frage auf: 
Warum sollte ein Druckdienst-
leister Interesse daran haben, 
mit vielen anderen ähnlich auf-
gestellten Dienstleistern zu ko-
operieren? Wäre gegenseitiger 
Unterbietung, der Differenzierung 
allein über den Preis nicht Tür 
und Tor geöffnet? 
Nein! Je stärker Sie sich durch 
einzigartige Produkte und Dienst-
 leistungen und sich daraus erge-
benden Geschäftsmöglichkeiten 
für Ihre Kunden von der Konkur-
renz abheben, desto größere 

Chancen haben Sie auf neue 
Aufträge. Zudem vermeiden Sie 
ständige Preiskämpfe mit Nutzern 
derselben Technologie. 
Und hier kommt die drupa ins 
Spiel! Die kürzeste Verbindung 
zwischen zwei Punkten ist eine 
Gerade; die kürzeste Verbindung 
zwischen Ihnen und einem zu-
kunftsfähigen Printnetzwerk ent-
spricht genau dem Weg von 
Ihrem Standort zur Messe Düs-
seldorf! Vom 16. bis 26. Juni 
2020 kann Ihnen die drupa ver-
blüffende Potenziale durch Inno-
vationen und Partner aus aller 
Welt erschließen. Jede Menge 
frischer Wind und Technologien, 
die sonst (noch) keiner hat, für 
Ihren Maschinenpark und Ihre 
Expansionsstrategie.« 
drupa 2020 
www.drupa.de
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AtéCé Graphik Products veran-
staltet zusammen mit dem hol-
ländischen Umschlagproduzen-
ten Dortland seit Jahren ein 
Golfturnier in Nieuwerkerk aan 
den Ijssel. An diesem idyllischen 
Ort zwischen Rotterdam und 
Gouda treffen sich Kunden, Lie-
feranten und Mitarbeiter von 
AtéCé aus Holland und inzwi-
schen auch aus Deutschland zu 
einem anregenden grafischen 
Get-together. Am 12. September 
2019 kamen rund 70 golfbegeis-
terte Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen zusammen, darunter aus 
Deutschland Evelyne Thielbar 
und Werner Fischer von der 
Oberharzer Druckerei aus 
Clausthal-Zellerfeld zusammen 
mit AtéCé-Vertriebsmanager 
Martin Hartmann. 
Bei schönem Spätsommerwet-
ter ging es in 4er-Flights in den 
sportlichen Wettkampf, jedoch 
gab es über den ganzen Tag und 

auch abends die Gelegenheit 
zum Erfahrungsaustausch unter 
den Teilnehmern. AtéCé vereint 
eine große Bandbreite von Dru-
ckerei-Kunden in seinem Kun-
den- und Freundeskreis, darun-
ter die größten Druckhäuser 
Hollands sowie mittlere und 
kleine Unternehmen. 
AtéCé Graphik Products 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50

N
Von der Papierbahn auf die »Hitland Golfbaan«   

Networking beim AtéCé-Golfturnier in Holland
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V.l. Bert Schelhaas, Geschäftsführer/Inhaber von AtéCé Graphic Products, 

Kunde Jereon Smit, Bernhard van Stegeren, Senior Product Manager 

AtéCé, Kunden Evelyne Thielbar & Werner Fischer, Martin Hartmann, 

AtéCé-Vertrieb Deutschland.

V.l.: Martin Hartmann, Evelyne 

 Thielbar und Werner  Fischer aus 

Deutschland. 
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Am 29. und 30. Oktober wird 
sich auf der »TheIJC – The Inkjet 
Conference« im Crown-Plaza-
Hotel in Düsseldorf/Neuss alles 
rund um den Inkjetdruck drehen. 
Es ist bereits die sechste Auflage 
der von ESMA, dem europäi-
schen Verband für Hersteller und 
Dienstleister der Bereiche Indus-
trieller Druck, Funktionaler Druck 
und Spezialdruck, und der briti-
schen Digital Direct Tech Ltd. or-
ganisierten Konferenz. Mehr als 
60 Referenten und 80 Tabletop-
Aussteller werden über aktuelle 
Entwickungen in der Inkjet-Tech-
nologie berichten. Über 500 Teil-
nehmer werden erwartet. 
 
Im Fokus: Druckköpfe 
 
Eröffnet wird »The Inkjet Confe-
rence« mit einer Plenarsitzung, in 
der es thematisch um die neues-
ten Entwicklungen in Sachen 
Druckköpfe geht. Informationen 
soll es dabei aus erster Hand 

von den Herstellern Xaar, Mem-
jet, Fujifilm Dimatix, Seiko Instru-
ments, Konica Minolta, Toshiba 
Tec sowie von Kyocera und 
Ricoh geben. Anschließend wer-
den drei Themen-Tracks ange-
boten, von denen die Besucher 
die für sie interessanten Vorträge 
verfolgen können. Track 1 be-
schäftigt sich mit Themen aus 
dem Bereich Hardware und 
Software. In Track 2 dreht sich 
alles um Flüssigkeiten und Ana-

lysen (Tintenformulierungen, Ad-
ditive, Partikelgrößen), während 
sich die Referenten in Track 3 
auf die Inkjet-Forschung für aus-
gewählte Märkte und Anwen-
dungen konzentrieren werden. 
So geht es unter anderem um 
modulare Drucksysteme für in-
dustrielle Anwendungen, um Re-
zirkulierungsmecha nismen, um 
wasserbasierte  Hybridtinten für 
sensible Anwendungen, um me-
tallische Pigmente sowie um 
Energieeinsparungen im Trock-
nungsprozess sowie Inkjet-Lö-
sungen für Verpackungen. 
Wer schon mal einen Blick in die 
Vortragsthemen und Referenten 
werfen möchte, wird auf der 
Website der »TheIJC« fündig. 
Dort steht zudem ein Anmelde-
formular zur Verfügung. Die Teil-
nahme an der Inkjet-Konferenz 
kostet Nicht-ESMA-Mitgliedern 
695 Euro. ESMA-Mitglieder be-
zahlen 605 Euro. 
The Inkjet Conference 
https://theijc.com/

T
ESMA und Digital Direct Technologies laden am 29. und 30. Oktober ein 

»The Inkjet Conference« in Düsseldorf

Bei der »The Inkjet Conference« in Düsseldorf/Neuss dreht sich alles um 

die Entwicklungen im Inkjetdruck.   (Bild: TheIJC.com)

»The Inkjet Conference« bietet auch eine Tabletop-Ausstellung der mehr 

als 80 beteiligten Hersteller.                                                          (Bild: TheIJC.com)



Einzigartig digital: So lautete 
das diesjährige Motto des Bran-
chentreffs, zu dem die Papier 
Union und ihre Partner am 3. 
September in Hamburg einlu-
den. Fast 400 Gäste aus Agen-
turen, Industrieunternehmen, 
Druckdienstleistern und Fabri-
ken trafen sich bereits zum ach-
ten Mal auf der Trabrennbahn in 
Hamburg-Bahrenfeld, um sich 
zu neuen Ideen rund um den 
(Digital-) Druck auszutauschen. 
In kurzen Vorträgen zeigten die 
Referenten den Weg von der 
Produktidee über Geo- und 
Cross-Media-Kampagnen bis 
hin zu Printproduktion und Ver-
edelung auf. Zusätzlich konnten 
die Besucher erfahren, wie die 
Verbindung von Print mit aktuel-
len Augmented- oder Virtual-
Reality-Technologien Mehrwert 
schaffen kann.  
Auf der Ausstellungsfläche nah-
men sich zeitgleich Experten 
aus allen Bereichen der digitalen 
Printproduktion und Weiterver-
arbeitung Zeit für den persönli-
chen Austausch. 
Das bunte Rahmenprogramm 
bot viele Gelegenheiten zum 
Networking. Dank Konica Mi-
nolta/ITA konnten die Gäste My 
Linh Tran, amtierende Tischki-
cker-Weltmeisterin, am Kicker-
tisch herausfordern.  
Bei FKS/Grunewald versüßte 
ein personalisiertes Glas Honig 
den Gästen den Tag und für viel 
Spaß sorgte der »Zauberspie-
gel«, der schöne Erinnerungsfo-

tos machte, die live ausgedruckt 
und direkt mitgenommen wer-
den konnten. Bei Viva con Agua 
gestaltete die Künstlerin Jose-
phine Sagna live ein Kunstwerk, 
das im Rahmen einer Charity-
Auktion versteigert wurde. Eine 
Gesamtsumme von 2.850 Euro 
konnte an Viva con Agua über-
geben werden.  
Außerdem wurde auch in die-
sem Jahr der Edelmeister-
Award vom Fachverband Me-

dienproduktion f:mp. verliehen. 
Aus 34 hochwertigen und krea-
tiven Exponaten wurden von der 
Fachjury die besten Produktio-
nen ausgezeichnet.  
Für feierliche Stimmung sorgte 
am Abend Lotto King Karl als 
musikalischer Überraschungs-
gast. Mit seiner nordisch-fri-
schen Art unterhielt er das Pu-
blikum und sang seine 
bekanntesten Lieder. Den Ab-
schluss bildeten die Profi-Trab-

I
Einzigartig – und einzigartig digital 

»Inspiration@Work 2019« ein voller Erfolg!
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Freuten sich über die gelungene Veranstaltung (v.l.): die Vertreter der 

 Papier Union Sven Bartels, Chrisula  Siskou und Cynthia Graffitti sowie 

Matthias Siegel von der Grafischen Palette. 

Volles Haus: Fast 400 Gäste waren der Einladung der Papier Union gefolgt. 



rennen, die die Gäste aus dem 
Begleitbus  erleben durften.  
»Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei den fleißigen Auszubil-
denden und den anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen – und 
natürlich bei allen Partnern, 
Ausstellern und Gästen für die-
sen inspirierenden Tag«, so 
Sven Bartels und Chrisula Sis-
kou, die das Digitaldruck-Team 
bei der Papier Union bilden und 
jährlich das Branchenevent auf 
die Beine stellen. 
Papier Union 
www.papierunion.de 
www.inspirationatwork2019.de 
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Für feierliche Stimmung sorgte am Abend Lotto King 

Karl als musikalischer Überraschungsgast. 

Das Bild der Künstlerin Josephine Sagna erzielte bei 

der Charity-Auktion die Summe von 2.850 Euro.

Ein buntes Rahmenprogramm, eine perfekte Gelegenheit zum Networking 

– das jährlich vom Digitaldruck-Team bei der Papier Union Sven Bartels 

und Chrisula Siskou organisierte Event war ein voller Erfolg. 

Dank Konica Minolta/ITA konnten die Gäste My Linh 

Tran, amtierende Tischkicker-Weltmeisterin, am 

 Kickertisch herausfordern. 

Den krönenden Abschluss bildeten die Profi-Trabren-

nen am Abend, die die Gäste sogar aus dem Begleitbus 

hautnah erleben durften.



Mit einer Heidelberg GTO-Ein-
farbendruckmaschine, einem 
Tiegel, Bleisatz und einem Fo-
tosatzgerät fing 1994 alles an. 
Werner Fischer und Eveline 

Thielbar übernahmen damals 
die seit über 70 Jahren beste-
hende Oberharzer Druckerei in 
Clausthal-Zellerfeld. Eine zwei-
farbige und eine vierfarbige 

GTO ergänzten alsbald den 
Maschinenpark. 
In der eigenen Druckerei ist 
Werner Fischer für den techni-
schen Bereich zuständig, wäh-
rend sich Eveline Thielbar um 
die kaufmännische Seite küm-
mert. Tochter Kristina Thielbar, 
die als Diplom-Farbdesignerin 
und Mediengestalterin im Un-
ternehmen tätig war, übernahm 
den Betrieb 2012 und managed 
mitunter auch die Vorstufe. Dort 
entstand wegen einem Geräte-
ausfall plötzlicher Bedarf für 
einen neuen CtP-Belichter. 
 
Komfortable Lösung mit Cron 
 
Ein guter Kontakt zu Martin 
Hartmann, Vertriebsleiter der 
niederländischen AtéCé und Mi-
cron Media für Deutschland, half 
eine schnelle Lösung zu finden. 
Hartmann schaffte es, binnen 
einer Woche einen neuen Cron 
TP 2616 H CtP-Belichter zu in-
stallieren und den Betrieb auf 
die prozessfreien Kodak-Sonora- 
Druckplatten umzustellen. Das 
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Vorstufe

S
AtéCé und Micron Media gewinnen Oberharzer Druckerei als Kunden 

Schnelle Hilfe für Vorstufe und Drucksaal

Ingmar Pax (l.) ist Mediengestalter der Druckvorstufe. Er bestätigt zusam-

men mit Werner Fischer und Eveline Thielbar, dass die Plattenbelichtung mit 

dem Cron TP 2616 H von Micron Media nun wesentlich komfortabler abläuft. 

Der Cron TP 2616 H CtP-Belichter arbeitet zuverlässig seit Mitte März 2019 

in der Oberharzer Druckerei mit prozessfreien Kodak-Sonora-Druckplatten.

Rund 300 m2 stehen der Oberhar-

zer Druckerei seit 2008 in der Alte 

Fuhrherrenstraße 5 in Clausthal-

Zellerfeld zur Verfügung, Ortsteil 

Buntenbock.



Auswaschen der Platten ge-
schieht unproblematisch in der 
Heidelberg Printmaster 52-5. 
Werner Fischer: »Qualität und 
Geschwindigkeit sind jetzt dank 
sehr guter Bebilderungseinheit, 
Kassettenloader und Stanze in 
einem Gerät optimal.« 
 
Rundum-Versorgung 
 
Eine weitreichende Versorgung 
mit AtéCé-Produkten im Druck-
saal konnte Martin Hartmann 
ebenfalls bewirken, sodass 
auch hier die Vorteile der AtéCé 
Graphic Products Unternehms-
gruppe, die sich seit 41 Jahren 
zu einem breit aufgestellten Her-
steller von Verbrauchsmateria-
lien mit vielfältigen Handelsakti-
vitäten entwickelt hat, in der 
Druckerei Einzug hielten. Neben 
den Kodak-Platten werden nun 
ein neues Feuchtmittel, neue 
Waschwickel und die fertig mit 
Schienen konfektionierten Gum-
mitücher von AtéCé benutzt. 
Alle Komponenten bewähren 
sich bestens. 

Mit Micron Media als Exklusiv-
Distributor für Cron CtP-Sys-
teme in Deutschland und der 
Muttergesellschaft AtéCé war 
Martin Hartmann für die Ober-
harzer Druckerei Fischer & Thiel-
bar GmbH, so die offizielle Fir-
mierung, der richtige Geschäfts- 
partner zum richtigen Zeitpunkt. 
 
Gute Bonitätsstruktur 
 
Die Oberharzer Druckerei ist in 
den Produktionsmöglichkeiten 
sehr breit aufgestellt. Man in-
vestierte in jüngster Zeit in zwei 
neue Digitaldrucksysteme, eins 
für farbigen Produktionsdruck, 
eins für Schwarz/Weiß-Produk-
tionen. 
Acht Mitarbeiter produzieren re-
gelmäßig vier Fachzeitschriften 
und handeln Spezialitäten wie 
Heißfolienprägungen, Blindprä-
gungen, Cellophanierungen oder 
Leinwanddrucke mit absoluter 
Professionalität. Kein Wunder, 
dass auch die Creditreform 
2019 bereits zum fünften Mal 
der breiten Aufstellung wegen 
die Oberharzer Druckerei mit 
dem Bonitätszertifikat Crefo-
Zert auszeichnete. 
Oberharzer Druckerei 
Tel. 0 53 23 / 25 33 
AtéCé / Micron Media 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50

Drucker Uwe Meier zeigt Gummi-

tuch (fertig konfektioniert mit 

Schiene) und Waschwickel aus 

dem Verbrauchsmaterialien-Sorti-

ment von AtéCé.

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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Das Team der Oberharzer Druckerei 

im Jubiläumsjahr 2018.



Der deutsche Experte für Work-
flow-Software OneVision Soft-
ware setzt mit der Schnittstelle 
zwischen seiner Middleware und 
dem Management Informations-
system von Cerm, den Start-
punkt der technologiebasierten 
Zusammenarbeit mit Cerm, 
einem Lösungsanbieter von Un-
ternehmenssoftware für Etiket-
tendrucker im Schmalbahnbe-
reich. Der primäre Fokus der 
beiden Unternehmen liegt auf 
der Integration ihrer Software 
und der Sicherstellung eines au-
tomatisierten End-to-End-Work-
flows für eine reibungslose, effi-
ziente Etikettenproduktion. 
 
Vorteile für Etikettendrucker 
 
Durch die Integration der beiden 
Systeme profitieren Etiketten-
drucker von der Kernkompetenz 
beider Unternehmen: Die Cerm-
Software ist ein MIS, das Ge-
schäftsprozesse strukturiert und 
administrative Arbeitsabläufe 
von Etiketten- und Akzidenzdru-
ckern organisiert. Mit der Label 
Automation Suite sorgt One- 
Vision für einen reibungslosen 
Druckproduktionsprozess. Die 
Automatisierungssuite fungiert 
als Middleware zwischen dem 
MIS und dem Raster Image Pro-
zessor/Datenfrontend (RIP, DFE). 
Sobald die Bestellung für einen 
Etikettenauftrag im MIS von 
Cerm eingegangen ist, bereitet 
die Label Automation Suite von 
OneVision automatisch Druck-

daten und Weiterverarbeitung 
vor. Eines der beiden Software-
systeme steuert im Anschluss 
die Druckmaschine an. 
 
Auch Veredelung und Weiterver-
arbeitung berücksichtigt 
 
Mit der Automatisierungssuite 
profitieren Etikettendrucker von 
einem automatisierten Workflow 
und einem umfassenden Druck-
vorstufenpaket. Darüber hinaus 
ermöglichen spezielle Funktio-
nen wie Nesting, Schnittlinien-
manager und Barcodegenerator 
sowie das Erstellen von Weiß- 
und Lackmasken die automati-
sierte Vorbereitung auf Verede-
lung und Weiterverarbeitung. 
Ein integriertes Produktionspla-
nungssystem ermöglicht den 
Druck von kundenübergreifen-
den Aufträgen und erhöht den 
Durchsatz von Etikettendruckern 

deutlich. Anschließend wird die 
druckfertige Datei gedruckt und 
danach mit Hilfe der Cerm-Lö-
sung versendet und fakturiert. 
Gemeinsame Kunden von One-
Vision und Cerm profitieren von 
dem automatisierten End- 
to-End-Workflow vom Auftrags-
eingang über die Druck-  
und Weiterverarbeitungsvorbe-
reitung bis hin zu Rechnungs-
stellung und Versand. Etiketten-
drucker können so erhebliche 
Zeit- und Kosteneinsparungen 
erzielen und wesentlich effizien-
ter produzieren. 
Treffen Sie beide Firmen auf der 
Labelexpo Europe, vom 24. bis 
27. September 2019 in Brüssel, 
am Stand 9B30 des Koopera- 
tionspartners Screen Europe.  
OneVision Software 
www.onevision.com 
Cerm 
www.cerm.net
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C
Für Etikettendrucker – nahtlose Integration von MIS- und PDF-Workflow-Software 

Cerm und Onevision sind Technologiepartner

Die umfassende Label Automation Suite von OneVision ermöglicht eine  

automatisierte Etikettenproduktion.



AtéCé ist der 
Mitsubishi Paper 
Mills Distributor 
für Europa.

40 Jahre
Hersteller und 

Allround-Dienstleister 
für Druckereien 

(Ư]LHQ] 
DXI�GHQ�Druck-Punkt 
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AtéCé sichert rundum- 
sorglos Versorgung 
aller Bedürfnisse 
der Druckereien!

Zentrale Holland

Tel +31 251 319109 
info@atece.com

Vertriebsleitung Deutschland

M 0172 9339550 
mhartmann@atece.nl www.atece.com
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Auch in Ihrem Unternehmen!
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Kurz vor der Schließung der 
Hausdruckerei eines großen 
Musikverlags im Jahr 1987 
machte sich der gelernte Buch-
drucker Paul Rudert selbstän-
dig. Dieser Verlag ist Paul Ru-
dert und seiner Ehefrau, der 

gelernten Druckvorlagenher-
stellerin Elke Bräuning, bis 
heute als Hauptkunde erhalten 
geblieben. Denn mit der Spe-
zialisierung auf den Musikno-
tendruck konnte man von An-
fang an in vielerlei Hinsicht 

kostengünstiger arbeiten, als es 
die große Verlagsdruckerei je-
mals schaffte. 
Heute belegt die Bräuning + 
Rudert Druckwerkstatt in Espe-
nau-Mönchehof, nördlich von 
Kassel gelegen, mit fünf festen 
Mitarbeitern und vier Aushilfen, 
zwei Drittel ihres Druckvolu-
mens mit Arbeiten für den 
Hauptauftraggeber. Mit der 
Restkapazität werden weitere 
Verlage mit allem, was Vorstufe, 
Druck und Weiterverarbeitung 
angeht, im Zwei-Schicht-Be-
trieb bedient.  
 
Ein günstiges Format im Druck 
 
15.000 Druckplatten produziert 
die Druckwerkstatt pro Jahr in 
ihrer Vorstufe. Die enorme Zahl 
basiert auf der Tatsache, dass 
rund 3.000 gängigen und damit 
auflagenstarken Notenheften 
(500 bis 2.000 Stück) rund 

G 22

Vorstufe

U
Bräuning + Rudert in Espenau nutzt Kompetenz von Micron Media und AtéCé 

Umstieg in die Metalldruckplatten-Bebilderung

V.l.: Vorstufenleiter Bernd Scheller, Firmenchef Paul Rudert und Cron-Anwen-

der Matthias Sattler sind mit der neuen Metallplatten-Produktion und dem 

Service der holländischen Firmen Micron Media und AtéCé sehr zufrieden. 

Mit dem Cron TP 3648 H CtP-Be-

lichter wurde bei Bräuning + Rudert 

die Bebilderung von prozessfreien 

Thermalplatten aus Aluminium 

möglich. Eine vollautomatische Be-

ladung ist ist dank dem integrierten 

Kassettenloader gegeben.



12.000 lieferbare Musikstücke, 
die reine Liebhaber-Ausgaben 
sind, entgegenstehen und dem-
entsprechend in geringer Auf-
lage gedruckt werden. 
Im Drucksaal steht dafür eine 
Vierfarben Ryobi 784 zur Verfü-
gung. Auf ihrem 78er-Format 
lässt sich das gängige Noten-
druck-Format 19 x 27 cm so 
positionieren, dass acht Seiten 
mit Beschnittzugabe aufs Pa-
pier passen, weil die Alu-Plat-
ten breiter sind als die zuvor 
verwendeten Polyester-Platten.  
 
Optimale Betreuung, Beratung 
und Organisation aus einer Hand 
 
Günstige Plattenpreise und 
kurze Rüstzeiten ermöglichen 
es der Druckerei ab einer Auf-
lage von 150 Stück in den Off-
set zu gehen. Dazu trägt seit 
April 2019 ein Equipmentwech-
sel in der Vorstufe bei.  
Der Cron TP 3648 H CtP-Be-
lichter mit Auswascheinheit 
wurde von Micron Media, dem 
Exklusiv-Distributor für Cron 
CtP-Systeme in Deutschland 
und deren Muttergesellschaft 
AtéCé im März/April 2019 initi-
iert und installiert. Vertriebslei-

ter Martin Hartmann hatte seit 
der gemeinsamen Besichtigung 
im Düsseldorfer Showroom von 
Cron die Vorteile des vor allem 
kompakten CtP-Systems und 
den preislich interessanten Um-
stieg auf die »Nova Protinus 
EU« Thermal-Negativ-Offset-
druckplatte vor Augen geführt. 
Nova Offset-Druckplatten wer-
den konform den eigenen Spe-
zifikationen von AtéCé produ-
ziert und sind weit verbreitet 
wegen ihrem hervorragenden 
Preis- / Leistungsverhältnis. 
Mit einer Belichtungszeit von 
zwei Minuten pro Platte hat Vor-
stufenleiter Bernd Scheller die 
gewünschte Geschwindigkeit 
durch 48 Laser-Kanäle erreicht. 
Der automatische Kassetten-
loader und die Auswascheinheit 
– auch hier liefert AtéCé die 
Auswaschlösung – perfektionie-
ren die neue Anlage. 
Für Paul Rudert zählt auch der 
minimale Reinigungsaufwand 
für das neue CtP-System sowie 
das problemlose Handling der 
Metalldruckplatten. 
Bräuning + Rudert Druckwerkstatt 
Tel. 0 56 73 / 44 55 
AtéCé / Micron Media 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50

Die von AtéCé vertriebenen »Nova 

Protinus EU« Thermal-Negativ-Off-

setdruckplatten werden bei Bräu-

ning + Rudert in großer Stückzahl 

benötigt und bevorratet.

Im Drucksaal wird die Vierfarben 

Ryobi 784 zweischichtig für den 

Notendruck genutzt. Der schnelle 

Plattenwechsel an ihr ist günstig 

für die vielen Kleinauflagen.



Bei der Kalkulation von Anfra-
gen, mit alternativen Mengen 
und Varianten kann sehr leicht 
viel Arbeit für den Kalkulator 
entstehen. Der Wunsch ist nach-
vollziehbar, dass ein Kalkulati-
onsprogramm mit Branchenwis-
sen hilft, Angebote effizient zu 
berechnen und Zeit zu sparen. 
 
Zeitersparnis und weniger Fehler 
 
Durch das universelle Verständ-
nis der Kalkulationsaufgabe 
konnte die Programmoberflä-
che für die einfache Bedienung 
weiter optimiert werden. 
Beliebig viele Auflagen mit be-
liebig vielen Varianten einer Auf-
tragsfamilie können dadurch in 
einem Kalkulationsprozess ein-
gegeben und unter Beachtung 
der spezifischen Optimierungs-
regeln berechnet werden. 
 
Automatische  
Produktzergliederung 
 
Wenn eine bestimmte Produkt-
kategorie angefragt ist, genügt 
die Eingabe der primären Pro-
dukteigenschaften, um das 
Produkt zu kalkulieren. Mit die-
sen Produkteigenschaften führt 
das Programm automatisch die 
produktionstechnische Zerglie-
derung im Top-Down-Ansatz 
für jede Auflage getrennt durch 
und findet den kostenminima-
len Produktionsweg unter Be-
achtung technischer Regeln 
und der vorhandenen, betriebs-

individuellen Produktionsmittel 
(Maschinen mit Leistungskata-
log und Kostensatz). 
 
Kalkulation eines Produkts  
als Einzelproduktion 
 
Für die Preisbildung werden 
dem Angebot alle Kosten zuge-
rechnet. Die Druckformbildung 
wird durch die nachfolgenden 
Regeln bestimmt: 
! erlaubte Falzarten für die 

gewählte Weiterverarbeitung 
(zum Beispiel Binde-Art), 

! kostengünstigster Druck-Pro-
zess, 

! geringste Druckzahl durch 
Vernutzung. 

Der erzeugte, strukturell richtige 
Netzplan für die Plantafel ist mit 
den Methoden der Netzplan-
technik berechenbar und stellt 
sicher, dass im Falle einer Ein-
zelproduktion des Auftrags die 
Termine einzuhalten sind. 
 
Kalkulation von Produkten  
innerhalb einer Anfragefamilie 
 
Anfragen oder Aufträge mit Sor-
ten oder Varianten stellen er-
weiterte Herausforderungen für 
die Kalkulation dar. 
Wenn der Umfang oder die Auf-
lage der Varianten zum Zeit-
punkt der Anfrage noch nicht 
bekannt sind, kann bei der Kal-
kulation das Produkt einfach 
durch die notwendigen zusätzli-
chen Rüstzeiten für Sorten-
wechsel kalkuliert werden. 

Unter der Annahme, dass die 
vom Programm ermittelten 
Falzbogen teilweise Kandidaten 
für eine Sammelform sein könn-
ten, erfolgt zusätzlich zur nor-
malen Selbstkostenberechnung 
eine Berechnung mit Kosten-
korrekturen auf Basis einer an-
genommen Sammelformquote 
im Bereich Druckformherstel-
lung, Rüsten und Ausführungs-
zeit der Druckmaschine und 
Material. (»Pool-Poker«). 
 
Auftragsinterne und auftrags-
übergreifende Sammelform 
 
Wenn zum Beispiel in der Phase 
der Arbeitsvorbereitung (AVOR) 
mehr Information über Aufla-
genhöhe oder Umfang der Vari-
anten vorliegen, prüft das Pro-
gramm, ob einzelne Signaturen 
innerhalb der Produktion ge-
meinsam auf einer Form ge-
druckt werden können. Die mög- 
liche Zusammenfassung von 
Falzbogen auf eine gemeinsame 
Druckform (Sammelform) inner-
halb des Auftrags, einer Auf-
tragsfamilie oder eines auftrags- 
übergreifenden Falzbogenpools 
wird vom Programm zusätzlich 
zur voll vernutzten Einzelproduk-
 tion berechnet. Im Falle, dass 
die Varianten einer Auftragsfa-
milie zusammen produziert wer-
den sollen, bildet das System die 
Sammelformen innerhalb der 
Auftragsfamilie automatisch. 
datamedia 
www.datamedia.org
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F
Rationelle und sichere Kalkulation (RSK) bei komplexen Anfragen 

Für Sorten und Varianten optimiert
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Mit Printplus Druck.X können 
Druckereien unter Verwendung 
der Kalkulation die Soll-Kosten 
ermitteln. Zum Start genügt es, 
die eigenen Stundensätze in 
den mitgelieferten Leistungska-
talog einzutragen. Am Ende 
steht die Frage, ob sich der 
Auftrag rentiert hat oder nicht. 
Um die tatsächlichen Kosten 
eines Auftrages zu kennen, 
müssen Betriebsdaten, wie 
Leistungen und Einzelkosten, 
erfasst werden. 
Printplus Druck.X ermöglicht 
eine permanente Nachkalkula-
tion. Anwender können jeder-
zeit direkt im Auftrag sehen, ob 
die Kosten durch den Verkaufs-
preis gedeckt sind. So lässt 
sich vor der Rechnungsstellung 
prüfen, ob alle Zusatzleistungen 
berücksichtigt wurden. Laut 
einer Studie verschenken Un-
ternehmen in der Druckbranche 
jährlich fünfstellige Beträge, 
und das nur weil Zusatzleistun-
gen nicht notiert werden oder 
diese beim Stellen der Rech-
nung unbekannt sind. 
 
Mehr Transparenz 
 
Bevor die Rechnung erstellt 
wird, muss außerdem bekannt 
sein, ob alle Kosten dem Kos-
tenträger zugeordnet wurden. 
Die Soll-Kosten kommen aus 
der Kostenübersicht der Kalku-
lationen und werden auf Ebene 
des Auftrages summiert darge-
stellt. In der Ansicht BDE lassen 

sich die Leistungen und Einzel-
kosten erfassen und einem 
Kostenträger zuordnen. Die Be-
triebsdaten können direkt in der 
Produktion durch die Mitarbei-
ter erfasst werden. Das erhöht 
die Transparenz, vermeidet 
Doppelerfassung und verringert 
zeitraubende Rückfragen. 
Für den gesamten Auftrag bie-
tet Printplus Druck.X den Ver-
gleich von Soll-Kosten zu Ist-
Kosten ohne Zuschläge an. 
Eine Ampel informiert den An-
wender: Sind die Soll-Werte 
gleich den Ist-Werten, dann sig-
nalisiert die Ampel gelb. Sind 
die Soll-Kosten höher als die 
Ist-Kosten, dann steht die 
Ampel auf Grün. Sind die Soll-
Kosten niedriger als die Ist-
Kosten, dann warnt die Ampel 
mit Rot. Der Anwender kann 

dann klären, woher die höheren 
Kosten kommen. 
Ein übersichtlicher Bericht stellt 
sämtliche Informationen des 
Auftrages gegenüber. So erken-
nen die Anwender die tatsächli-
chen Kosten sofort. Über einen 
längeren Zeitraum betrachtet  
hat die Betriebsdatenerfassung 
weitere Vorteile: Anwender kön-
nen erkennen, ob die Grund-
lage für Ihre Berechnungen 
wirklich stimmt. Passen die an-
genommenen Zeiten und Men-
gen? 
Fazit: Betriebsdatenerfassung 
und Nachkalkulation sind kein 
überflüssiger »Schnick 
Schnack«, sondern betriebs-
wirtschaftlich überlebenswich-
tig. Printplus Druck.X bietet hier 
eine übersichtliche und einfa-
che Lösung. 
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D
Printplus Druck.X – die bewährte Software für kleinere Druckereien 

Die Kosten eines Auftrages kennen

Über den »elektronischen« Tageszettel lassen sich in Printplus Druck.X 

Leistungen und Einzelkosten zu einem Auftrag erfassen.



N
Maximale Effizienz durch rei-
bungslose Workflow-Lösungen 
und Automatisierung ist heute 
für jede Druckerei, die rentabel 
und wettbewerbsfähig arbeiten 
möchte, entscheidend. Aller-
dings sind die Anschaffungskos-
ten für ein neues Workflow-Sys-
tem insbesondere für kleinere 
Druckereien oft nicht realisierbar. 
Deshalb bietet Fujifilm nun seine 
Lösung XMF-Workflow im Abon-
nement an. Dieses wird sowohl 
als Bestandteil der neuen Plate-
sense-Initiative als auch als ei-
genständiger Service angeboten 
und gestattet neuen Kunden Zu-
gang zu XMF, für die dies an-
sonsten unerschwinglich wäre. 
John Davies, Group Product 
Manager, Workflow, Fujifilm Gra-
phic Systems Europe, erläutert: 
»Mit dem Fujifilm XMF-Abonne-
ment reagieren wir auf die Nach-

frage des Marktes. Viele Drucke-
reien sind mit ihrer Workflow-Lö-
sung unzufrieden, haben aber 
Probleme, die erheblichen Inves-
titionskosten für ein neues Sys-
tem zu rechtfertigen. Durch das 
Angebot von XMF im Abonne-
ment kommen auch kleine und 
mittelständische Druckereien 
gegen eine machbare Monats-
gebühr in den Genuss aller Vor-
teile der Workflow-Lösung.« 
 
Platesense-Programm erweitert 
 
Der Service ist eine Erweiterung 
des Platesense-Programms, das 
Fujifilm 2018 einführte und in 
dessen Rahmen Ausrüstung für 
die Druckvorstufe geleast und 
die Plattenproduktion gegen 
eine monatliche Fixgebühr von 
Fujifilm gemanagt werden kann. 
Viele Offsetdruckereien könnten 

durch ein XMF-Abonnement im 
Rahmen von Platesense sehr 
kostengünstig Effizienzgewinne 
realisieren.  
»Fujifilm XMF gehört weltweit zu 
den umfassendsten Workflow-
Plattformen für die Verwaltung 
einer integrierten Produktion«, 
erklärt Davies. »Wir haben XMF 
speziell für die Produktionsanfor-
derungen von Bogen-, Rollen- 
und Digitaldruckern und auf 
Basis der PDF Print Engine von 
Adobe entwickelt. XMF Color-
Path und unsere Planungssoft-
ware Griffin gibt es bereits im 
Abo und der neue Service ist als 
nächster Schritt einfach logisch. 
So können wir die Vorteile von 
XMF Workflow einem breiteren 
Publikum zugänglich machen.« 
Fujifilm Deutschland 
info.fujifilm.eu/PlateSense_UK.
html 
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Finanzierungslösung im Rahmen der Platesense-Initiative 

Neues XMF-Abonnementmodell bei Fujifilm

Druck

Ausbaufähiger Online-Druckshop mit stabil wachsenden Gewinnen zu übergeben – 
die perfekte Gelegenheit für eine Betriebsneugründung oder Geschäftserweiterung.
Wir bieten aus Altersgründen die im gesamten deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, sowie in den
Benelux-Staaten etc.) erfolgreich arbeitende Online-Plattform „Das Kartendruckhaus“ zum Verkauf an.
Die Produktpalette umfasst sämtliche Jubiläums- und Einladungskarten für alle gängigen Anlässe im Privatbe-
reich wie: Hochzeit, Geburtstag, Geburtsanzeigen, Taufe usw., weiterhin alle Produkte für den Trauerdruckbereich.
Alle Artikel können per Web to Print nach unseren Vorschlägen oder nach eigenen Kundenwünschen gestaltet und
bestellt werden. Die für das Marktsegment typischen kleinsten bis mittleren Auflagen fertigen wir in flexiblem
Digitaldruck.
Durch den laufend optimierten Google Adwords Account ist unsere Geschäftsseite im Netz im oberen Bereich der
Rangliste verzeichnet und wird mit nachweisbar jährlich steigender Nachfrage frequentiert. Der Shop lässt sich
völlig unabhängig vom jetzigen Standort betreiben.   Jahresumsatz: ca. 600.000 Euro
Sie kaufen: 
unseren Namen - unser Ranking - unsere Reputation - unsere Marktposition - unser Expansionspotential
Mehr Infos: Druckerei Ringeisen - Telefon 0202 / 87339 - info@druckerei-ringeisen.de



F
Für elektrofotografische Bogendrucksysteme im A3-Format 

Fogra bietet Systemprüfung Digitaldruck an

Druck
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Vergleiche, sofern sie auf objek-
tiv prüfbaren Kriterien basieren, 
helfen einzuordnen, wo man mit 
der eigenen Leistung im Markt 
steht. Mit der neuen Prüfrichtli-
nie für elektrofotografische Bo-
gendruckmaschinen haben Fogra 
und BVDM nun ein Konzept ver-
öffentlicht, dass unter anderem 
genau das ermöglicht. 
Eines gleich vorweg: Die neue 
Prüfrichtlinie Digitaldruck, die 
Fogra und BVDM im Dezember 
2018 offiziell vorgestellt haben, 
hat nichts mit dem Prozessstan-
dard Digitaldruck (PSD) zu tun.  
Sie gibt keine Sollwerte inklusive 
Toleranzen vor, die eingehalten 
werden müssen und zieht kei-
nen Zertifizierungsprozess nach 
sich. Stattdessen sollen die neue 
Prüfrichtlinie für elektrofotogra-
fisch arbeitende Bogendruck-

systeme und die Dienstleistung 
»Systemprüfung Digitaldruck« 
vor allem zwei Dinge bieten: 
Hilfe bei der objektiven techni-
schen Bewertung und Einord-
nung von Digitaldrucksystemen 

und zum ande-
ren eine neu- 
trale Basis für 
die Verständi-
gung mit Ma-
schinenherstel-
lern, wie etwa 
im Falle einer 
Maschinenab-
nahme. Damit 
richtet sich die 
Systemprüfung 

Digitaldruck nicht nur an Druck-
dienstleister, sondern auch an 
Maschinenhersteller. 
Da es im Digitaldruck ungleich 
mehr Hersteller, unterschiedliche 
Technologien und Maschinenmo-
delle gibt als im Offsetdruck, 
konzentrierte sich die Arbeits-
gruppe um Jürgen Gemeinhardt, 
Abteilungsleiter Drucktechnik bei 
der Fogra und verantwortlich für 
die Ausarbeitung der Richtlinie 
und Systemprüfung, zunächst 
auf elektrofotografisch arbeiten-
de Bogendrucksysteme, die im 
A3-Format und mit vier Farben 
betrieben werden. Mittel- und 
langfristig sollen sich auf dieser 
Basis aber auch Testformen und 
damit Prüfrichtlinien für größere 
Formate, den Einsatz von mehr 
Farben oder für Rollensysteme, 
auch auf Inkjetbasis, ableiten 
lassen. Doch zurück zur bereits 

veröffentlichten Richtlinie und 
welche Parameter damit erfasst 
und bewertet werden können.  
 
Die Prüfkriterien 
 
Prinzipiell lässt sich die Prüf-
richtlinie in drei Bereiche eintei-
len: Farbwiedergabe und Bild-
qualität der Drucksysteme, ihre 
Geometrie- sowie ihre Tonwert-
Eigenschaften. Im ersten Prüf-
bereich steht im Mittelpunkt, wie 
genau welche Farben getroffen 
werden – im Bezug auf eine Re-
ferenz natürlich – oder wie kon-
stant die Farbe über das Format 
und auch die Auflage wiederge-
geben werden kann. Es geht 
aber auch um Bildqualitätsattri-
bute wie zum Beispiel Streifen- 
und Wolkenbildung oder auch 
Kantenschärfe und -glätte. »Das 
Geometrie-Paket umfasst hin-
gegen Passer- und Registeran-

Wer wissen will, wie sein 
Drucksystem bei den einzel-
nen Parametern für Farbge-
nauigkeit, Geometrie oder 
Tonwert dasteht, kann sich 
auf der Fogra-Website so-
wohl die neue Richtlinie in-
klusive ihrer ausführlichen 
Beschreibung wie auch die 
benötigten 
Testformen 
kostenlos  
herunterladen.

Download Testformen

Jürgen  

Gemeinhardt

Mit der Testform 2 wird überprüft, 

ob und in welchem Umfang Farb-

schwankungen auftreten.



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

Wirtschaftlicher Druck im 
Superwide-Format

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

LED-UV-Härtungssystem mit 
niedrigem Energieverbrauch

Lebensechte Bilder und 
sensationelle Backlits

Fujifilm Uvijet LF-Tinten

Verwendung vielfältigster 
Bedruckstoffe, inklusive 
wärmeempfindlicher Materialien

Doppelrollendruck

Lichtbox für Backlit-Proofing

Schnelle Produktionsbereitschaft

Geringe Wartungskosten

Acuity LED 3200R 
auf einen Blick:



gelegenheiten«, erklärt Jürgen 
Gemeinhardt. »Das ist einmal der 
typische Bildpasser, den man 
auch vom Offsetdruck her kennt, 
der aber im Digitaldruck aus ei-
nem anderen Grund wichtig ist. 
Im Offsetdruck braucht man ei-
ne gute Passerstabilität, damit 
es nicht zum Dublieren kommt. 
Im Digitaldruck gibt es Dublieren 
nicht, dafür spielt es hier natür-
lich eine Rolle, dass keine Blitzer 
entstehen zwischen angrenzen-
den Flächen.« Ein anderer wich-

tiger Parameter im Digitaldruck 
ist die Positioniergenauigkeit – 
und hier gibt es nach Aussage 
des Fachmanns mitunter »haar-
sträubende« Ergebnisse, da es 
im Digitaldruck »einfach keine 
so guten Registersysteme« gibt. 
»Das heißt, das Druckbild ist 
mal hier, mal hier, mal hier, mal 
hier. Und wenn Sie einen Stapel 
schneiden, dann schneiden Sie 
irgendein Exemplar an, bei ei-
nem anderen blitzt das Papier-
weiß hervor. Deshalb ist die Po-

sitioniergenauigkeit für den Digi-
taldruck viel wichtiger als für 
den Offsetdruck.« Das alles sind 
Teile der Geometrie-Prüfungen. 
Bei den Tonwert-Testformen geht 
es dagegen vorrangig um den 
sogenannten P-Score – »das ist 
die Anzahl der Tonwertstufen, 
die darstellbar sind«, so Gemein-
hardt, sowie um den wiedergeb-
baren Tonwertbereich. Für alle 
drei großen Bereiche werden in 
der Systemprüfung unterschied-
liche Testformen angeboten und 

genau beschrieben, wie diese 
zu drucken sind, ob im Simulati-
ons- oder im Geräte-Modus.  
»In der Prüfrichtlinie kommen be-
reits etablierte Größen zum Ein-
satz, wie der P- oder der M-
Score, aber auch Parameter, die 
es zwar bereits gab, die aber in 
der Praxis bisher wenig bekannt 
waren. Und es gibt Parameter, 
die wir speziell für dieses Vorha-
ben abgeleitet haben«, erklärt 
Gemeinhardt. Sind die Testdru-
cke selbstständig oder mit Vor-

Ort-Unterstützung durch einen 
Fogra- oder BVDM-Mitarbeiter 
erstellt, geht es an die Auswer-
tung. Hierfür kommen diverse 
Mess- und Scansysteme zum 
Einsatz, wie unter anderem ein 
spezieller Passermesstisch mit 
Kamerasystem zur Erfassung der 
Passer- und Registerhaltigkeit. 
 
Einordnung 
 
Um die so erhaltenen Werte ein-
ordnen zu können, hat das Team 
um Jürgen Gemeinhardt für je-
den Parameter ein Wertespek-
trum erstellt. Dazu wurden in der 
Entwicklungsphase der Prüfricht-
linie unzählige Testdrucke der 
verschiedensten Digitaldruckma-
schinen vermessen, sodass ein 
Wertespektrum entstand, das 
zeigt, in welchen Bereichen sich 
die am Markt befindlichen Druck-
systeme beim jeweiligen Para-
meter bewegen. Um eine zu-
sätzliche Orientierungshilfe zu 
schaffen, wurde bei jedem Para-
meter zudem markiert, wo für 
gewöhnlich die Ergebnisse des 
Offsetdruckes liegen. Überra-
schungen habe es bei den Wer-
tebereichen eigentlich keine ge-
geben: So schneidet etwa der 
Digitaldruck erwartungsgemäß 
in manchen Punkten der Geome-
trieparameter »schlechter« ab, 
wie etwa bei der Registerhaltig-
keit. Aber es gibt auch Bereiche, 
in denen die Systeme »sehr gut 
abgeschnitten haben«, so Ge-
meinhardt. »Zum Beispiel, was 
den Farbraum oder die Farbge-
nauigkeit betrifft. Da sind teil-
weise tolle Ergebnisse erzielt 
worden. Tonerbasierte Systeme 
sind beispielsweise auf unge-
strichenen Papieren dem Offset-
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Testform 3 bietet u.a. Mess-Ele-

mente für Streifenbildung, Detail-

schärfe und Kantenwiedergabe.

Bildpasser, Maßhaltigkeit der Farb-

auszüge und Positioniergenauigkeit 

sind Gegenstand der Testform 6.
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druck überlegen«. Natürlich ge-
be es auch Druckmaschinen, die 
insgesamt schlechter abschnei-
den als andere, aber auch diese 
hätten ihre Berechtigung und 
ihren Platz im Markt, denn nicht 
jeder Anwender wird High-End-
Fotobücher produzieren. Darum 
sei es wichtig, vor der System-
prüfung festzulegen, welche Pa-
rameter für die eigene Auftrags-
struktur wichtig sind. 
 
Dienstleistung  
 
Rund um die neue Prüfrichtlinie 
haben Fogra und BVDM auch 
ein Dienstleistungspaket ge-
schnürt, das sowohl Druckereien 
wie auch Hersteller in Anspruch 
nehmen können. Das Basismo-
dul umfasst die Auswertung der 
Testdrucke zur Farbwiedergabe, 
-genauigkeit und -schwankung, 
sowie der Bildqualitätsattribute 
wie Streifenbildung, Kanten-
schärfe und -glätte oder Homo-
genität des Drucks. Optional hin-
zugebucht werden kann die Aus- 
wertung der Gradations- (Ton- 
wertwiedergabe) sowie der Geo- 
metrie-Eigenschaften des Druck-
systems. Wer Unterstützung beim 

Abdruck der Testformen benö-
tigt oder eine neutrale Institution 
dabei haben möchte, der erhält 
auf Wunsch auch die Begleitung 
durch einen Fogra- oder BVDM-
Mitarbeiter vor Ort. Denn die ob-
jektive Betrachtung der zuvor 
festgelegten Leistungsparameter 
durch eine neutrale Instanz ver-
leiht vor allem einer Maschinen-
abnahme einen »offiziellen Cha-
rakter«. Apropros Leistungspara- 
meter: für diejenigen, die nicht 
sicher sind, welche Parameter für 
ihre Anforderungen wichtig sind, 
wurden zwei Parameter-Muster-
bücher produziert, die bei der Fo-
gra in Aschheim liegen und im 
Rahmen einer Beratung einge-
sehen werden können.  
Angewendet werden kann die 
neue Prüfrichtlinie aber nicht nur 
bei Maschinenabnahmen, son-
dern auch dann, wenn geprüft 
werden soll, ob ein Drucksystem 
nach Jahren noch die gleiche 
Leistung bringt oder wenn ein 
neues System gekauft werden 
soll, das die gleichen Qualitäts-
eigenschaften bietet, wie das 
»alte«. Oder aber, falls es je zu 
Streitigkeiten zwischen Drucke-
rei und Hersteller kommt. [7794]
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Das Fogra Forschungsinsti-
tut für Medientechnologien 
e.V. mit Sitz in Aschheim bei 
München hat das Ziel, For-
schung und Entwicklung in 
der Drucktechnik zu fördern 
und Druckunternehmen die 
Ergebnisse zugänglich zu 
machen. Dafür unterhält der 
Verein ein eigenes Institut 
mit rund 50 Mitarbeitern, da-
runter Ingenieure, Chemiker 
und Physiker, die sich um die 
Forschungs- und Standardi-
sierungsarbeit, Gutachten, 
Qualitätskontrollmittel, Ma-
schinenabnahmen, Zertifizie-
rungen und Weiterbildungs-
angebote kümmern. Die Fo- 
gra zählt gut 800 Mitglieds-
unternehmen, von denen fast 
zwei Drittel dem Druckgewer-
be angehören (von der Vor-
stufe bis zur Buchbinderei) 
und ein Drittel der Zulieferin-
dustrie. Rund 35 Prozent der 
Mitgliedsunternehmen sind 
außerhalb Deutschlands an-
sässig. Herzstück der Fogra 
sind die technischen Beiräte, 
in denen Probleme der Pra-
xis identifiziert, Maßnahmen 
erarbeitet und Ergebnisse 
diskutiert werden. Technische 
Beiräte gibt es für die Me-
dienvorstufe, konventionelle 
Druckverfahren, Digitaldruck, 
Druckweiterverarbeitung, für 
»Funktionale Produkte & 
Identitätskarten« und »Druck- 
farbe, Papier & Umwelt«.  
Fogra Forschungsinstitut für 
Medientechnologien e.V. 
http://www.fogra.org

Was macht die Fogra?

Um das Auswerten der Testbogen zu beschleunigen, haben die Fogra-Inge-

nieure unter anderem einen Passermesstisch entwickelt, der über fest in-

stallierte Kameras die Kontrollelemente exakt ausmessen kann.      (Bild: Fogra)
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Die Suche nach dem Neuen, 
nach den Trends von morgen 
treibt Copy-Druck-Geschäftsfüh- 
rer Jens Beckmann stetig um: 
»Die Digitalisierung hat unsere 
Branche voll erfasst – weit über 
das eigentliche Drucken hinaus. 
Die Veränderung wird bei den 
digitalen Drucksystemen nicht 
stehen bleiben. Es geht also da-
rum, ein neues Bewusstsein zu 
schaffen. Bestimmte Produkte 
werden künftig nicht mehr im 
gleichen Umfang gebraucht, da 
sich die Nutzergewohnheiten 
dramatisch ändern«, erklärt der 
Chef des Hamburger Druck-
dienstleisters und liefert gleich 
ein typisches Beispiel nach: »Die 
Herausforderung besteht darin, 
die relevanten Informationen aus 
verschiedensten Quellen syste-
matisch zusammenzustellen und 
nutzbar zu machen. Was aber, 
wenn ein Großteil des Gedruck-
ten einfach ungelesen bleibt und 

somit nur Kosten verursacht? 
Darauf müssen wir reagieren 
und als Druckdienstleister un-
sere Kunden bei neuen Denkan-
sätzen begleiten«, plädiert Beck-
mann. Das bedeutet: Die Redu- 

zierung auf wesentliche Inhalte 
sowie die Minimierung der Auf-
lagen ist nach seiner Auffassung 
unumgänglich, nicht zuletzt, weil 
betriebswirtschaftliche Ziele sie 
vorgeben. 
 
Herausforderungen hinterfragen 
 
Das wiederum führte die Verant-
wortlichen bei Copy-Druck zu 
tiefgreifenden Überlegungen: Wie 
lässt sich bei teils sinkendem 
Volumen ein neuer Mehrwert für 
die Kunden schaffen? Und wie 
kann das Unternehmen neue Ge-
schäftsfelder erschließen, wenn 
bestimmte Absatzfelder durch 
neue Trends erodieren? Eine der 
Antworten, die das Unterneh-
men für sich fand, lautet: durch 
Augmented Reality (AR), also 
die Anreicherung der gedruck-
ten Information mit audiovisuel-
len Inhalten aus Datenbanken, 
die sich über die mobilen End-

M
Copy-Druck reichert Schulungsunterlagen virtuell mit Zusatzinformationen an 

Mehr Wert mit weniger Papier dank AR-Codes
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Jens Beckmann, Geschäftsführer 

Copy-Druck Gesellschaft für Digi-

tal- und Offsetdruck mbH.

Copy-Druck setzt nicht nur, aber auch zahlreiche Schwarzweiß- und Vollfarb-Digitaldrucksysteme von Canon ein.



geräte aufrufen lassen. »Neh-
men wir die Schulungsunterla-
gen, die wir für diverse Partner 
produzieren, als Beispiel. Statt 
umfangreiche Bildstrecken ein-
zubauen, was im Vierfarbdruck 
erhebliche Kosten verursacht, 
benötigen wir nur einen Bruch-
teil von Abbildungen, hinter de-
nen ein Code liegt, der den Ler-
nenden beispielsweise zu einem 
Video führt. So reduziert sich die 
Seitenzahl drastisch«, sagt Mi-

chael Winterseel, Projektleiter 
bei Copy-Druck. »Für mittelstän-
dische Unternehmen wie das 
unsere war die Entwicklung ei-
ner entsprechenden App für ein 
Smartphone oder Tablet jedoch 
mit einem zu hohen Aufwand 
verbunden. Darum haben wir 
nach einem Partner gesucht, der 
uns eine offene Softwareplatt-
form zur Verfügung stellen kann«, 
sagt Jens Beckmann.  
 
Die Lösung ist virtuell 
 
Nachdem Jens Beckmann und 
Michael Winterseel den Markt 
über eine gewisse Zeit sondiert 
hatten, wurden sie auf die neu 
entwickelte Canon AR App auf-

merksam. »Durch den langjähri-
gen Kontakt zu Canon waren wir 
regelmäßig im Gespräch in Be-
zug auf die bei uns eingesetzten 
Digitaldrucksysteme. Und da wir 
Canon als Partner schätzen, ha-
ben wir uns dann für diese sei-
nerzeit neu entwickelte App ent-
schieden«, so Beckmann. 
Jede Neuerung bedarf jedoch 
auch einer soliden technischen 
Grundlage. So verwaltet Copy-
Druck für seine Kunden umfang-

reiche Datenbanken, aus denen 
die Druckinhalte gespeist wer-
den. Wie etwa für die techni-
schen Dokumentationen eines 
namhaften Herstellers von Flur-
förderzeugen, aber auch für ver-
schiedene, deutschlandweit tä-
tige Schulungsanbieter. »Früher 
haben wir etwa CDs als Add-on 
produziert – dieser Trend ist be-
endet. Heute können wir dafür 
klassische Dokumentationen 
oder Schulungsunterlagen mit 
AR-Accessoires ausstatten. Die 
dazugehörige App ist natürlich 
wichtig für den Erfolg bei den 
Nutzern. Darum setzen wir auf 
die Canon AR App und haben 
sie als erstes Unternehmen für 
einen unserer Kunden weiterent-

wickelt, der Schulungsunterlagen 
für Kfz-Techniker produziert«, er-
klärt Jens Beckmann. Canon hat 
die entsprechenden technischen 
Vorarbeiten geleistet, so dass 
die App heute mit dem passen-
den Branding eingesetzt werden 
kann. »Dieses erste Beispiel 
zeigt, dass wir mit der passen-
den Ansteuerung der bei uns 
vorhandenen Daten unserer Kun-
den viele mögliche Endprodukte 
entwickeln können. Die App von 
Canon entwickeln wir je nach 
Kundenszenario entsprechend 
weiter«, ergänzt Michael Winter-
seel zum Produktionprozess.  
Gedruckt wird nur noch das, was 
essentiell ist. Umgangreiche Er-
klärungen wie etwa bei bestimm-
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Die Hamburger Copy-Druck 
GmbH mit ihren 55 Mitarbei-
tern an den drei Standorten 
Hamburg, Berlin und Darm-
stadt verbindet eine langjäh-
rige Partnerschaft mit Canon. 
Gleich mehrere Vollfarb- und 
monochrome Digitaldruck-
systeme sind bei dem Druck-
dienstleister in verschiede-
nen Produktionsbereichen 
im Einsatz. Copy-Druck hat 
sich auf die Produktion hoch-
wertiger Druckerzeugnisse, 
wie Schulungsunterlagen, 
Dokumentationen und Bü-
cher spezialisiert. Inzwischen 
bietet das Unternehmen aber 
auch die Produktion von 
Schulungsunterlagen an, die 
Lehrinhalte dank des Einsat-
zes von AR-Codes auf neue 
Art und Weise vermitteln. 

Wer ist Copy-Druck?

Ein Beispiel für 

eine Kundenan-

wendung mit 

Augmented Rea-

lity: Hinter den Bil-

dern verbergen 

sich zusätzliche 

Informationen, 

die in Form von 

Bildern und  

Videoclips auf- 

gerufen werden 

können.



ten Montageschritten von Kom-
ponenten und Ersatzteilen, wer-
den über codierte Fotos mit dem 
Smartphone aufgerufen und lau-
fen als Videosequenz ab.  
 
Worin liegt der Nutzen? 
 
Mit den multimedial angereicher-
ten Schulungsunterlagen und 
der Canon AR App hat Copy-
Druck einen neuen Weg einge-
schlagen. »Zum einen ist das 
Handling der Unterlagen für die 
Teilnehmer leichter geworden, 
zum anderen vermeiden wir so 
auch das unbefugte Kopieren, 

sichern also den Schutz des 
geistigen Eigentums für unseren 
Kunden. So erzielen wir den ge-
wünschten Mehrwert«, sagt Mi-
chael Winterseel. »Mit diesem 
Ansatz sichern wir unseren ge-
schäftlichen Erfolg, weil wir uns 
künftig nicht nur an der Preisspi-
rale nach unten orientieren müs-
sen, etwa wenn es darum geht, 
den Seitenpreis im Wettbewerb 
wieder um einige Cents zu sen-
ken. Dieser Weg führt nicht in 

die Zukunft, jedenfalls nicht in 
allen Bereichen der Druckpro-
duktion«, gibt der Geschäftsfüh-
rer zu bedenken.  
Druckdienstleister, so lautet sei-
ne Vision, entwickeln sich immer 
mehr zu Informationsdienstleis-
tern – eine entsprechend leis-
tungsfähige, eigene IT-Abteilung 
vorausgesetzt, die multimediale 
Inhalte mit Druckerzeugnissen 
verknüpfen kann. Auch die Ak-
tualisierung der Unterlagen wer-
de vereinfacht: »Statt seiten-
starke Auflagen im Print-on-De- 
mand-Druck immer wieder neu 
herzustellen, reicht beispielswei- 
se ein Schulungsdokument mit 
30 oder 40 Seiten aus, das wir 
auf Vorrat produzieren. Geän-
dert wird dann nur noch der AR-
Inhalt«, so Beckmann. Es ist al-
so wieder denkbar, Druckunter- 
lagen auf Jahressicht vorzupro-
duzieren. Dies gilt natürlich auch 
für andere Druckerzeugnisse wie 
Dokumentationen oder Bedie-
nungsanleitungen. »Auch Bü-
cher und wissenschaftliche Wer-
ke lassen sich damit ergänzen«, 
schildert Projektleiter Michael 
Winterseel.  
Die technologische Basis – in 
Form von Smartphones und 
Tablets – sei in der Breite jeden-
falls vorhanden und stelle damit 
eine ideale Voraussetzung für 
Druckdienstleister dar, um neue 

Wege zu beschreiten, so Björn 
Voges von der Customized Bu-
siness Services GmbH (CBS): 
»AR-Codes lassen sich ideal nut-
zen. Zwar gibt es auch Virtual-
Reality-Anwendungen, doch ist 
deren Einsatz wesentlich kompli-
zierter und kostenintensiver. Die 
Druckdienstleister, die große 
Mengen an Kundendaten ver-
walten, haben die Chance, neue 
Geschäftsfelder zu erschließen, 
so wie es Copy-Druck gerade 
vormacht.« 
Copy-Druck 
www.copy-druck.de 
Canon 
www.canon.de 
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Mit der Canon AR App lassen sich 

gedruckte Inhalte »zum Leben er-

wecken«, wie der Screenshot zeigt.

Michael Winterseel, Projektleiter 

bei Copy-Druck in Hamburg.

Das Farbmana-

gement erfolgt 

bei Copy-Druck 

nach Fograstan-

dard, denn AR 

hin oder her: Die 

Druckqualität der 

Produkte muss 

stimmen.



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  
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���»Deutscher Drucker«  
 der Bezug der Fachzeitschrift  
 ist im FDI-Jahresbeitrag enthalten
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 online aktuelle Stellen-,  
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 LinkedIn, XING-Gruppen
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 reduzierte Eintrittskarten  
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 drupa, wetec, FachPack, ifra-expo  
 und viscom sowie für viele  
 Fach-Hausausstellungen
���W+V zu FDI-Sonderkonditionen
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 für die Nachwuchskräfte:  
 Auszubildende, Studenten und  
 Weiterbildungsschüler
���Arbeitsrechtliche Beratung
���Vergünstigte Anzeigenschal- 
 tungen, z. B. 30 % auf Priv.  
 Stellengesuche in der Zeitschrift  
 »Deutscher Drucker«
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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.  
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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 
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Fachkompetenz in der Druck- und Medienindustrie!
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Die ehemalige Hausdruckerei 
des Papiermaschinen-Herstellers 
Voith in Heidenheim wurde 1994 
von Heinrich Schlüchter über-
nommen. Seitdem produziert und 
liefert der baden-württembergi-
sche Betrieb unter dem Namen 
Schlüchter Druck hochwertige 
Drucksachen für Industrie-, Han-
dels-, Handwerks- und Privat-
kunden weltweit. 
Inzwischen hat mit Jochen 
Schlüchter die nächste Genera-
tion die Nachfolge angetreten. 
Der bei Voith gelernte Mechani-
ker ist seit über 25 Jahren in der 
Druckerei tätig und hat sich das 
Know-how, das man zur Leitung 
eines Unternehmens braucht, in 
Weiterbildungen und durch »lear- 
ning by doing« angeeignet. 

Seit 2014 kooperiert Schlüchter  
mit der Druckerei Zeller in Aalen- 
Unterkochen. Der 14 Mitarbeiter 
starke Betrieb übernimmt alle ge-
meinsamen Offsetdruckaufträge 
und produziert sie auf zwei Vier-

farb-Druckmaschinen von Hei-
delberg. Im Gegenzug hat sich 
Schlüchter mit heute sieben fest-
angestellten Mitarbeitern und di-
versen Aushilfskräften ganz auf 
den Digitaldruck spezialisiert. 

K
Schlüchter Druck Heidenheim setzt Ricoh Pro C9200 von NKS Nothnagel ein 

Kooperation für höhere Kapazitäten
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Seit Mai 2019 bei Schlüchter im Einsatz: die Ricoh Pro C9200. Sie produziert 

mit 135 Seiten pro Minute eine mit dem Offset vergleichbare Druckqualität.

Die beiden Geschäftsführer Jochen Schlüchter (l.) und Matthias Zeller pro-

fitieren beim Austausch ihrer Aufträge von der neuen Ricoh Pro C9200.

Jochen Pfaff, NKS-Regionalver-

kaufsleiter Süd für Digitaldrucksys-

teme, war von Anfang an der kom-

petente Ansprechpartner, als 

Schlüchter in den farbigen Digital-

druck einstieg.



Jetzt passt die Struktur 
  
Mit dem Beitritt der DDD Digital-
Druck Deutschland GmbH zum 
Firmenverbund, erweiterte sich 
2017 nochmals der digitale Ma-
schinenpark sowie die Anzahl 
der Digitaldruckspezialisten. Seit 
September 2019 ist DDD ganz 
offiziell eine Marke der Schlüch-
ter Druck GmbH. 
Ebenfalls 2017 ist Schlüchter 
Druck umgezogen – und produ-
ziert seitdem im zweiten Stock 
des Heidenheimer Gewerbeparks 
»In den Seewiesen 26« auf gut 
500 Quadratmetern. 

Bewährte Technik ergänzt 
  
Das Digitaldruck-Flaggschiff des 
Betriebs wurde im Mai 2019 von 
der Firma NKS Nothnagel durch 
die Bogendruckmaschine Ricoh 
Pro C9200 ersetzt. Seitdem Ge-
schäftsführer Jochen Schlüchter 
Ricoh-Maschinen im Einsatz hat 
und von Jochen Pfaff, NKS-Re-
gionalverkaufsleiter Süd für Di-
gitaldrucksysteme, betreut wird, 
weiß er den geringen Wartungs-
aufwand der Drucksysteme und 
die kurzen Reaktionszeiten des 
Ricoh-Services besonders zu 
schätzen. 

Perfekte Kombination 
  
Die hochwertige Bildqualität der 
Ricoh Pro C9200 kommt unter 
anderem den Kalendern zugute, 
die über den Webshop www. 
meinbildkalender.de bestellt und 
durch Schlüchter und Zeller pro-
duziert werden. 
Matthias Zeller: »Offset und Di-
gitaldruck ergänzen sich mit den 
Ricoh-Maschinen trotz zweier 
Standorte auf ideale Weise.« 
Schlüchter Druck 
Tel. 0 73 21 / 37 39 01 
NKS Nothnagel 
www.nothnagel.de

Druck

G 39

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

Jochen Schlüchter und Matthias Zeller zeigen, wie ein-

fach die Technik der Ricoh Pro C9200 zugänglich ist.

Eine Ricoh Pro C7100x und eine Ricoh Pro 8200s  

ergänzen bei Schlüchter die digitale Produktion ideal.



Die Straub Druck+Medien AG in 
Schramberg hat ihren Maschi-
nenpark in den Bereichen Digi-
taldruck, Weiterverarbeitung und 
Druckveredelung erneut ausge-
baut. So ist nach der Inbetrieb-
nahme einer Fujifilm Jet Press 
750S Ende Juni in den letzten 
Wochen auch eine zweite HP In-
digo 12000 HD sowie eine zwei-
te digitale Veredelungsmaschine 
von Scodix installiert worden. 
Auch in Weiterverarbeitung und 
Logistik hat sich einiges getan.  
 
Kapazitäten deutlich ausgebaut 
 
Mit der zusätzlichen HP Indigo 
12000 HD in Sieben-Farb-Konfi-
guration sowie der zweiten Sco-
dix-Veredelungsmaschine soll die 
Produktion vor allem in Hoch-
Zeiten ausgebaut werden. Wie 
Francisco Martinez, Vorstands-
vorsitzender der Straub Druck+ 
Medien AG, erklärte, seien die 

erst 2018 installierten Vorgänger-
Maschinen in den »Peak Sea-
sons« bereits an ihre Kapazitäts-
grenzen gestoßen. Die beiden 
zusätzlichen Systeme sollen da-
her bereits ab Oktober im Drei-
Schicht-Betrieb laufen. In der 
Weiterverarbeitung ist der neue 
Multifinisher Duplo Docucutter 
DC-646 von R+S bereits seit 
Sommer im Einsatz. 
 
Automatisiertes Logistikzentrum 
 
Neben der Investition in die neu-
en Maschinen, hat Straub Druck+ 
Medien aber auch die Logistik 
umgekrempelt: So sei die erste 
Phase auf dem Weg zu einem 
automatisierten Logistikzentrum, 
die Intralogistik, bereits am Lau-
fen, während bis November der 
Logistikworkflow vollständig um-
gestellt sein soll. Zwischen den 
Hallen Werk 1 und Werk 2 werde 
zudem eine Brücke errichtet. 

Großes Investitionspaket 
 
Summa Summarum investiert 
der Schwarzwälder Druckdienst-
leister damit allein in diesem Jahr 
rund 3,5 Millionen Euro.  
Wie Francisco Martinez erklärt, 
gehört die Straub Druck+Medien 
AG mit den neuen Druckmaschi-
nen zudem zu den Bogen-Digi-
taldruckereien in Europa mit den 
größten Produktionskapazitäten 
im B2-Format. 
Straub Druck+Medien 
www.straub-druck.de 

M
Straub Druck+Medien AG (Schramberg) schnürt millionenschweres Investitionspaket 

Mehr Digitaldruck, mehr Veredelung, mehr Logistik
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Neben einer zweiten HP Indigo 12000 HD hat Straub Druck+Medien auch in 

eine weitere Scodix-Druckveredelungsanlage investiert. Mit ihr lassen sich 

u.a. Folien applizieren, wie Vorstandsvorsitzender Francisco Martinez zeigt.

Die Straub Druck+Medien AG 
in Schramberg produziert so- 
wohl im Offset- wie auch im 
Digitaldruck vor allem für In-
dustrie-Kunden und betreibt 
darüber hinaus verschiedene 
Onlinedruck-Portale im B-2-
B-, aber auch B-2-C-Bereich. 
Unter der Marke »Metaprint 
24« bündelt das Unterneh-
men zudem Zukunftstechno-
logien und -Dienstleistungen. 
Seit mehr als sechs Jahren 
legt das Unternehmen seinen 
Fokus zudem besonders auf 
digitale Drucktechnologien 
und hat sich im Zuge dessen 
stark gewandelt. Mit heute 
über 130 Mitarbeitern hat die 
Straub Druck+Medien AG ei-
genen Angaben zufolge 2018 
einen Umsatz von gut 15,1 
Mio. Euro gemacht.

Straub Druck+Medien



L
Seit zehn Jahren beschäftigt sich 
die Baumgarten Handelsvertre-
tung mit Sitz in Heiligenhaus bei 
Düsseldorf nicht nur mit Tinte, 
Toner und Medien, sondern auch 
mit LED-Leuchtplatten aus Acryl. 
Ausschlaggebend, um »LED trifft 
Print« als zweites Standbein der 
Baumgarten Handelsvertretung  
aufzubauen, war ein Auftrag über 
30 LED-Klapprahmen für einen 
Sparkassen-Neubau. 
 
Qualitätssteigerung in Eigenregie 
 
Damals wurden die LED-Leucht-
platten noch mit in Acryl geritz-
ter Technik geliefert. Der Kunde 
war mit dem Produkt vollumfäng- 
lich zufrieden, nur das Team der 
Baumgarten Handelsvertretung 
– aus der Druckindustrie kom-
mend – empfand die Ausleuch-
tung als zu ungleichmäßig und 
die Klapprahmen altbacken. Das 
sparkasseneigene Rahmensys-

tem war dagegen zeitlos und 
leicht, das Plakat stand im Vor-
dergrund und nicht der Rahmen. 
Nach zahlreichen Versuchen mit 
diversen Lasern gelang es dem 
Baumgarten-Team schließlich, 
skalierbare Rasterverläufe so zu 
gestalten, dass sie bei verschie-
denen Formaten eine absolut 
gleichmäßige Ausleuchtung der 
Acrylglasleuchtplatten gewähr-
leisteten. Dadurch ließen sich nun 

vier bis sieben Millimeter dünne 
LED-Leuchtplatten verwenden, 
die in den Plakatrahmen platziert 
werden konnten.  
 
Umrüstung im Handumdrehen 
 
Zuerst stand der Umbau der vor-
handenen Plakatrahmen der ei-
genen Hausbank an. Doch dank 
des Tag- und Nachtdesigns der 
Plakate, das störende Lampen 
vor dem Plakat überflüssig mach- 
te, ließen sich mit der Zeit auch 
andere Sparkassen und Banken 
überzeugen. Allein im laufenden 
Jahr wurden bereits rund 500 
vorhandene Plakatrahmen mit 
dieser Technik ausgestattet.  
Anstatt die verwendeten Edel-
stahlrahmen im Zuge einer Um-
rüstung auf LED wie bisher kom- 
plett austauschen zu müssen, er-
fordert das von der Baumgarten 
Handelsvertretung entwickelte 
Konzept lediglich einen gering-
fügigen Umbau der Rahmensys-
teme, was eine konplette Weiter-
nutzung der vorhandenen Wert- 
stoffe ermöglicht.  
 
Ausgezeichnetes Konzept 
 
Für dieses ressourcenschonen-
de Konzept wurde die Baumgar-
ten Handelsvertretung in diesem 
Jahr vom nordrhein-westfälischen 
Wirtschaftsminister mit dem La-
bel »KlimaExpo.NRW« geehrt. 
Die Initiative »KlimaExpo.NRW« 
stellt ein Portfolio von Projekten 
zusammen, die die positiven Ef-

Grafischer Fachhändler mit dem Label »KlimaExpo.NRW« ausgezeichnet 

»LED trifft Print« lässt Plakate strahlen
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Die von hinten flächig beleuchteten Plakate verfügen über ein spezielles 

Tag- und Nachtdesign, das sie zu jeder Zeit brillant aussehen lässt.

Für ihr ressourcenschonendes 

Konzept hinsichtlich der LED-

Leuchtplatten und Plakatrahmen 

ist die Baumgarten Handelsvertre-

tung mit dem Label »KlimaExpo. 

NRW« ausgezeichnet worden.



Als Spezialist für das Direkt- und 
Dialogmarketing weiß die Melter 
Gruppe gut, dass sich die Markt- 
und Kundenforderungen fortlau-
fend verändern. Nun hat das Un-
ternehmen mit Sitz in Mühlacker, 
in eine Pro VC70000 von Ricoh 
investiert. Mit der neuen Rollen-
Inkjetdruckmaschine baut die 
Melter Gruppe nicht nur ihre Di-
gitaldruck-Infrastruktur aus, son-
dern auch die Digitalisierung in 
der Produktionsumgebung ins-
gesamt. So kann das Unterneh-
men der steigenden Nachfrage 
nach hochwertigen, personali-
sierten Druckprodukten mit ho-
hem Individualisierungsgrad und 

schnellen Reaktionszeiten künf-
tig noch besser Rechnung tragen. 
 
Mehr als nur Techniklieferant 
 
»Als einer der führenden Dienst-
leister für Direktmarketing im 
europäischen Raum sind wir für 
unsere Kunden immer auf der 
Suche nach neuen Technologien, 
die uns nicht nur vom Wettbe-
werb abheben, sondern auch und 
vor allem den stetig steigenden 
Markt- und Kundenanforderun-
gen gerecht werden«, betont Da- 
niel Melter, Geschäftsleitung der 
Melter Gruppe. »Wir sind sehr 
zufrieden, mit Ricoh einen Part-

ner gefunden zu haben, der uns 
nicht nur mit leistungsstarker 
Technologie, sondern auch mit 
großer Support- und Service-
Kompetenz unterstützt. Die Pro 
VC70000 überzeugt mit hoher 
Druckqualität, Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit. Dank dieser 
Plattform können wir neue und 
kreative Druckprodukte mit aus-
gezeichneter Wirkung und einem 
großen Mehrwert anbieten.«  
Die Inkjet-Endlosfarbdruckplatt-
form Ricoh Pro VC70000 ermög- 
licht es mit Hilfe einer neuen Tin-
tentechnologie, eines patentier-
ten Trocknungssystems und ei-
ner hohen Produktionskapazität, 

M
Unternehmensgruppe investiert in eine Ricoh Pro VC70000 

Melter Gruppe setzt auf den Endlos-Inkjetdruck
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fekte von Klimaschutzmaßnah-
men für Wirtschaft und Gesell-
schaft besonders gut aufzeigen. 
Der vermeintliche Konkurrent be- 
steht im Digital-Signage. Das De- 
sign eines flächig beleuchteten 
Plakats fällt jedoch gegen eine 
Digital-Signage-Lösung keines-
falls ab. Beide Lösungen erschei- 
nen absolut gleichwertig. Darum 
nutzen Sparkassen zum Beispiel 
am Eingang eine oder zwei digi-
tale Lösungen und in der langen 
Front der Eckgebäude die von 
hinten flächig beleuchteten Pla-
kate mit Tag- und Nachtansicht.  
Das analoge Plakat ist dabei vom 
digitalen kaum zu unterscheiden. 
Geht man davon aus, dass eine 
Banken- oder Sparkassenfiliale 
etwa alle acht oder zehn Jahre 
neu gestaltet wird, dagegen der 

Plakatwechsel gut jeden Monat 
erfolgt, sind das feste Umsätze, 
mit denen die beauftragte Dru-
ckerei regelmäßig rechnen kann. 
Mittlerweile liefert die Baumgar-
ten Handelsvertretung ein eige-

nes Rahmensystem, das ohne 
Klapprahmen auskommt und das 
Plakat in seiner vollen Größe bis 
zum Anschnitt zeigt.  
Darüber hinaus werden die LED- 
Leuchtplatten auch gerne von 
Direktdruckern genutzt, die da-
mit zum Beispiel Glas oder Acryl 
hinterleuchten und so besonde- 
re Fliesenspiegel oder Museums- 
ausstattungen anbieten. Die Ent- 
wicklung geht auch hier stetig 
weiter. Derzeit arbeitet die Baum- 
garten Handelsvertretung an der 
Entwicklung von LED-Leucht-
platten auf RGB-Basis als Ak-
zent oder Stimmungsbeleuch-
tung. Diese sollen sich per Taster 
oder App ansteuern lassen. 
Baumgarten Handelsvertretung 
www.LEDtrifftprint.de 
Tel. 0 20 54 / 20 87

Das analoge Plakat ist dank Baum-

gartens »LED trifft Print« kaum vom 

digitalen zu unterscheiden.



flexibel, effizient und hochwertig 
im Digitaldruck zu fertigen.« 
»Im Entscheidungsprozess war 
für uns wichtig, nicht nur nach 
einem Hersteller und Lieferanten 
Ausschau zu halten, der unsere 
Ansprüche erfüllt, sondern einen 
Partner zu finden, der sich inten-
siv mit unseren Anforderungen 
auseinandersetzt und flexible, in-
dividuelle Dienstleistungen und 
Lösungen für die Prozessauto-
mation für uns bereitstellen kann. 
Das ganzheitliche Technologie-
konzept und die Innovationskraft 
von Ricoh haben uns überzeugt 
und wir freuen uns, unseren wei-
teren Digitalisierungsweg in der 
Produktion gemeinsam mit Ricoh 
zu gehen«, ergänzt der Betriebs-
leiter der Melter Gruppe, Markus 
Bauer. 
 
Was kann die Ricoh Pro VC70000? 
 
Die Pro VC70000 ergänzt das 
Inkjet-Portfolio des Herstellers 
rund um die Ricoh Pro VC60000, 
die Ricoh Pro VC40000, Ricoh 
Pro V20000 und Info-Print 5000. 
Das platzsparende Rollen-Inkjet- 
drucksystem druckt laut Herstel- 
ler mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 150 m/min und liefert so 
und dank der Drop-on-Demand- 
Piezo-Druckköpfe von Ricoh fast 

130.000 A4-Drucke pro Stunde. 
Dabei ist die Auflösung mit bis 
zu 1.200 x 1.200 dpi angegeben. 
Die besondere Trocknung der Pro 
VC70000 soll dabei für eine hö-
here Farbdeckung sorgen und 
unerwünschte Wellenbildung ver- 
meiden. Bedruckt werden kön-
nen gestrichene und ungestriche- 
ne Offsetpapiere sowie vorbe-
handelte Inkjet-Papiere. 
 
Neue Tinten für mehr Flexibilität 
 
Die große Anzahl verwendbarer 
Substrate ist aber in erster Linie 
den neuen Inkjet-Tinten der Pro 

VC70000 zu verdanken. Denn da 
sie sich für ungestrichene und ge- 
strichene Hochglanzpapiere eig-
nen, stellen sie eine vollwertige 
Alternative zu Offsetfarben dar. 
Sie sind laut Ricoh mit dem Ziel 
entwickelt worden, den Farbraum 
zu erweitern und die Produktion 
vielseitiger und wirtschaftlicher zu 
machen. Durch das Zusammen-
spiel von Tinten und Trockner 
sollen sich Einsparungen bei den 
Papierkosten erzielen lassen.  
Melter Druck 
www.melter.de 
Ricoh Deutschland 
www.ricoh.de
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V.l.: Philipp Melter (Geschäftsleitung Melter Gruppe), Markus Bauer (Be-

triebsleiter Melter Gruppe), Michael Ehrhart (National Director Continuous 

Feed, Ricoh Deutschland), Sina Melter (Geschäftsleitung Melter Gruppe), 

Dieter Wünsch (National Director Commercial & Industrial Printing Group, 

Ricoh Deutschland), Daniel Melter (Geschäftsleitung Melter Gruppe) und 

Philipp Osman (Sales Specialist Continuous Feed, Ricoh Deutschland).

Die Ricoh Pro VC70000 verfügt über neue Tinten, ein neues Trocknungssystem und neue Ein- und Ausgabemodule.



»Made in Germany« gilt als Qua-
litätsmerkmal, »Made in China« 
streift sein Raubkopierer-Image 
immer mehr ab – und »Made in 
Russia«? Das könnte sich dank 
3C Digital bald zu einem Etikett 
entwickeln, das frischen Wind in 
den LFP-Markt bringt. Denn das 
im Februar gegründete Vertriebs-
unternehmen in Ulm hat sich auf 
die Flachbett- und Rollendruck-
systeme, Cutter und Fräsen des 
russischen Herstellers Bigprinter 
spezialisiert, die in Deutschland 
bislang nicht erhältlich waren. 
Hinter 3C Digital stehen mit Ge-
schäftsführer Winfried Wagner 
und den Mit-Gesellschaftern Joa- 
chim Kuon vom grafischen Fach-

händler Modico sowie Francisco 
Martinez, Vorstandsvorsitzender 
der Straub Druck+Medien AG, 
drei Branchenkenner, die nicht 
nur Erfahrung aus der Hersteller- 
und Vertriebsperspektive mitbrin- 
gen, sondern auch der Anwen-
derseite. Schließlich »berät und 
verkauft man am ehesten, wenn 
man selbst Erfahrung hat«, wie 
Martinez erklärt. Authentizität ist 
daher für 3C Digital ein wichtiger 
Punkt beim Aufbau des Deutsch-
land- und Europageschäftes für 
die Bigprinter-Druckmaschinen. 
So ist etwa der Bigjet-UV-Flach-
bettdrucker nicht in einem sepa-
rierten Demoraum zu sehen, son- 
dern in einer echten Produktions- 

umgebung bei Straub in 
Schramberg, inklusive Just- 

in-Time-Aufbereitung der mit-
gebrachten Daten und unter Um-
ständen auch mit Wartezeit, bis 
das Drucksystem für Demojobs 
frei ist. »Wir wollen nichts virtuel-
les aufbauen, sondern die Ma-

D
3D-Digital bringt die Großformatmaschinen von Bigprinter nach Deutschland  

Drucken ganz ohne Schnickschnack
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Der Bigjet UV 2031iPM (großes Bild) ist das High-

end-System unter den UV-Flachbettdruckern von Big-

printer. Mit dem System lassen sich Schichtdicken von 

bis zu 0,5 cm drucken und damit besondere Effekte erzielen, wie 

bspw. Glanz-Matt-Effekte, nachempfundene Kieselstein- oder Holzstruktu-

ren (oben, v.l.n.r.). Für einen gleichmäßigen Antrieb des Druckkopfschlittens 

sorgen Linearmotoren und goldene Linearencoder (Detailbild).

Bigprinter mit Sitz in Moskau 
wurde 2002 als Vertriebspart- 
ner für wasserbasierte-, Sol-
vent- und UV-Großformat-
drucksysteme von Herstel-
lern aus Japan, China, Süd- 
korea und Europa gegrün-
det. 2008 entwickelte das 
Unternehmen seine erste ei-
gene CNC-Fräsmaschine 
Bigzee, ein Jahr später folg-
te ein UV-Flachbettdrucker in 
Eigenregie. Das Portfolio wur- 
de 2011 durch den Flach-
bett-Schneideplotter Bigzee 
Cutter ergänzt und beinhaltet 
inzwischen auch das Rollen-
drucksystem Bigjet UV RTR. 
Mit seinen Druck-, Schneid- 
und Fräsmaschinen richtet 
sich Bigprinter vor allem an 
Industriekunden und Werbe-
techniker, sowie an Druck-
dienstleister im industriellen 
Bereich. In der DACH-Region 
und den Benelux-Ländern 
wird das Portfolio von Big-

printer exklusiv durch 3C 
Digital vertrieben.

Wer ist Bigprinter?



schine so authentisch platzieren, 
dass der Kunde ein gutes Gefühl 
hat«, ergänzt Wagner. 
 
Keep it simple 
 
Doch nicht nur Authentizität ist 
es, womit 3C Digital punkten will, 
sondern auch mit Pragmatismus. 
»Die Systeme sind voll auf War-
tungsfreundlichkeit getrimmt. Sie 
sind so konstruiert, dass man da- 
ran selbst etwas machen kann. 
Denn im Bigprinter-Heimatmarkt 
Russland mit seinen weiten geo-
grafischen Distanzen ist die Be-
treuung über Service-Techniker 
schwierig, daher sind die Ma-
schinen robust gebaut und da-
rauf ausgerichtet, eine hohe Pro-
duktivität und Zuverlässigkeit zu 
gewährleisten. Die pragmatischen 
Lösungen, diese Einfachheit ha-

ben mich sehr begeistert«, erklärt 
Winfried Wagner, der den Kon-
takt zu Bigprinter von Joachim 
Kuon vermittelt bekam und der 
kurz nach seinem ersten Besuch 
in Moskau noch Francisco Marti-
nez mit ins 3C-Digital-Boot holte.  

Doch nicht nur die Maschinen, 
auch die Menschen hinter Big-
printer beeindruckten die Gesell-
schafter. »Es ist schade, dass 
Russland oft nur mit Putin, Kor-
ruption, Krieg oder Embargo as-
soziiert und damit negativ kon-

Druck

Francisco Martinez (l.) und Winfried Wagner (r.) sind zusammen mit Joa-

chim Kuon (nicht im Bild) 3C Digital. Das Unternehmen vertreibt die Groß-

formatdrucksysteme, Cutter und CNC-Fräsen von Bigprinter in Europa.
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info@vliesstoff.de • www.vliesstoff.de
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notiert wird. Dadurch wird aus- 
geblendet, dass es dort viele Un- 
ternehmen mit jungen Menschen 
und dynamischen Teams gibt, 
die einfach nur erfolgreich sein 
und ihre Produkte vermarkten 
wollen«, sagt der 3C-Digital-Ge-
schäftsführer. Für ihn sei es eine 
neue Art, Geschäfte zu machen 
– mit einer Firma, »die so boden-
ständig, pragmatisch und vor 
allem verlässlich agiert.« Und ge-
nau das möchte auch 3C Digital 
an seine Kunden weitergeben. 
»Wir wollen die Digitaldruckwelt 
ein bisschen besser und ein biss- 
chen einfacher machen«, ergänzt 
Francisco Martinez. Dabei sei er 
sich bewusst, dass 3C Digital und 
die Bigprinter-Maschinen auch 
als Provokation im Markt emp-
funden werden könnten, denn 
die Preise für die Systeme sollen 
zum Teil um bis zu 20/25 Prozent 
unter denen anderer Anbieter  

liegen. Doch, davon ist Martinez 
überzeugt: »Wir gehen nicht mit 
Billigprodukten in den Markt, 
sondern mit guten Produkten zu 
einem fairen Preis«. 
Die Maschinen seien robust, ver-
lässlich – und eben pragmatisch. 
Das zeige sich allein darin, dass 
beispielsweise der UV-Flachbett-
drucker gerade so groß ist, dass 
er auf den Zentimeter genau und 
am Stück in einen LKW passt und 
dadurch nicht nur Transport- und 

Montagekosten, sondern auch 
Zeit bei der Inbetriebnahme ge-
spart werden könne – und die ist 
bekanntermaßen Geld. »Im Prin-
zip ist die Maschine in zwei Tagen 
komplett installiert«, so Wagner, 
»hinzu kommen drei weitere Ta-
ge für die Schulung der Mitar-
beiter. Der Aufbau der durch 3C 
Digital verkauften Bigprinter-Ma-
schinen sowie die Schulung er-
folgen durch das Techniker-Team 
von Modico. 
 
Robust und trotzdem flexibel  
 
Doch was macht die Druckma-
schinen made in Russia aus, so-
bald die Installation abgeschlos-
sen ist? »Was mich faszinierte, 
war, dass man Schichten von bis 
zu 0,5 cm und mehr aufbauen 
und so dreidimensional drucken 
kann«, erklärt Wagner. »Man kann 
Ölgemälde und Holzmaserungen 
nachbilden oder Blindenschrift 
applizieren, ganz ohne Sieb-
druck.« Besonders sei zudem die 
hohe Stabilität des Korpusses 
und der Druckkopfbrücke samt 
Druckkopfschlitten, die mit Line-
armotoren, Goldencodern und 
Magnetismus für einen flüssigen 
Antrieb ausgestattet sind und so  
eine genaue Punktübertragung 
und hohe Qualität gewährleiste.  
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Der Rolle-zu-Rolle-Drucker Bigjet UV RTR besitzt eine Druckbreite von 3,2 

m. Die UV-Tinten der Bigprinter-Maschinen erfüllen die Din EN71-3 und 

eignen sich daher auch für Innenanwendungen und Kinderspielzeug.

Bei den Flachbettdruckern von 
Bigprinter handelt es sich um 
UV-Druckmaschinen, die alle-
samt mit einem Vier-Zonen-Va-
kuum-Drucktisch für ein max. 
Druckformat von 3 x 2 m aus-
gelegt sind. Je nach Anforde-
rung sind sie mit Druckköpfen 
für 6 oder 13 pl kleine Tinten-
tröpfchen und mit vier bis acht 
Farbkanälen ausgestattet. Die 
Druckauflösung liegt je nach 
Modell zwischen 1.016 x 1.440 
dpi und 1.270 x 1.440 dpi, wäh-
rend die Druckgeschwindigkeit 
in echter Produktionsqualität je 
nach Modell und Tröpfchengrö-
ße zwischen 28 und 43 m2/h 
liegt. Für einen gleichmäßigen 

Antrieb des Druckkopfschlittens 
sorgen bei den Professional-
Systemen Linearmotoren sowie 
goldene Linearencoder in X- 
und Y-Richtung. Das Flaggschiff 
der Bigprinter-Flachbettdrucker 
ist der Bigjet UV 2031iPM. 
Dank der UV-härtenden Tinten 
lassen sich viele Materialien be-
drucken: Neben Papier, Klebe- 
und Lentikularfolien oder Ban-
nersubstraten auch Verbund-
material, Sperrholz, PVC-Flie-
sen, Aluminiumplatten, Leder 
sowie Stein und Glas. Die max. 
Bedruckstoffhöhe beträgt 100 
bzw. 105 mm. Zudem lassen 
sich Schichtdicken von bis zu 
0,5 cm aufbauen.

Die Bigjet-Flachbettdrucker



Einen anderen Vorteil sehen die 
beiden auch im Deckweiß. Nicht 
nur, dass durch die höhere Visko- 
sität der weißen Tinte eine Deck-
kraft erreicht werden könne, die 
andere Systeme oft nur mit zwei 
oder drei Durchgängen schaff-
ten – ein Rezirkulierungsmecha-
nismus, der die Tinte konstant 
durch die Druckköpfe und Düsen 
spült, soll zudem ein Eintrocknen 
verhindern und für eine schnelle 
Verfügbarkeit des Systems nach 
einer Produktionspause sorgen. 
»Wichtig ist außerdem, dass wir 
standardmäßig Werkstückhöhen 
bis zu 10 cm bedrucken können, 
während bei anderen Flachbett-
druckern oft nur 6 cm möglich 
sind«, erklärt Winfried Wagner. 
Für Dienstleister, die Fensterbän- 
ke und Tischplatten inklusive der 
Ränder bedrucken wollen, ist mit 
»Edgeprinting« zudem eine Son-
derkonstruktion des Drucktisches 
verfügbar, bei der sich einzelne 
Tischelemente um 90 Grad nach 
unten klappen lassen, um das 
Druckgut hochkant zu arritieren.  
Und einen Ausblick in das, was 
noch kommt, gibt der 3C-Digital-
Geschäftsführer auch: Denn bald 
wird es die Systeme von Big-
printer auch mit LED- statt kon-
ventioneller UV-Härtung geben. 
 
Die 3C-Digital-Garantie 
 
Einen Haken gibt bzw. gab es je-
doch bei den LFP-Systemen von 
Bigprinter, denn sie entsprachen 
nicht den geforderten, hiesigen 
Sicherheitsstandards und waren 
daher in Deutschland und weiten 
Teilen Europas bisher nicht er-
hältlich. Davon ließen sich Kuon, 
Wagner und Martinez aber nicht 
aufhalten und stellten kurzerhand 

ein Team aus Elektronikern und 
Mechatronikern zusammen, das 
die Maschinen »made in Russia« 
auf die in Westeuropa geforderten 
Sicherheitsvorkehrungen bringt. 
So werden zum Beispiel die Elek- 
tronik, die Sensorik sowie die Si-
cherungen samt Timing auf deut- 
sche/westeuropäische Standards 
gebracht. Das heißt, wenn eine 
Maschine von 3C Digital ausge-
liefert wird, ist sie mit allen hiesi-
gen Sicherheits-Richtlinien kon-
form und besitzt die »3C-Digital- 
Garantie«, so Martinez.  
Die Anpassung soll gerade mal 
zwei Tage in Anspruch nehmen. 
Und die Stellschrauben, an de-

nen gedreht wird und die Ideen, 
die 3C Digital für die Optimie-
rung der Maschinen entwickelt, 
fließen nach und nach auch in die 
Erstmontage der Maschinen in 
Moskau mit ein. Eine klassische 
Win-Win-Situation für beide Sei-
ten also. »Ich finde die Synergie 
echt spannend«, erklärt Winfried 
Wagner, »da treffen Heads und 
Tinten aus Japan auf die robuste 
Maschinenbauweise aus Russ-
land und das Fine-Tuning aus 
Deutschland – eine Kombination, 
die Spaß macht. Vor allem, wenn 
man merkt, wie unkompliziert und 
flexibel das Team von Bigprinter 
mit unseren Ideen umgeht.« 
 
Zielgruppen 
 
Alle Maschinen, die über 3C Di-
gital bestellt werden, gehen von 
Russland nach Deutschland und 
von dort aus zum Druckdienst-
leister – oder auch zu Werbetech-
nikern, die ebenso eine wichtige 
Zielgruppe für Wagner, Martinez 
und Kuon darstellen. Mittel- und 
langfristig gehören aber auch In-
dustriekunden zum potenziellen 
Kundenkreis für die Druck-, Fräs- 
und Cutter-Maschinen von Big-
printer und 3C Digital. Ersatztei-
le, Tinten und Verbrauchsstoffe 
liefert ebenfalls 3C Digital.  
Erste Interessenten gibt es nach 
Aussage von Wagner und Marti-
nez jedenfalls schon zahlreich. 
Kein Wunder, waren die Druck-
maschinen von Bigprinter doch 
»incognito« schon auf der Vis-
com und im Mai ganz offiziell 
auch auf dem Stand des russi-
schen Herstellers auf der Fespa 
in München zu sehen. [9422] 
3C Digital 
www.3c-digital.de 
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Der russische Hersteller hat 
auch ein UV-Rollendrucksys-
tem im Portfolio. Der Bigjet 
UV RTR besitzt eine Druck-
breite von 3,2 m und kann mit 
vier (CMYK), fünf (CMYK+W) 
oder sieben Farben (CMYK, 
Lc, Lm, W) ausgestattet wer-
den. Dank der Konica-Minol-
ta-1024i-Druckköpfe und der 
13 pl kleinen Tröpfchen lie-
fert der Bigjet UV RTR Dru-
cke mit einer Auflösung von 
1.016 x 1.440 dpi bei Druck-
geschwindigkeiten zwischen 
55 und 120 m2/h. Die Inten-
sität der UV-Strahler ist in 16 
Stufen einstellbar, was die 
Substratevielfalt erhöht. Für 
eine exakte Punktpositionie-
rung und einen flüssigen An-
trieb des Druckkopfsschlit-
tens sorgen auch hier Linear- 
motoren. Durch eine Zirkula-
tionsroutine wird ein Verstop- 
fen der Düsen verhindert.

Der Bigjet für die Rolle



U
Druckerei Schmidt & Buchta investiert in Fünffarben-Rapida 76 mit Lack 

Unerwartete Begegnung in Dobruška
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Ein Besuch bei Koenig & Bauer 
Grafitec in Dobruška hatte für 
Matthias Herrmann eine überra-
schende Begegnung zur Folge. 
Der Geschäftsführer der Dru-
ckerei Schmidt & Buchta im 
oberfränkischen Helmbrechts 
»traf« am tschechischen Pro-
duktionsstandort der Koenig & 
Bauer AG zum ersten Mal seine 
neue Rapida 76, die kurz darauf 
in seinem Unternehmen instal-
liert werden sollte. Am Ende 
einer Besichtigungstour durch 
die Montagehallen, in denen die 
Koenig & Bauer-Rapida-Serie 
im Halbformat gefertigt wird, 
stand er plötzlich vor einer mit 
voller Leistung produzierenden 
Maschine: seiner Maschine! Sie 
begrüßte ihn mit einem individu-
ellen Plakatdruck – und begeis-
terte dabei nicht nur den Fir-
menchef.  

Inzwischen hat die Fünffarben-
Rapida 76 mit Lackturm und 
Auslageverlängerung die Pro-
duktion in der 1932 gegründe-
ten Druckerei aufgenommen.  
Ihren festen Standort hat sie 

dafür in einer in diesem Zuge 
ebenfalls neu errichteten Pro-
duktionshalle mit 1.000 m2 ge-
funden. Dass beide Investitio-
nen gleichzeitig »gewuppt« 
werden konnten, liegt nicht al-
lein am guten Ruf von Schmidt 
& Buchta, sondern auch daran, 
dass Unternehmer Herrmann 
stets die Entwicklungen des 
Marktes im Blick hat – und dann 
auch mal gern Entscheidungen 
gegen den allgemeinen Trend 
trifft. Und  bisher waren diese 
Entscheidungen der  Unterneh-
mensentwicklung und Existenz-
festigung durchaus zuträglich.  
Dabei fühlt sich Herrmann sehr 
gut von Steuerberater Marco 
Matus beraten, der ihn in dem 
Vorhaben bestärkt hatte: »Wir 
machen das in einem Stück.« 
Mit der Elbe-Leasing holte sich 
Schmidt & Buchta zudem einen 

Völlig überrascht steht Matthias Herrmann nach einem Betriebsrundgang 

in Dobruška vor seiner künftigen Rapida 76.

Großer Bahnhof vor der neuen Rapida 76 für Matthias Herrmann (M.) mit 

 seinem Steuerberater Marco Matus (2.v.l.), Thomas Grübner von der Elbe-

Leasing (4.v.l.) sowie Vertretern aus dem Herstellerwerk. 





Finanzierungspartner an die 
Seite, der sich in der Branche 
bestens auskennt. Und so in-
vestierte der zwölf Mitarbeiter 
große Betrieb rund 1,5 Millionen 
Euro in seine Zukunft.  
 
Flexibel im Halbformat 
 
Neben Akzidenzen aller Art stellt 
Schmidt & Buchta Musterla-
schen für die Textilindustrie her. 

Diese werden zur Präsentation 
von Stoffmustern in Modefirmen 
sowie bei Messen verwendet. 
Ein weiteres Aushängeschild 
sind Geschäftsberichte, die, 
wenn es der Kunde wünscht, 
auch in kleiner Auflage von 15 
bis 25 Exemplaren im Offset-
druck produziert werden. 
Zur Produktion dieser Drucksa-
chen, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, benötigte Schmidt 

& Buchta eine besonders flexi-
ble und vielseitige Lösung, da 
die Rapida 76 die einzige halb-
formatige Produk tionsmaschine 
im Unternehmen ist. Bedruck -
stoffe zwischen 40 bis 700 g/m2 
müssen zuverlässig und in 
hoher Qualität verarbeitet wer-
den können. Dazu kommen La-
ckierungen wie Drip-Off-Effekte, 
Inline-Stanzungen sowie Perfo-
rationen über das Lackwerk. 
Die hohe Automatisierung der 
Rapida 76 war ein weiteres Kri-
terium. Schnelle Jobwechsel 
sowie die nahezu lückenlose 
Qualitätsüberwachung gehörten 
für Schmidt & Buchta zu den 
entscheidenden Anforderungen 
an die Konfiguration. So vereint 
QualiTronic PDF drei Funktionen 
in einem System: die Inline-
Farbregelung inklusive Live-
View, die Bogeninspektion mit 
Fortdruckkontrolle sowie den 
Abgleich der gedruckten Bogen 
mit dem Vorstufen-PDF. 
Die Entscheidung für die Ma-
schine verlief unüblich, aber ab-
solut generalstabsmäßig. Mat-
thias Herrmann ging selbst auf 
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Bild links: Matthias Herrmann lässt sich von Benjamin Nelles (l.) die Qualitätsdokumentation für seine Rapida 76 

erläutern. Rechts:  Benjamin Nelles zeigt Matthias Herrmann die technischen Details der Halbformat-Rapidas . Die 

Endmontage im Werk in Dobruška bietet dazu beste Bedingungen, da Maschinen und Aggregate in allen Montage-

zuständen verfügbar sind. 

Anlässlich des Besuches von Matthias Herrmann (l.) produzierte die für 

sein Unternehmen bestimmte Rapida 76 ein individuell für ihn gestaltetes 

Plakat. Peter Kolle (M.), Vertriebsdirektor von Koenig & Bauer Sheetfed, 

und Christofer Hugel, Gebietsverkaufsleiter Koenig & Bauer (DE) GmbH, 

übergaben dem Druckunternehmer eine gerahmte Fassung.
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die in Frage kommenden Her-
steller zu und informierte sich 
gezielt über deren jeweilige 
Möglichkeiten und Angebote. 
Beim Hersteller Koenig & Bauer 
faszinierten ihn nicht nur der in-
novative Maschinenbau der Ra-
pida 76, ihr Leitstand mit sei-
nem Funktionsumfang sowie 
der im Halbformat nahezu un-
übliche PDF-Check. Ein ent-
scheidender Faktor war für Mat-
thias Herrmann auch die 
zwischenmenschliche Kompo-
nente – das Gefühl, gut betreut 
zu werden.  
»Am Ende hat Druckinstrukteur 
Benjamin Nelles die Maschine 
verkauft«, erinnert sich Matthias 
Herrmann mit Blick auf mehrere 
gemeinsame Maschinende-
monstrationen. 

Optimistischer Blick nach vorn 
 
Die Rapida 76 wird Schmidt & 
Buchta für einige Jahre einen 
Wettbewerbsvorteil sichern. Sie 
dürfte die am höchsten automa-
tisierte Bogenoffsetmaschine 
dieser Formatklasse in der Re-
gion sein. Schmidt & Buchta-
Chef Matthias Herrmann ist sich 
sicher, dass er so den ein oder 
anderen Neukunden dazuge-
winnen kann. 
Diese Grundhaltung von Druck-
unternehmer Matthias Herr-
mann ist beispielgebend und 
bringt alle ins Schwärmen: Den 
Finanzierer, die Lieferanten und 
den Druckmaschinenhersteller. 
So verwundert es niemanden, 
wenn Herrmann auf die Frage, 
wo er sich in fünf bis sieben 
Jahren sieht, spontan antwortet: 
»Wieder hier in Dobruška!« 
Druckerei Schmidt & Buchta 
www.schmidt-buchta.de 

Koenig & Bauer 
www.koenig-bauer.com/de/ 
Elbe Leasing 
www.elbe-leasing.de 

Alle Daumen nach oben. V.l.: Luboš Moravec, Managing Director von 

 Koenig & Bauer Grafitec, Matthias Herrmann, Geschäftsführer Schmidt & 

Buchta, Benjamin Nelles, Druckinstrukteur Koenig & Bauer Sheetfed und 

Christofer Hugel, Gebietsverkaufsleiter Koenig & Bauer (DE) GmbH, vor der 

Rapida 76 in der Montagehalle von Koenig & Bauer Grafitec.

Die Koenig & Bauer Grafitec 
s.r.o. im tschechischen Do-
bruška fertigt auf rund 
70.000 m² Produktionsflä-
che Bogenoffsetdruckma-
schinen im Halbformat 
sowie weitere Komponenten 
für interne und externe Auf-
traggeber aus der Druck-
branche und anderen Indus-
trien. Seit der Übernahme 
durch Koenig & Bauer im 
Jahre 2005 wurden rund 
2.000 Druckwerke produ-
ziert. 250 Mitarbeiter erwirt-
schaften 30 Mio. Jahresum-
satz. Laufende Investitionen 
in moderne Produktionsma-
schinen und die Ausbildung 
der Mitarbeitern sind ein 
Garant für qualitativ Wertige 
Produkte.

Koenig & Bauer Grafitec 

Die Elbe-Leasing GmbH ist 
eine in Dresden ansässige 
Leasinggesellschaft, die 
sich seit dreißig Jahren auf 
die Begleitung von kleinen 
und mittelständigen Dru-
ckereien spezialisiert hat. 
Da die Elbe-Leasing GmbH 
selbst ein inhabergeführtes 
Institut ist, laufen die Ent-
scheidungsprozesse und 
Kundenbegleitung anders – 
vom Kunden häufig als 
transparenter empfunden  – 
als üblicherweise ab. Man 
spricht auf Augenhöhe mit-
einander. So lautet der An-
spruch des Unternehmens.

Elbe Leasing
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Seit über 28 Jahren verlässt sich 
der Bielefelder Veredelungsspe-
zialist Gräfe Druckveredelung bei 
der Sicherung eines optimalen 
Produktionsklimas auf die Luft-
befeuchtungssysteme des Nor-
derstedter Herstellers Condair 
Systems. Auch als es um die vor 
kurzem erfolgte Erweiterung der 
Anlage ging, konnten die Draabe- 
Systeme mit ihrer Verlässlichkeit 
und marktgerechten Preisen 
überzeugen. 
 
Edle Druckprodukte überzeugen 
 
Gräfe Druckveredelung ist – wie 
der Name verrät – ein Spezialist 
für die Aufwertung von Printpro-
dukten. Das 1928 in Bielefeld ge- 
gründete Familienunternehmen 
hat sich über drei Generationen 
von der klassischen Buchdru-
ckerei zu einem der bundesweit 
führenden Fachbetriebe für Ver-
edelungstechnologie entwickelt. 

Heute leiten die Enkel des Fir-
mengründers, Frank und Chris-
tian Denninghoff, ein Team von 
über 35 Mitarbeitern. Im Auftrag 
von Markenartiklern, Agenturen 
und Druckereien gibt Gräfe an-
spruchsvollen Druckerzeugnis-
sen den letzten, edlen und ent-
scheidenden Schliff.  

Die wichtigsten Segmente sind 
die Lebensmittel-, Pharma- und 
Konsumgüterindustrie. »Gemein-
sam mit unserem Schwesterun-
ternehmen Leissing Druckver-
edelung in Landau decken wir 
alle veredelungstechnischen Ver- 
fahren ab. In Bielefeld sind wir 
neben dem Prägefoliendruck der 
Spezialist für den Kaltfolientrans- 
fer, der uns feinste Strukturen, 
Rasterverläufe und beeindru-
ckende metallische Effekte er-
möglicht«, erläutert Frank Den-
ninghoff die besondere Ausrich- 
tung des Unternehmens. 
 
Mit den Besten arbeiten 
 
Mit der Fülle der Möglichkeiten 
lässt Gräfe seine Kunden nicht 
alleine: Vom Brainstorming über 
erste Entwürfe bis zur Produk-
tion wird der Auftraggeber pro-
fessionell begleitet. Diese geleb-

Condair Systems sorgt bei Gräfe Druckveredelung für die richtige Luftbefeuchtung 

Verlässliche Partner seit fast drei Jahrzehnten

Druck

Der Maschinenpark von Gräfe ist so umfangreich ausgestattet, dass er den 

Einsatz sämtlicher veredelungstechnischer Verfahren ermöglicht.

Geschäftsführer Frank Denninghoff pflegt langjährige Partnerschaften.
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te Kundennähe zusammen mit 
einem hohen Qualitätsanspruch 
sind für Frank Denninghoff ent-
scheidende Faktoren für den Er-
folg: »Voraussetzungen dafür sind 
motivierte, kompetente Mitarbei-
ter und natürlich ideale Produk-
tionsbedingungen.«  
Welche Rolle das Raumklima da- 
bei spielt, weiß das Unterneh-
men bereits seit über 28 Jahren, 
als die erste Luftbefeuchtungs-
anlage in Betrieb ging. Mit dem 
Druckluftsystem »Biosafe« von 
Draabe sicherte Gräfe standar-
disierte Produktionsbedingungen 
und gleichbleibende Qualität. 
Elektrostatik, Papierverzug oder 
Störungen im Produktionspro-
zess konnten seitdem vollständig 
eliminiert werden. Aber nicht nur 
das, denn »zusätzlich profitieren 
unsere Mitarbeiter von dem gu-
ten Klima und der zusätzlichen 
Kühlung durch die Direkt-Raum-
luftbefeuchtung«, erklärt Frank 
Denninghoff den durchaus leis-
tungsfördernden Effekt der Luft-
feuchte. Durch das konstante 
Wachstum des Unternehmens 
konnte die Draabe-Luftbefeuch-
tungsanlage mehrfach erweitert 

und auf die energiesparende und 
leistungsstärkere Hochdruck-
technologie umgerüstet werden. 
»Wir arbeiten gern mit den Bes-
ten. Das Leistungsversprechen 
der Marke Draabe hat uns nie 
enttäuscht, so dass wir diese 
Partnerschaft seit fast drei Jahr-
zehnten erfolgreich führen«, be-
gründet Frank Denninghoff die 
langjährige Zusammenarbeit. 
 
Servicepaket entscheidend 
 
Als 2018 durch die Erweiterung 
des Maschinenparks in einer Pro- 
duktionshalle zusätzliche Wärme- 
lasten entstanden, wurde eine 
zusätzliche Kühlung notwendig. 
Wie auch in den anderen Hallen 

sollte dafür der adiabate Kühl-
effekt einer Direkt-Raumluftbe-
feuchtung genutzt werden. Da 
beim Schwesterunternehmen in 
Landau ein anderes Luftbefeuch- 
tungssystem im Einsatz ist, ent-
schied sich Gräfe neben dem 
Draabe-System auch Vergleichs- 
angebote anderer Hersteller ein-
zuholen: »Die Entscheidung, die 
Erweiterung wieder mit der Con-
dair Systems und dem Draabe 
Hochdrucksystem DI Flex umzu- 
setzen, war jedoch schnell ge-
troffen. Letztlich wurden wir über- 
zeugt, dass Condair Systems 
nicht nur das Know-how besitzt, 
unsere Qualitätsanforderungen 
umzusetzen, sondern das auch 
zu marktgerechten Preisen kann. 
Mit ausschlaggebend für die In-
vestitionentscheidung war unter 
anderem das All-Inclusive-Ser-
vicepaket«, so Geschäftsführer 
Frank Denninghoff. 
»Wir möchten uns bei der Luftbe- 
feuchtung so gut wie um nichts 
kümmern müssen und dennoch 
die Sicherheit haben, dass alle 
Standards zur Hygiene und Be-
triebssicherheit jederzeit einge-
halten werden.« 
Gräfe Druckveredelung 
Tel. 05 21 / 9 72 05-0 
Condair Systems 
www.condair-systems.deDank des Prägefoliendrucks sind metallische Farben und Effekte möglich.

Der Hochdruck-

düsen-Vernebler 

DI Flex von 

Draabe befeuch-

tet und kühlt die 

Luft. Das ist 

nicht nur ideal 

für die Produk-

tion, sondern tut 

auch den Mitar-

beitern gut.



Mittlerweile ziehen Druckereien, 
die sich als erste Kunden für das 
nutzenbasierte Vertragsmodell 
»Heidelberg Subscription« ent-
schieden haben, eine positive Bi- 
lanz: Bei allen Unternehmen, die 
bereits unter dem Subskriptions- 
modell produzieren, hat sich die 
Produktivität bzw. Performance 
deutlich verbessert. 
Aus diesem Grund baut die Hei-
delberger Druckmaschinen AG 
das Subskriptionsangebot weiter 
aus. So übernimmt der Herstel-
ler auf Wunsch und ab sofort für 
seine Subskriptionskunden auch 
das Management der kompletten 
Logistikkette von Verbrauchs- 
materialien. Diese sogenannte 
lieferantengesteuerte Bestands-
verwaltung via App – das »Ven-
dor Managed Inventory« – soll 

den Kundennutzen des Vertrags- 
modells zusätzlich erhöhen. 
 
Mehr (finanzielle) Freiräume 
 
Für Kunden reduziert sich da-
durch die Kapitalbindung weiter, 
während sich ihre Flexibilität er-
höht. Das ermöglicht es ihnen, 
sich noch stärker auf die Belan-
ge ihrer Auftraggeber fokussie-
ren zu können, während das La-
germanagement bei Heidelberg 
verbleibt. Im cloudbasierten Zu-
sammenspiel mit dem Heidelberg 
Assistant ermöglicht das »Ven-
dor Managed Inventory« den 
Subskriptionskunden zudem ei-
ne vollständige Transparenz über 
ihre Warenströme. 
Darüber hinaus entwickelt Hei-
delberg die Funktion im Design-

Thinking-Prozess zusammen mit 
seinen Kunden stetig weiter.  
 
Lagerbestandsverwaltung  
bei Lensing Druck optimiert 
 
Pilotanwender für die lieferanten- 
gesteuerte Bestandsverwaltung 
und zugleich Subskriptionskun-
de der ersten Stunde ist Lensing 
Druck in Dortmund. Bei dem Un- 
ternehmen erfolgt die Bestands-
erfassung der Verbrauchsmate-
rialien über ein industrietaugli-
ches Mobile Device, auf dem die 
von Heidelberg entwickelte App 
installiert ist. Die Meldung über 
das Ausbuchen von Beständen 
erfolgt automatisiert an den Hei-
delberg Assistant. Das hinterleg- 
te »Material-Requirements-Pro-
gramm« (MRP) disponiert die Be- 

H
Hersteller bietet Übernahme der Logistik für Verbrauchsmaterialien an 

Heidelberg baut Subskriptionsangebot weiter aus
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Seit Heidelberg für den Subskriptionskunden Lensing Druck auch das Management der kompletten Logistikkette 

von Verbrauchmaterialien übernommen hat, konnte Lensing die Bestandverwaltung deutlich optimieren. (v.l.):  

Ascan Schulz, Betriebsleiter Lensing Druck, Maximilian Schnippering, Business Specialist, Alexander Driss, Projektleiter 

Business Development, beide Heidelberger Druckmaschinen, und Guido Thesing, Leiter Druck bei Lensing Druck.



stände für den Kunden bedarfs-
gerecht. »Seit der Einführung im 
Mai wird unsere Bestandsverwal- 
tung schrittweise optimiert«, so 
Robert Dembinski, Geschäftsfüh- 
rer bei Lensing Druck. »Durch 
eine optimierte Warenanlieferung 
kann Heidelberg die Anlieferung 
benötigter Materialien nahezu in 
Echtzeit planen und ressourcen-
schonend durchführen.« Gleich-
zeitig reduziert sich die Einkaufs- 
und Logistikkomplexität für den 
Kunden.  
 
Subskription: zentraler Teil  
der digitalen Transformation 
 
Aufgrund des positiven Kunden-
zuspruchs wird Heidelberg das 
Angebot an nutzenbasierten Ver- 
tragsmodellen zügig weiter aus-
bauen. In Verbindung mit der lie-

ferantengesteuerten Bestands-
verwaltung bietet Heidelberg sei- 
nen Kunden auch Subskriptions- 
verträge für Verbrauchsmateria-
lien auch ohne Maschine an. Im 
Zuge der Weiterentwicklung des 
Angebots und der damit verbun-
denen Erfassung und Analyse 
von Verbrauchsdaten vieler Ma-
schinen werden immer genaue- 
re Prognosen für Belieferungen 
und schließlich auch für die Pro-
duktion der Materialien möglich. 
So kann Heidelberg immer kun-
denindividuellere Angebote rund 
um sein Equipmentportfolio ent 
wickeln. 
In Sachen Prinect Workflow stellt 
Heidelberg zudem das gesamte 
Geschäft sukzessive vom Ver-
kauf einzelner Lizenzen auf ein 
Vertragsmodell mit einer monat-
lichen nutzungsabhängigen Ge-

bühr um. »Das Vertragsgeschäft 
ist mittlerweile ein fest etablier-
ter Bestandteil unseres Lösungs- 
angebots und zugleich der we-
sentliche Treiber unserer digita-
len Transformation«, so Prof. Dr. 
Ulrich Hermann, Vorstand Life-
cycle Business und Chief Digital 
Officer bei Heidelberg. »Unsere 
Kunden profitieren von einer hö-
heren Produktivität und können 
sich verstärkt um die Bedürfnis-
se ihrer Kunden kümmern. Für 
Heidelberg bedeutet das Sub-
skriptionsangebot ein verstetig-
tes Umsatzvolumen und weniger 
Konjunkturabhängigkeit – unter 
dem Strich also eine echte Win-
Win-Situation.« 
Lensing Druck 
www.lensingdruck.de 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg-subscription.com 
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»Was das Schießpulver für den 
Krieg war, ist die Druckerpresse 
für den Geist«, hat der 1884 
verstorbene US-Politiker Wen-
dell Phillips mal gesagt. Da 
wundert es nicht, wenn auch 
die Bundeswehr über solche 
»Waffen« verfügt. In der auf-
wändig renovierten und erneu-
erten Druckerei des Zentrums 
für Geoinformationswesen der 
Bundeswehr – kurz ZGeoBw – 
in der Euskirchener Mercator-
Kaserne stehen gleich zwei 
hochmoderne Rapida 105 Pro, 
eine in Vierfarben-, die andere 
in Fünffarben-Konfiguration für 
Sonderfarben, die dort im De-
zember 2018 ihren Betrieb auf-
nahmen. Es sind die größten 
Druckmaschinen innerhalb der 
Bundeswehr. 
 
Von jedem Fleck der Erde 
 
Der Geoinformationsdienst ist 
fast so alt wie die Bundeswehr 
selbst und wurde kurz nach 
deren Gründung im Jahr 1956 
in Bad Godesberg ins Leben 
gerufen. Seine Aufgabe gehört 
zu den wichtigsten unterstüt-
zenden Dienstleistungen inner-
halb der Armee: Es versorgt die 
Soldaten nahezu aller Waffen-
gattungen und Dienststellen der 
Bundeswehr mit Landkarten 
und Satellitenfotos von jedem 
Fleck der Erde, von Übersichts-
karten für Stabsstellen bis hin 
zu Spezialkarten für Kampfpilo-
ten und das Heer. Darüber hi-

naus beliefert die Druckerei 
auch die Partnerarmeen in der 
NATO sowie verschiedene Ver-
messungsämter und stellt bei 
Bedarf auch landeskundliche 
Unterlagen, Broschüren, Pla-
kate und Poster her. Die Karten 
werden in Auflagen zwischen 
500 und 25.000 Stück produ-

ziert. Versand und Einlagerung 
geschehen in Form von Plano-
bögen. Eine eigene Weiterverar-
beitung von großformatigen 
Drucken in hohen Auflagen hat 
die Druckerei bis auf den Zu-
schnitt nicht. Nachdem es an-
fangs mehrere Produktions-
standorte gab, wurden diese 

R
Koenig & Bauer-Partner Heinrich Steuber gewinnt Bundeswehr-Ausschreibung 

Rapida-Duo für die Kartenprofis

Druck

Was lange währte, hat sich am Ende bewährt: Drucker Patrick Stümer, sein 

Chef Wolfram Schiffer, Ralf Engels (Vertrieb Bogenoffset Heinrich Steuber), 

Hauptmann Tim Bollig und Dezernatsleiter Alfons Venker-Metarp (von 

links) freuen sich über ein gelungenes Projekt.
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1985 mit dem Umzug nach 
Euskirchen zusammengelegt. 
 
Europaweite Ausschreibung 
 
Die Bundeswehr wäre nicht die 
Bundeswehr, würde sie nicht 
auch die Investition in neue 
Drucktechnik generalstabsmä-
ßig planen. So war bereits bei 
der Anschaffung der vorherigen 
Druckmaschinen – ebenfalls 
zwei Vierfarben-Rapida 105 – in 
den Jahren 2001 und 2003 mit 
einer Nutzungsdauer von ca. 15 
Jahren kalkuliert worden. Ent-
sprechend lief 2015 ein um-
fangreiches, europaweites Aus-
schreibungsverfahren an. 
»Wir waren dabei nicht auf 
einen Hersteller festgelegt«, 
sagt Hauptmann Tim Bollig, 
Bevollmächtigter Vertreter des 
Organisationsbereichs Cyber- 
und Informationsraum (CIR). 
Zwei Hersteller beteiligten sich 
an der Ausschreibung und wur-
den daraufhin von Bundes-
wehr-Vertretern besucht, die 
vor Ort jeweils identische 
Druckdaten, Farben und Papier 
für Testdrucke verwendeten. 
Bollig: »Wir wollten auf diese 
Weise sicherstellen, dass die 
Ergebnisse vergleichbar waren. 
Bei der Beschaffung sollte das 
wirtschaftlichste und technisch 
beste Angebot zum Zuge kom-
men.« 
 
Präzision gefordert 
 
Und wie sich zeigen sollte, 
auch das flexibelste. Denn die 
Beschaffung fiel in die Phase 
der baulichen Sanierung der 
Druckerei, zu der auch eine 
neue Klimatisierung und Belüf-

Druck

Die beiden neuen Rapida 105 Pro, hier die Vierfarben-Maschine, zeichnen 

sich durch modernste Farbmess- und Regeltechnik aus. Damit lassen sich 

Landkarten in CMYK sehr gut reproduzieren. Sonderfarben werden nur in 

Ausnahmefällen benötigt. 

Tausende verschiedene Karten liegen im Lager des ZGeoBw auf Abruf be-

reit. Darunter befinden sich zivile Karten ebenso wie präzises militärisches 

Material von beinahe jeder Weltgegend. 
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tung gehörte – mithin also in 
einen von permanenten Ände-
rungen geprägten Zeitraum. 
Diese Flexibilität verhalf dem 
Angebot des Koenig & Bauer-
Vertragspartners, der Heinrich 
Steuber GmbH + Co. in Mön-
chengladbach, Anfang 2017 
schließlich zum Erfolg. Natür-
lich spielten auch technische 
Kriterien eine wichtige Rolle bei 
der Auswahl: »Auf den Land- 
und Fliegerkarten sind viele 
sehr feine Linien in unterschied-
lichen Farben«, erläutert Dru-
ckereileiter Wolfram Schiffer, 
der ebenso wie alle zwölf Mitar-
beiter Zivilist ist. »Diese Haarli-
nien erfordern eine äußerst prä-
zise Farb- und Passerführung in 
der Maschine.« Schiffer lobt 
auch die sehr kurzen Rüstzeiten 

und die sehr geringe Makulatur 
beim Einrichten der beiden Ra-
pidas. Auf die Frage, warum die 
Bundeswehr diese Druckauf-
träge nicht an andere Drucke-
reien vergibt, antwortet er: 
»Weil wir günstiger, unabhängig 
und immer verfügbar sind.« 
Nach dem Umbau der Drucke-
rei im laufenden Betrieb konnte 
der Standort im Oktober 2018 
für die Installation der beiden 
Rapidas freigegeben werden – 
bis dahin waren sie bei Koenig 
& Bauer eingelagert worden. 
 
Am offenen Herzen 
 
Letzte Renovierungsarbeiten 
wurden sogar noch nach dem 
Aufbau der Maschinen durch-
geführt. ZGeoBw-Dezernatslei-

ter Alfons Venker-Metarp: »Das 
war praktisch eine Operation 
am offenen Herzen. Steuber hat 
uns über diese Zeit hinweg sehr 
gut durch alle Widrigkeiten be-
gleitet.« Die technische Ab-
nahme durch einen Gutachter 
des Bundesverbandes Druck 
und Medien sowie die Einwei-
sung der Bediener erfolgte 
dann im Dezember 2018. Im 
Januar 2019 wurde durch einen 
weiteren Anbieter zudem noch 
ein neuer, schneller Druckplat-
tenbelichter installiert, der einen 
kompletten Plattensatz inner-
halb von zehn Minuten bereit-
stellt. 
ZGeoBw 
cir.bundeswehr.de/zgeobw 
Heinrich Steuber 
www.steuber.net

Druck

Blitzsauber sieht es in der frisch renovierten und komplett neu ausgestatteten Druckerei in der Mercator-Kaserne 

in Euskirchen aus. Von hier aus versorgt das ZGeoBw das Militär ebenso wie zivile Behörden mit hochwertigem 

Kartenmaterial in vielen verschiedenen Varianten.     (Foto: ZGeoBw)
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Die Firmengeschichte der Rau-
tenberg Druck GmbH reicht zu-
rück bis ins Jahr 1825, als  Carl 
Ludwig Rautenberg die Buchbin-
derei seines Lehrmeisters über-
nahm und zusätzlich eine Ver-
lagsbuchhandlung im Ostpreu- 
ßischen Landkreis Mohrungen 
gründete. Mehrere Filialen ent-
standen daraufhin in ganz Ost-
preußen, Hauptsitz von Drucke-
rei und Verlag wurde Königsberg. 
Nach der völligen Zerstörung im 
Kriegsjahr 1944 war ein Neuan-
fang durch die vierte Generation 
der Familie Rautenberg unum-
gänglich. Nach der Flucht, und 
mit Zwischenstation im Erzge-
birge gelangte man schlussend-
lich nach Ostfriesland, wo Ende 
der 1940er Jahre die Firma neu-
gründet wurde und bereits 1952 
an den heutigen Firmensitz in 
Leer zog. Heute wird die traditi-
onsreiche Druckerei als 90 Mitar-
beiter starker, moderner Produk-
tionsbetrieb von Dipl.-Ing. Ger- 
hard Rautenberg zusammen mit 

dem zweiten Geschäftsführer 
Gerd-Werner Schulz geleitet. 
 
Stets zukunftsorientiert 
 
Bereits 2007 stellte man sich der 
wachsenden Konkurrenz aus 
dem Internet. Mit printoo (www. 
printoo.de) eröffnete Rautenberg 
eine Internetdruckerei und ge-
staltete den Druckereibetrieb 
zweigleisig. »Für unsere Kunden 
war es etwas erklärungsbedürf-
tig, welcher Service wo besteht«, 

so Gerd-Werner Schulz, »doch 
letztendlich konnten wir die ein-
zelnen Vorteile des klasssischen 
Druckereibetriebs und des neu-
en Selbstbedienungs-Services 
gut vermitteln, sodass auch bei-
de Schienen von unserem Klien-
tel genutzt werden.« 
Im Januar 2009 brach ein ver-
heerender Brand in der Drucke-
rei aus, der zu einem Totalscha-
den der wesentlich am Produk- 
tionsprozess beteiligten Druck-
maschinen führte. Doch bereits 

P
Paradowski sorgt bei Rautenberg in Leer für professionelle Demontage und Export 

Perfekte Vorbereitung für die neue XL 106-5 + LX

Druck
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Vollen Einsatz zeigte das Paradowski-Team bei der Demontage und dem 

Abtransport der zehn Jahre alten Heidelberg Speedmaster XL 105-5 + L. 

Nur fünf Tage wurden Anfang Juli 2019 beansprucht, dann war die Ma-

schine perfekt vorbereitet und verpackt zur Reise nach Asien bereit.

Rautenberg Druck ist seit 1952 an 

der Blinke in Leer/Ostfriesland an-

sässig. 90 Mitarbeiter betreiben 

hier die Druckerei sowie die Inter-

netdruckerei printoo.



im März 2009 ging es mit der ei-
genen Druckproduktion wieder 
weiter. Zwei Heidelberg Speed-
master XL 105 waren schnell ge-
liefert worden, die eine vierfarbig 

mit Lack, die andere fünffarbig 
mit Lack, und ersetzten den er-
littenen Schaden im Übermaß.  
 
Zehn Jahre erfolgreich produziert 
 
Nach zehn Jahren zuverlässiger 
Produktion mit der Technik von 
Heidelberg, entschlossen sich die 
Geschäftsführer für einen Aus-
tausch der XL 105-5 + L gegen 
eine neue XL 106-5 + LX (das  
X steht für die lange Auslage). 

Die neue Druckmaschine ist auf 
eine maximale Produktivität bei 
höchster Effizienz und einfachs-
ter Bedienbarkeit ausgelegt. Da-
durch erhofft sich das Unterneh-

men nicht nur mehr Leistung, 
sondern auch weniger Makula-
tur. Für all das ist die XL 106 laut 
Hersteller mit dem höchsten Au-
tomatisierungsgrad im Markt 
ausgestattet. So startet Rauten-
berg mit Push to Stop in die in-
dustrielle Druckproduktion. 
 
Paradowski glänzt beim Abbau 
 
Mit der Deinstallation sowie Ver-
marktung der zehn Jahre alten 

Speedmaster XL 105-5 + L be-
auftragte Rautenberg die Firma 
Paradowski aus dem Hambur-
ger Norden. Paradowski handelt 
bereits seit fast 50 Jahren welt-

weit erfolgreich mit grafischen 
Maschinen. Ein faires Angebot 
von Jürgen Nötzel vom Para-
dowski-Vertrieb war ausschlag-
gebend für die Auftragserteilung.  
Das routinierte Team von Para-
dowski erledigte den Abbau bin-
nen fünf Tage. »Dabei wurde gut 
und sauber gearbeitet«, attes-
tiert Gerd-Werner Schulz.  
Die Demontage erfolgte mit Ver-
nunft; viele Teile wurden eingeölt 
und das Ganze gut verpackt ab-
transportiert. Ein Käufer in Asien 
hatte sich bereits gefunden. 
Die umweltbewusste Druckerei 
hat mit der Inbetriebnahme ihrer 
neuen Druckmaschine auch eine 
zentrale Farbversorgung in Be-
trieb genommen. Damit benö- 
tigt man bei Rautenberg keine 
Farbkartuschen mehr.  
Rautenberg Druck 
Tel. 04 91 / 92 97 01 
Paradowski 
www.paradowski.de 
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Am 24. Juli 2019 

wurde die neue 

Heidelberg XL 

106-5 + LX bei 

Rautenberg in 

Betrieb genom-

men. Die Verede-

lung mit Lack ist 

immer gefragter 

und wurde mit  

ihr zur Selbstver-

ständlichkeit.

Dipl.-Ing. Gerhard Rautenberg (l.), Geschäftsführer Gerd-

Werner Schulz (r.) sowie Jürgen Nötzel vom Paradowski-

Vertrieb vor dem neuen Prinect Press Center XL 2.

Das Rautenberg Drucker-Team beherrscht die Grund-

technik der Speedmaster XL 106-5 LX seit langem. Die 

neuen Eigenschaften begeistern daher umso mehr.



Konica Minolta ist der weltweit 
erste Drucksystemhersteller, der 
eine Profilzertifizierung nach 
Fogra53 erhalten hat. Die Aus-
zeichnung wurde für das digi-
tale UV-Inkjet B2+ Bogendruck-
system AccurioJet KM-1 nach 
einem umfangreichen Prüfpro-
gramm vergeben. Die Zertifizie-

rung belegt, dass das System 
die strengen Vorgaben der ISO 
12647-8 (FograCert Validation 
Printing System [VPS] Zertifizie-
rung) selbst in der neuen Cha-
rakterisierung Fogra53 erfüllt. 
Daneben bestand die KM-1 
auch die Prüfung für weitere 
weltweite ICC-Profile. Dies ist 
gerade für international arbei-
tende Druckereien ein wichtiges 
Kriterium. 
Fogra53 ist ein CMYK-Aus-
tauschfarbraum und dient der 
Farbkommunikation für die 
Druckproduktion. Er ergänzt die 
bisherigen 52 Produktionsfarb-

räume, die jeweils einen be-
stimmten Druckausgabepro-
zess abbilden. Die Zertifizierung 
belegt die hervorragende Stabi-
lität, Vielseitigkeit und Farbtreue 
der AccurioJet KM-1. 
»Die Fogra53-Zertifizierung be-
weist einmal mehr das hervorra-
gende Farbmanagement der 

AccurioJet KM-1«, erläutert 
Mirko Pelzer, Product Manager 
Industrial Printing Cluster West 
von Konica Minolta. »Der große 
Farbraum der KM-1 stellt sicher, 
dass jedes CMYK ICC-Profil er-
reicht werden kann, einschließ-
lich des Wide Gamut Profils 
Fogra53.« 
 
Innovative Technologie 
 
Die AccurioJet KM-1 druckt ein-
seitig bis zu 3.000 B2+-Bögen 
pro Stunde mit einer Auflösung 
von bis zu 1.200 dpi. Das Sys-
tem unterstützt die Umstellung 

des Kleinauflagen-Offsets auf 
digitale Druckverfahren und 
schafft die Möglichkeit hybrider 
Drucklösungen, in denen die 
AccurioJet KM-1 in bestehende 
Offsetprozesse eingebunden 
wird. Neben dem Duplexdruck 
beherrscht das System die Ver-
arbeitung größerer Bogenfor-
mate sowie die Produktion auf 
ungestrichenen und gestriche-
nen Papieren, Natur- und 
Feinstpapier, strukturierte Me-
dien und Kunststoffmaterialien, 
und das auch in höheren Gram-
maturen. 
Anwender der AccurioJet KM-1 
profitieren durch die Dot Freeze 
Technology von Konica Minolta. 
Sie löst eine der grundlegenden 
Herausforderungen des Inkjet-
drucks: das ungewollte Verlau-
fen der Tintentropfen, die die 
Druckqualität und Auswahl 
möglicher Bedruckstoffe redu-
ziert. Ein schneller Temperatur-
wechsel verwandelt dabei 
hochflüssige Farben aus einer 
Druckkopfdüse in einen niedrig-
fließenden, schwerbeweglichen 
Tropfen. Die Dot-Freeze-Tech-
nologie eliminiert Effekte wie 
Farbfleckigkeit und ermöglicht 
den Druck auf allen oben ge-
nannten Materialien. 
Die AccurioJet KM-1 wurde für 
die ICC-Profile Fogra39, 47, 51, 
52, 53, Japan Color sowie GRA-
CoL Coated und Uncoated zer-
tifiziert.  
Konica Minolta 
www.konicaminolta.de/business

F
AccurioJet KM-1 von Konica Minolta erhält die erste Fogra53-Zertifizierung 

Farbgenauigkeit und -stabilität für den Drucksaal
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Die AccurioJet KM-1 druckt einseitig bis zu 3.000 B2+-Bögen pro Stunde 

mit einer Auflösung von bis zu 1.200 dpi. 





Die hohe Fensterfront des Beruf- 
lichen Schulzentrums Alois Se-
nefelder im Herzen von München 
lässt auf eine üppige Aula schlie- 
ßen. Doch weit gefehlt: Denn ge-
nau hier befindet sich der Druck- 
saal der Ausbildungsstätte. Sie 
ist seit mehr als 100 Jahren so-
wohl für die Erstausbildung von 
Medientechnologen/-innen, Me-
diengestaltern/-innen und Foto-
grafen/-innen zuständig als auch 
für ihre Fortbildung zu Meistern/ 
-innen und Technikern/-innen. 
Dafür befinden sich zwei Berufs-
schulen (für Druck und Medien-
gestaltung sowie für Buchbinde- 
technik und Fotografie) sowie 
drei Fachschulen (für Drucktech- 
nik und Papierverarbeitung, für 
industrielle Buchbindetechnik 
(Meisterschule) sowie für Buch-
bindetechnik und Fotografie 
(Meisterschule)) am Standort. 
Bei mehr als 900 Berufsschülern 

und noch einmal 50 Fachschü-
lern müssen sich die technischen 
Voraussetzungen stets auf aktu-
ellem Stand befinden. Darum hat 
die Landeshauptstadt München 
als Sachaufwandsträgerin nach 
europaweiter Ausschreibung im 
Herbst vergangenen Jahres in ei-
ne Rapida 75 Pro von Koenig & 
Bauer investiert. 
 
Blick in mechanische Baugruppen 
 
»Mit der modernen Halbformat-
maschine wollen wir dem Trend 
zur Automatisierung auch in un-
serer Ausbildung Rechnung tra-
gen«, begründet Schulleiter Pe-
ter Schertler die aufwendige In- 
vestition. Wichtig waren den Lehr- 
kräften moderne Leitstand- und 
Farbmesstechnik sowie CIP3-
Anbindung in die Druckvorstufe. 
Da Inline-Veredelungsprozesse 
heute zum Standard gehören, 

sollte die neue Ausbildungsma-
schine auch hierfür umfangreiche 
Möglichkeiten bieten. Das heißt, 
ein Lackturm sowie Trockentech- 
nik für ein breites Spektrum an 
Dispersionslackierungen waren 
zwingend erforderlich. Daneben 
legten Peter Schertler und seine 
Lehrkräfte auf moderne Features 
wie doppelt große Druckzylinder 
und Übergabetrommeln, auskup- 
pelbare Farbwerke sowie syn-
chrone Waschsysteme Wert. 
All diese Wünsche ließen sich mit 
der Rapida 75 Pro von Koenig & 
Bauer erfüllen. Durch ihre platz-
sparende Bauweise passte sie 
zudem am besten zu den räum-
lichen Gegebenheiten. Um die 
Maschine herum ist genügend 
Platz für Unterweisungen in klei-

N
Berufliches Schulzentrum Alois Senefelder modernisiert seinen Drucksaal 

Neue Rapida 75 Pro für den Medien-Nachwuchs
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Mit der Rapida 75 Pro hat das Berufliche Schulzentrum Alois Senefelder 

moderne Bogenoffset-Technik im Einsatz. Im Bild: Schulleiter Peter Schert-

ler (M.), Drucker Bernd Eckhardt (r.) sowie Gavin Elflein von Koenig & Bauer.

Dank Plexiglas-Verkleidung sehen 

die Schülerinnen und Schüler, was 

in der Maschine passiert.



nen und größeren Gruppen. Eine 
erweiterte Galerie sowie Druck-
werksdeckel aus Plexiglas sind 
spezielle Anpassungen für die 
Lehrumgebung. Die Auszubilden- 
den und Fachschüler/-innen kön- 
nen so genau sehen, was in der 
Maschine passiert. 
 
Ausbildung und Eigenproduktion 
 
Natürlich unterscheidet sich der 
Einsatz einer Bogenoffsetma-
schine in der Ausbildung erheb-
lich von dem in einem Druckbe-
trieb. Rund 30 Prozent des Un- 
terrichts – er besteht aus 20 Wo-
chenstunden – findet im Druck-
saal statt. Im fachpraktischen 
Unterricht arbeitet von den knapp 
30 Schülern/-innen einer Klasse 
die Hälfte im Drucksaal. Sie ler-
nen maximal in Fünfer-Gruppen 
an der Rapida 75 Pro sowie an 
zwei Kleinformatmaschinen.  
Die Berufsschüler/-innen lernen 
vor allen Dingen, wie die Maschi- 
nen für den Druck vorbereitet wer- 
den, welche Einstellungen welche 
Auswirkungen auf das Drucker-
gebnis haben und wie der Fort-
druck erfolgt. Die Auszubilden-
den größerer Betriebe schätzen 
die Technik, da sie im Vergleich 
zu mittel- und großformatigen 
Maschinen deutlich überschau-
barer ist, während Auszubilden-
de aus handwerklich geprägten 
Unternehmen von der modernen 
Technik begeistert sind. 
Die Fachschüler/-innen arbeiten 
wesentlich eigenständiger an der 
Maschine. So probieren sie unter 
anderem aus, mit welchen Far-
ben und Lacken sich welche Ver- 
edelungen umsetzen lassen. Sie 
bedrucken auch stärkere Mate-
rialien und simulieren so unter-

schiedliche Verpackungsanwen-
dungen auf der Maschine. Neben 
der Aus- und Weiterbildung gibt 
es zudem eine nicht geringe Zahl 
an Produktionen, die auf der Ra-
pida 75 Pro laufen. Das sind zum 
Beispiel Urkunden, Zeugnismap-
pen und Broschuren für den Ei-
genbedarf, für andere Schulen 
in München sowie Drucksachen 
für das Referat für Bildung und 
Sport der Stadt München. Ein 
Teil dieser Drucksachen entsteht 
komplett durch die Schülerinnen 
und Schüler – vom Entwurf über 
die Druckdaten und den Druck 
bis zur Weiterverarbeitung. Für 
Unterstützung sorgen zwei tech-
nische Mitarbeiter. 

Duale Ausbildung 
 
Die Rapida 75 Pro ist ein neues 
Highlight im Drucksaal, für das 
sich sowohl Schüler/-innen sowie 
Studierende und auch Besucher 
interessieren. Zudem handelt es 
sich bei der Investition um ein 
klares Bekenntnis der Landes-
hauptstadt München zur dualen 
Ausbildung. Bayernweit ist das 
Schulzentrum mit der neuen Ma- 

schine am besten ausgestattet, 
schätzt Peter Schertler ein. Uwe 
Richter, Fachoberlehrer für Druck- 
und Medientechnik, pflichtet ihm 
bei: »Mir ist im gesamten Bun-
desgebiet keine Fachschule be-
kannt, die eine Halbformat-Bo-
genoffsetmaschine mit Kammer- 
rakel-Lackierwerk für die Ausbil-
dung einsetzt.« 
 
Drucken hat riesiges Potenzial 
 
Neben den klassischen Anwen-
dungen gibt es immer mehr inno- 
vative Einsatzmöglichkeiten: als 
Beschichtungsverfahren, für ge-
druckte Elektronik, zur Oberflä-
chenveredelung und vielem mehr. 

Das Berufliche Schulzentrum 
Alois Senefelder sieht es als sei-
ne Pflicht an, dieses Potenzial zu 
heben und Unternehmen durch 
eine zukunftsorientierte Ausbil-
dung beim Wandel von der hand-
werklichen Produktion hin zur Di-
gitalisierung zu unterstützen. 
BSZ Alois Senefelder 
www.senefelder.musin.de 
Koenig & Bauer 
www.koenig-bauer.com 
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Schulleiter Peter Schertler (r.) und Drucker Bernd Eckhardt am Leitstand 

der neuen Rapida 75 Pro. Im Hintergrund befindet sich die Druckvorstufe.



Verformung durch Lagerung? 
Dieses Problem kommt beim 
SleeveTrans definitiv nicht vor: 
Der Transport- und Aufbewah-
rungswagen für Sleeves, den 
Hermann Lappe Hamburg seit 
letztem Jahr im Produktpro-
gramm führt, bewahrt Sleeves 
stehend auf – und sorgt so auf 
clevere Art und Weise für den 
optimalen Formerhalt der Me-
tallhülsen. Dabei ist der Sleeve-
Trans ein echtes Kraftpaket und 
Raumwunder: Je nach Größe 
der Sleeves können mehrere 
der Hülsen gleichzeitig trans-
portiert oder aufbewahrt wer-

den – dank der robusten und 
äußerst stabilen Aluminiumkon-
struktion.  
 
Hochflexibel in der Praxis 
 
Dank der leicht durch ein 
Schraubgewinde verstellbaren 
 Fixierkonen kann das prakti-
sche System Sleeves in unter-
schiedlicher Höhe aufnehmen. 
Die Spannbreite dabei liegt zwi-
schen 800 und 1.800 mm bei 
Web- und zwischen 300 und 
700 mm bei Narrwow-Web-
Sleeves. Die flexibel einstellba-
ren Fixierkonen bestehen aus 

stabilem Kunststoff und sind 
geeignet, um Innendurch-

messer von 70 bis zu 200 mm 
sicher einzuspannen.  
Für den sicheren Stand der 
Sleeves sorgt wiederum eine 
stabile Bodenplatte mit Anti-
rutschbeschichtung, so dass die 
Hülsen auch beim Transport 
nicht verrutschen. Die leichtgän-
gigen Räder des SleeveTrans 
verfügen über Feststellbremsen, 
um ungewolltes Wegrollen zu 
verhindern. Ein Kunstoffhand-
griff sorgt darüber hinaus für ein 
einfaches Handling.   
Hermann Lappe Hamburg 
Tel. 0 40 / 6 01 30 42  
www.quicktrans-deutschland.de

M
SleeveTrans von Hermann Lappe Hamburg bewahrt Sleeves stehend auf 

Mobil und materialschonend: der SleeveTrans
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Der kompakte Transport- und Auf-

bewahungswagen kann mehrere 

Sleeves auf einmal aufnehmen. 

Die leicht einstellbaren  

Konen aus stabilem Kunststoff  

fixieren Sleeves in unterschiedlicher 

Höhe sowie mit verschiedenen Innen-

durchmessern. Die stehende Anordnung 

sorgt zudem für den optimalen Form - 

erhalt der Sleeves. 



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



Es ist stolze 30 Jahre her, dass 
zwischen der Zecher GmbH in 
Paderborn und der Dortschy 
GmbH & Co. KG in Bielefeld eine 
Partnerschaft entstand, die ihren 
deutschen und österreichischen 
Kunden bis heute stets einen 
Mehrwert bietet. 

Schon 1989 legte der Rasterwal-
zenspezialist Zecher seinen Fo-
kus auf die Optimierung von Fer- 
tigungslinien und installierte er-
folgreich die erste Anlage zur Pro- 
duktion lasergravierter Keramik-
Rasterwalzen. Dortschy hingegen 
war schon damals auf Vertriebs-
aufgaben spezialisiert und ver-
trat bereits namhafte Hersteller 
im deutschsprachigen Raum. So 
entstand die Idee zusammenzu-
arbeiten, um die jeweiligen Stär-
ken beider Unternehmen optimal 
in Kundennutzen zu verwandeln. 
 
Ein gemeinsames Ziel 
 
Heute steht für beide Unterneh-
men die technisch und vertrieb-
lich beste Betreuung der beste-
henden und künftigen Kunden im 
gemeinsamen Fokus. Technische 
Innovationen, wie die Stepped-
Hex-Rasterwalzengravur zur op-
timalen Farb- und Lackübertra-
gung, die Reduzierung von Ver- 
bräuchen und der universelle Ein- 
satz der Rasterwalzen sind nur 
einige Beispiele dafür. 

Ein Versuch liefert den Beweis 
 
Unter Beweis gestellt wurde die 
Ausrichtung auf den Kundennut- 
zen zuletzt auch in der Zusam-
menarbeit mit dem Familienunter- 
nehmen Meinders & Elstermann 
Druckhaus, das auf mehr als 130 
Jahre Erfahrung in der Druck- 
und Verlagsbranche zurückbli-
cken kann. 
Gemeinsam mit Meinders & Els-
termann haben Zecher und Dort- 
schy einen Versuch zum Lackver-

brauch und Einsparpotenzial ge-
startet. Bei diesem Test sollte 
die Standardgravur für Mattlack 
mit der SteppedHex-Gravur von 
Zecher verglichen werden. Nach 
jeweils 20.000 Druckbogen wur-
de lediglich die Walze getauscht. 
Das Ergebnis: Bei unverändertem 
Prozess konnte mit der Stepped-
Hex-Gravur ein um 15 Prozent 
geringerer Lackverbrauch ermit-
telt werden. 
Das positive Resultat begeister-
te auch Lars Höcker-Gödecker, 
den Druckereileiter bei M&E: 
»Beim Test hat sich gezeigt, dass 
wir mit der Rasterwalze von Ze-
cher über eine Produktion von 
20.000 Bogen und im Vergleich 
zu einer 10-cm³-Walze deutlich 
weniger Lack verbraucht haben. 
Die Ersparnis lag bei 15 Prozent, 
und das, ohne die folgenden Pro-

zesse zu verändern: gleiche Tro-
ckenzeiten vorm Schneiden/Fal-
zen und keine veränderte Scheu- 
erfestigkeit.« 
 
Aus wirtschaftlicher Sicht 
 
Wirtschaftlich betrachtet, ist die- 
se Technologie eine sinnvolle Al-
ternative zu den bislang einge-
setzten 10-cm³-Näpfchenwalzen, 
da bei einem deutlich geringeren 
Verbrauch gleich gute Ergebnisse 
erzielt werden. Mit der Stepped-
Hex-Gravur konnten die Anfor-
derungen des Kunden vollstän-
dig erfüllt werden. 

In Märkten, die sich schnell wan- 
deln und von Disruption geprägt 
sind, werden starke Partner-
schaften wie die von Zecher und 
Dortschy immer wichtiger. Sie 
können die Lücke zwischen Dru-
ckerei und Lieferant schließen 
und mit einem Team aus erfahre- 
nen und praxisorientierten Außen- 
dienstmitarbeitern und Anwen-
dungstechnikern nachhaltig Be-
ratung und Erfolg garantieren.  
Dortschy 
www.dortschy.de 
Zecher  
www.zecher.com 
M&E Druckhaus 
www.me-druckhaus.de 

W
Dortschy und Zecher blicken auf 30 Jahre erfolgreiche Partnerschaft zurück 

Wenn Zuverlässigkeit auf Innovation trifft
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Mit neuen und teilweise cloud-
basierten Funktionalitäten des 
Prinect Produktions-Workflows 
erleichtert die Heidelberger 
Druckmaschinen AG Prinect An-
wendern den Betrieb ihrer Dru-
ckerei. »Schritt für Schritt sind 
immer mehr Prinect-Funktionen 
cloudbasiert und können im 
Rahmen eines Subskriptionsver-
trages bedarfsgerecht und nut-
zenbasiert erworben werden«, 
sagt Jürgen Grimm, Leiter Soft-
ware-Lösungen bei Heidelberg.  
»Der Prinect-Workflow bildet 
damit das Rückgrat der Digitali-
sierung in Druckereien«. 
 
Push-to-Stop 
 
Die Auftragsreihenfolge lässt 
sich mit der automatischen Pla-
nung in Prinect 2020 noch bes-
ser optimieren. Bedruckstoffe, 
Sonderfarben, Falzschemata 
und vieles mehr wird bei der di-
gitalen Planung berücksichtigt 
und direkt an das Prinect Press 
Center übertragen. So lassen 
sich notwendige Umstellvor-
gänge an der Druckmaschine 
reduzieren. Für den Bediener 
entfällt die Auswahl und Über-
nahme aus der Auftragsliste in 
die Maschinen-Queue, womit 
auch die Fehleranfälligkeit sinkt. 
Ab sofort wird das Push-to-Stop 
Konzept auch in der Weiterver-
arbeitung unterstützt.  
Das bedeutet, dass entspre-
chend ausgestattete Falzma-
schinen mehrere Aufträge nach-

einander automatisch abarbei-
ten können und der Status je-
derzeit in das Prinect-System 
zurückgemeldet wird.  
 
Sammelformerstellung  
 
Einen wesentlichen Beitrag zur 
Kostensenkung und höherer 
Produktivität leistet Prinect beim 
Erstellen von Sammelformen. 
So entnimmt der Sammel-Ser-
ver dem Auftrags-Pool die Auf-
träge gemäß voreingestellter Fil-
terkriterien und optimiert dann 
entlang dieser Kriterien vollauto-
matisch das Zusammenstellen 
der passenden Sammelformen. 
Auf diese Weise entstandene 
Sammelformen, die nicht diesen 
Kriterien entsprechen, gehen 
auch nicht in die Produktion, 
sondern werden wieder aufge-
löst und später mit neuen Auf-
trägen zusammengeführt, so-
lange bis eine optimale 
Sammelform erstellt ist. 

Plate Pilot 
 
Der neue Prinect Plate Pilot 
sorgt im Zusammenspiel mit 
dem weiter verbesserten Pri-
nect Scheduler für die automa-
tische Ausgabe der Druckplat-
ten, so dass die Plattenwagen 
in der richtigen Reihenfolge be-
füllt werden können und pünkt-
lich zum geplanten Drucktermin 
an der Maschine bereitstehen. 
Dies kann am Plate Pilot Wid-
get des Prinect-Portals über-
wacht werden, von wo aus bei 
Bedarf auch in den Ablauf ein-
gegriffen werden kann. Das läs-
tige Sortieren der Druckplatten 
und mögliche Schäden durch 
Kratzer, die dadurch entstehen, 
entfällt. 
 
Hardcover-Buchproduktion 
 
Die Herstellung gebundener Bü-
cher (Hardcover) oder anderer 
komplexer Produkte erfordert 

N
Rückgrat der Digitalisierung in Druckereien 

Neue Prinect-Version 2020 von Heidelberg
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Prinect ist das Rück-

grat der Digitalisie-

rung in Druckereien. 

Bei der neuen Ver-

sion 2020 sind immer 

mehr Funktionen 

cloudbasiert und kön-

nen bedarfsgerecht 

erworben werden. 



Arbeitsschritte, die über die ge-
wohnten Prozesse im Akzidenz-
druck hinausgehen.  Mit der 
neuen Version unterstützt Pri-
nect die workflow-spezifischen 
Besonderheiten der Buchpro-
duktion sowohl im Produktions- 
als auch im MIS-Bereich. Ab so-
fort bietet Prinect die Möglich-
keit, diese Arbeitsschritte bei 
der vollautomatischen Kalkula-
tion des Buches im Business 
Manager zu berücksichtigen 
und anschließend zur automati-
schen Bearbeitung an das Pri-
nect Produktionssystem zu 
übergeben. 
 
SmartBi 
 
Die cloudbasierte Prinect-Soft-
ware SmartBi ermöglicht die 
Analyse und Nutzung von in 

Druckereien erzeugten Daten. 
Denn jede Tätigkeit, jeder Pro-
duktionsvorgang und jeder Auf-
trag erzeugen Daten, deren Wert 
bzw. Aussagekraft von vielen 
Unternehmen oft nicht oder nur 
unzureichend genutzt werden. 
Prinect SmartBI unterstützt Dru-
ckereien dabei, diese Unterneh-
mens- und Produktionsdaten 
schnell und einfach zu ent-
schlüsseln und zu nutzen. So 
unterstützt Prinec die Anwender 
beim Erzeugen, Filtern, Aufbe-
reiten und Visualisieren ihrer 
Daten.  
 
Neues Prinect-Portal  
 
In der Version 2020 stärkt Pri-
nect die unternehmensübergrei-
fende Zusammenarbeit. So 
 erfüllt beispielsweise das Pri-

nect-Portal ab sofort die Anfor-
derungen an eine umfassende 
Kollaborationsplattform und 
 ermöglicht den Druckereimitar-
beitern die effiziente Onlinekom-
munikation innerhalb des Unter-
nehmens sowie mit Kunden und 
Lieferanten. 
 
Online-Unterstützung 
 
Mit der Einführung der HTML-
basierten Online-Hilfe haben 
Anwender immer Zugriff auf die 
aktuell gehaltene Dokumenta-
tion der Prinect-Software, er-
gänzt durch eine wachsende 
Zahl erklärender Videos, direkt 
aus der Anwendung heraus. 
Dieses erleichtert die Bedienung 
von Prinect weiter.  
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com
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Für die vielen kleineren und mitt-
leren Druckereien passt das For-
mat 50 x 70 cm ideal zu ihrem 
Produktespektrum im Akzidenz- 
und Verpackungsdruck. Beson-
ders im Pharma- und Kosmetik-
bereich setzen Verpackungsdru-
cker gerne auf dieses Format, da 
es Vorteile bei kleiner Faltschach-
telgröße und hohem Veredelungs- 
grad, sowie kleinen Auflagen bie- 
tet. Über 19.000 installierte Druck- 
werke der Speedmaster CD 74, 
XL 75 und CX 75 belegen das.  

Grund genug für die Heidelber-
ger Druckmaschinen AG, die be- 
liebte Plattform mit einem mo-
dernen, ergonomischen Design 
aufzuwerten und die Bediener-
freundlichkeit zu erhöhen.  
Bereits seit September werden 
die Speedmaster CX 75 und XL 
75 im neuen Design ausgeliefert. 
  
Ergonomisches Design 
 
Die 50/70-Modellreihen sind aber 
auch davor schon kontinuierlich 
weiterentwickelt worden. So leg- 

te Heidelberg zur drupa 2016 mit 
der Bediensoftware IntelliStart 2 
den Grundstein für die »Push-to- 
Stop-Philosophie«. Ein Jahr spä-
ter wurde die Speedmaster CX 
75 vorgestellt, die mit einem ge-
ringeren Platzbedarf und hoher 
Bedruckstoff-Flexibilität beson-
ders auf die Bedürfnisse kleine-
rer Druckereien zugeschnitten ist. 
»Wir haben festgestellt, dass das 
Thema Bedienergonomie immer 
wichtiger wird«, erklärt Frank 
Süsser, Produktmanager für das 

Format 50 x 70. »Auch wenn die 
Automatisierung heute viele Rou- 
tineaufgaben übernimmt, so hat 
der Bediener kontinuierlich etwas 
an der Maschine zu tun, wie et-
wa das Bereitstellen von Druck-
platten, Farbe nachfüllen, Wasch- 
tuchwechsel, Gummituchwech-
sel oder Wartungsarbeiten. Hier 
kommt uns der Druckwerkszwi-
schenraum bei der Speedmas-
ter XL 75/CX 75 schon heute zu 
Gute – wir haben jedoch nachge- 
legt und das ganze Galeriekon-
zept auf einen noch moderneren 

Stand gebracht.« Hierfür stand 
das Design der Speedmaster XL 
106 Pate und wurde auf beide 
Maschinen übertragen. Dies um-
fasst sowohl das Galeriekonzept 
als auch die Portale von Anleger 
und Ausleger, welche die Ma-
schinen optisch aufwerten.  
Die neu designten Druckmaschi- 
nen werden – neben einer Messe 
in Thailand – erstmals im Okto-
ber bei einer Kundenveranstal-
tung im Print Media Center Com- 
mercial in Wiesloch-Walldorf zu 
sehen sein. »Das ist der erste 
Vorgeschmack auf die drupa 
2020. Weitere Lösungen werden 
folgen«, kündigt Frank Süsser an.   
 
Design kommt bei Kunden gut an 
 
»Unsere Speedmaster CD 74 war 
schon eine klasse Maschine, 
aber die neue Speedmaster XL 
75 ist eine Wucht! Das neue er-
gonomische Design ist für unse-
re Drucker schon nach wenigen 
Tagen nicht mehr wegzudenken. 
Das Arbeiten an der Maschine 
macht jetzt richtig Spaß. Die Be-
dienung ist angenehmer und da-
durch ermüdungsfreier. In punk-
to Technologie ist die Maschine 
auch auf dem neuesten Stand«, 
freut sich Michel Schwander, Ge-
schäftsleiter der Akzidenzdru-
ckerei bei der Theiler Druck AG 
im schweizerischen Wollerau. 
Vor kurzem wurde dort die welt-
weit erste Speedmaster-XL-75-
Fünffarben mit Lackierwerk und 
dem neuen Design installiert. 

M
Heidelberg erhöht Bedienerfreundlichkeit der Speedmaster XL 75 und CX 75 

Modernes und ergonomisches Design überzeugt
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Die Speedmaster CX 75 erhält als neues Design die silbrigen Portale am 

An- und Ausleger von der Speedmaster XL 106.



»Mit AutoPlate Pro, Prinect In-
press Control sowie der komplet- 
ten Preset-Steuerung laufen die 
Arbeitsschritte jetzt vollautoma-
tisch ab, sind automatisiert und 
darüber hinaus auf dem Wall-
screen dargestellt. So können wir 
schneller einen Auftrag nach dem 
anderen produzieren«, so das Fa- 
zit von Schwander. Mit der neu-
en Maschine werden unter an-
derem Prospekte, Mailings, Wer- 
bedrucksachen und Verpackun-
gen produziert. 
 
Hohe Werthaltigkeit 
 
Die Kunden schätzen laut Hei-
delberg an der Speedmaster XL 
75 ihre Anwendungsflexibilität, 
Produktivität und Druckqualität 
– ob als Basismodell oder hoch-
ausgestattete Maschine mit Au-
tomatisierung für das autonome 
und navigierte Drucken, bis hin 
zur Anicolor-Technologie. Die Be- 
liebtheit führe zu einer hohen 
Werthaltigkeit und Investitions-
sicherheit der Druckmaschine. 
Theiler Druck 
www.theilerdruck.ch 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com 

Geschäftsleiter Michel Schwander 

(r.) und Philipp Theiler, Inhaber und 

Verleger bei der schweizerischen 

Theiler Druck AG vor ihrer neuen 

Speedmaster XL 75.



Digikett realisiert komplexe For-
mularlösungen in kleinen Aufla-
gen von 1.000 DIN-A4-Exempla-
ren bis hin zu Großauflagen, die 
schon mal 35 Millionen betragen 
können. 
 
Digikett kann »Standard« … 
 
Mit zehn Laminieranlagen ist die 
Digikett GmbH vor allem auf in-
dividuelle Druckprodukte mit in-
tegrierten Etiketten und Karten 
spezialisiert sowie auf Sonderlö-
sungen nach Kundenwunsch. 
Mit der Zeit stieg auch die Nach-
frage kleinerer Vereine und Ein-
zelhändler nach Kleinstauflagen. 
Darauf hat Digikett reagiert und 
einen Onlineshop mit Standard-
produkten ins Leben gerufen. 
Die integrierten Karten hat man 
inzwischen in 15 Varianten ab ei-
nem Karton (250 Blatt) und die 
integrierten Etiketten in über 30 
Varianten ab einem Karton (500 
Blatt) als Lagerware vorrätig. Zur 
Produktpalette gehören darüber 
hinaus auch Spezialprodukte wie 
Laser-PIN-Briefe, trockengum-

miertes Papier und Sicherheits-
drucke, wie zum Beispiel für Ein-
trittskarten mit diveresen Sicher-
heitsmerkmalen. Diese werden 
bereits ab einer Menge von nur 
einem Karton angeboten. Dabei 
profitieren die Kunden von Digi-
kett in erster Linie von den kur-
zen Lieferzeiten, denn Bestellun-
gen, die bis zur Mittagszeit einge- 
hen, werden werktags noch am 
selben Tag versendet. Ein weite-
rer Pluspunkt: gerade kleinere 
Abnehmer müssen keinen eige-
nen Lagerplatz mehr vorhalten. 
Bei Digikett können die gängigs-
ten Produkte aber auch als Pa-
lettenware bestellt werden – und 
natürlich profitieren alle Kunden 
vom hohen Volumen und den 
sehr geringen Stückpreisen. 

… und individuell Gestaltetes 
 
Seit der Entwicklung der eige-
nen Endlos-Digitaldruckmaschi-
ne »Digi-M-Jet« bietet das Unter-
nehmen auch digital vorbedruck- 
te Karten in seinem Onlineshop 
an. So können bei Digikett jetzt 
individuell bedruckte, integrierte 
Karten ab einer Auflage von 250 
Blatt bequem online bestellt wer-
den. Bei steigender Nachfrage 
nach speziellen Produkten oder 
Formaten kann Digikett diese fle-
xibel in den Onlineshop mit auf-
nehmen. So ist aus einer kleinen 
Web-to-Print-Anwendung ein On-
lineshop entstanden, der sich 
fortlaufend weiterentwickelt. 
Digikett 
shop.digikett.de

D
Glücksburger Unternehmen geht mit eigenem Shop unter shop.digikett.de online 

Digikett: Standard-Produkte gibt’s per Mausklick
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Die Digikett Etiketten-Formular-

druck- und Laminiertechnik GmbH 

hat ihren Sitz in der Gildestraße in 

Glücksburg. Hier sind 18 Mitarbei-

ter beschäftigt.

Insgesamt 45 Varianten von Karten und Etiketten bis hin zu individuell  

bedruckten, integrierten Karten bietet der neue Digikett-Onlineshop an.



Alle Komponenten ausgewählt 
und von uns abgestimmt

... das können nur wir.

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

www.igepagroup.com



Der FDI e.V. veranstaltet in Ko-
operation mit der Hochschule 
der Medien HdM, Stuttgart-Vai-
hingen, am 14. November 2019 
unter dem Thema »Kunde 4.0« 
den »Print Media Future Day« 
im Kongresszentrum der Lan-
desmesse Stuttgart. 
Die Planung, Thematik, Organi-
sation und mediale Begleitung 
dieses Events haben Studentin-
nen und Studenten der HdM, 
unter Leitung von Prof. Klaus 
Thaler übernommen. 
Der FDI wird als Veranstalter 
Abwicklung, Ticketing und Fi-
nanzverwaltung übernehmen. 
 
Tages-Programm 
 
Das Tages-Vortragsprogramm 
wird folgende Bereiche umfas-
sen: 
! Künstliche Intelligenz / AI  
! Nachhaltige Herstellung /  

Logistik / Umwelt 

! Social Media  
! Transparente Produktion und 

Beschaffung 
! Individualisierung / Personali-

sierung  
Es konnten u.a. folgende Per-
sönlichkeiten als Speaker ge-
wonnen werden:  
Björn Eller (Geschäftsführer, 
Eller foodPackaging GmbH); 
Peter Sommer (Member of the 
Elanders Board – President 
Print & Packaging Worldwide); 
Prof. Dr. Tim Pidun (Professor 
für Produktionstechnik an der 
Hochschule Ansbach); Martin 
Lind (Geschäftsführer DBM 
Druckhaus Berlin-Mitte GmbH / 
Klingenberg Berlin). 
Neben den Vorträgen wird es 
auch eine Abschluss-Podiums-
diskussion unter der Leitung 
von Bernhard Niemela (Chefre-
dakteur Deutscher Drucker) 
geben.  

Der FDI e.V. hat auch geplant, 
im Rahmen des PMFD die FDI-
Unternehmerpersönlichkeit des 
Jahres vorzustellen und aus-
zeichnen. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 
265 Euro, für FDI-Mitglieder gilt 
eine ermäßigte Gebühr von  
195 Euro zzgl MwSt.   
Sie erhalten eine Rechnung 
über die FDI Service + Event 
GmbH. In diesem Preis sind die 
Teilnahmegebühren sowie das 
Catering (zwei Kaffeepausen, 
Mittagslunch) enthalten. 
Die Veranstaltung soll mit Aus-
stellern und Gönnern, mit 
Table-Top und Präsentationsti-
schen Möglichkeit zur Informa-
tion und zum Austausch bieten. 
Informationen hierzu gerne bei 
der FDI-Bundesgeschäftsstelle, 
Hans-Jürgen Altes,  
Telefon mobil: 01 77 / 8 08 89 98 
E-Mail: bund@fdi-ev.de 

F
Print Media Future Day am 14. November in Stuttgart 

FDI on top – save the date!
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Ein Teil der Organisatoren und Initiatoren (v.l.), Prof. Dr. Lutz Engisch 

(HTWK Leipzig), Kathrin Mandler (HTWK Leipzig), Prof. Dr. Tim Pidun 

(Hochschule Ansbach), Beatrix Genest (SID), Hans-Jürgen Altes (FDI).



innoPRINT 2019 Leipzig 

FDI on tour!
Ein weiteres FDI-Highlight ist 
dieses Symposium für Druck-, 
Verpackungs- und Beschich-
tungstechnologie unter dem 
Motto »Drucken ist Vielfalt.  
Drucken ist Mehrwert«. 
Es findet am Samstag, den 9. 
November 2019, 9 bis 13 Uhr, 
an der HTWK Leipzig, Nieper-
Bau, Karl-Liebknecht-Str. 134, 
04277 Leipzig, statt. 
Die Moderation hat Beatrix Ge-
nest (SID, Leipzig). 
Geplante Themen sind: 
! »Ist die Zukunft digital? – 

Konzepte und Strategien (Ro-
bert Bierfreund, Interprint) 

! Podiumsdiskussion »Prozess 
und Business – Modelle für 
die Zukunft« 

! Verbraucher wollen alles – 
zum Umgang mit Verbrau-
chererwartungen (Georg Abel, 
Verbraucher Initiative e.V.) 

! Ideen aus der Forschung – 
Aktuelle Ergebnisse unserer 
Studenten und Absolventen  

Es entstehen keine Teilnehmer-
gebühren, Veranstalter ist die 
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig, Fa-
kultät Medien.  
Als Partner fungieren FDI e.V., 
iP³ Leipzig – Institute for Prin-
ting, Processing and Packaging 
Leipzig, Sächsisches Institut für 
die Druckindustrie GmbH, Ver-
band Druck und Medien Mittel-
deutschland e. V.  
Informationen: kathrin.mand-
ler@htwk-leipzig.de; stein-
metz@vdmmitteldeutschland.de; 
www.facebook.com/innoprint-
leipzig; www.fdi-ev.de/fdi-vor-
ort



Wer das Besondere sucht, etwas, 
das nicht nur schön aussieht, 
sondern sich auch gut anfühlt, 
ist bei der Wub-Druck GmbH im 
ostwestfälischen Rahden genau 
richtig. Denn das Unternehmen 
hat vor kurzem die digitale Ver-
edelungsanlage MGI Jetvarnish 
3DS + Ifoil in Betrieb genommen. 
Damit sind UV-Spotlackierungen 
sowie Heißfolienprägungen auch 
in kleinen und mittleren Auflagen 
kostengünstig machbar. Da der 
Lack im digitalen Inkjetdruckver-
fahren aufgebracht wird, entfällt 
die bisher notwendige Film- und 
Siebherstellung. In Sachen Heiß- 
folienprägung entfällt hingegen 
das Anfertigen eines Prägestem- 
pels, was nicht nur Herstellungs- 
kosten spart, sondern auch wert- 
volle Produktionszeit. 
 
Nachfrage nach Veredelung steigt 
 
»Nachdem wir immer mehr Auf-
träge mit UV-Spotlack und Heiß- 
folienprägung bekommen haben, 

sondierten wir verschiedene Lö-
sungen für eine eigene Inhouse-
Veredelung. Das Sleeking-Ver-
fahren war uns nach mehreren 
Tests qualitativ nicht gut genug. 
Außerdem hätte es uns auch nur 
das Heißfolienprägen im eigenen 
Haus ermöglicht«, erklärt Wub-
Druck-Geschäftsführer Martin 
Wlecke. »Am Ende fanden wir in 
der von Konica Minolta vertrie-

benen MGI Jetvarnish 3DS + Ifoil 
die optimale Lösung, um beide 
Veredelungstechniken mit einer 
Maschine umsetzen zu können. 
UV-Spotlack und Heißfolienprä-
gungen ohne große Vorkosten 
schon in kleinsten Mengen an-
bieten und produzieren zu kön-
nen – und das in einer außerge-
wöhnlichen Qualität –, war unse- 
re Aufgabenstellung.« 

W
Digitaler UV-Spot-/Relieflack plus Heißfolie dank der JetVarnish 3DS + Ifoil 

Wub-Druck setzt auf das gewisse Etwas
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Wub-Druck-Mitarbeiterin Nicole Stoebe aus der Digitaldruckabteilung beim  

Einrichten an der neuen Veredelungsanlage MGI JetVarnish 3DS + Ifoil.

Je nachdem, in welchen Schichtdicken der Lack mit der JetVarnish 3DS + Ifoil aufgetragen wird, entstehen auf 

dem Druckprodukt zwei- oder sogar dreidimensionale Effekte, wie zum Beispiel die schuppige Haut eines Chamä-

leons, der faltig-ledrige Rüssel eines Elefanten oder die Holzmaserung eines Schachbrettes.



Jetzt den neuen
„LARGE FORMAT PRINT“
Newsletter abonnieren!



See mee, touch me, feel me 
 
»Durch die Flut der bunten Bilder, 
ob gedruckt oder digital, wird die 
Haptik eines Druckerzeugnisses 
immer wichtiger. Wie in Fachpu-
blikationen regelmäßig zu lesen 
ist, spielt der Haptik-Effekt eine 
immer größere Rolle in unserer 
visuell überreizten, täglichen Um-
gebung. Man kann sich verhö-
ren und auch vergucken, aber ein 
Verfühlen ist nicht möglich. Wir 
sind jetzt in der Lage, mit Folien-
kaschierung wie z.B. mit einer 
Softtouchfolie und anschließen-

der UV-Spot- oder Relieflackie-
rung – und wenn gewünscht auch 
mit einer zusätzlichen Heißfolien- 
prägung – hochwertige Druck-
sachen zu produzieren, die sich 
beim Empfänger tatsächlich ein-
prägen. See me, touch me, feel 
me. Damit bieten wir den Kreati-
ven ganz neue Möglichkeiten in 
der Gestaltung – zu überschau-
baren Kosten. Selbstverständ-
lich bieten wir diese Leistungen 
auch als Dienstleistung für Kol-
legen an«, so Martin Wlecke. 
Wub-Druck 
Tel. 0 57 71 / 9 11 90
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Rückblick: UV-Spotlackierung und Heißfolienprägungen wollte Wub-Druck wirtschaftlich attraktiv, ohne aufwen-

dige Vorarbeiten und auch für kleine Auflagen anbieten können. Die Wahl fiel auf das digitale Veredelungssystem 

MGI JetVarnish 3DS + Ifoil, für das ein extra Raum abgetrennt wurde. Der Aufbau erfolgte danach in Windeseile.

Für besondere 

Hingucker sorgt 

zudem die Heiß-

folienapplikation, 

die ganz ohne 

Prägestempel 

entsteht. Dazu 

wird auf dem 

individuell auf-

getragenen Lack 

eine hauchdünne 

Folie appliziert. 

Die Folien gibt es 

in unterschied- 

lichen Farben.

Mit der Jetvarnish 3DS wer-
den aus normalen Druckauf-
trägen spektakuläre Druck-
produkte. So lassen sich mit 
dem UV-Spotlack definierte 
Bereiche hervorheben oder 
spezielle Effekte in 2D und 
3D erzeugen, was Druckauf-
träge visuell und haptisch er- 
lebbar macht. Mit der neuen 
Lackrezeptur und den Piezo- 
Drop-on-Demand-Druckköp-
fen von Konica Minolta kön-
nen auf gestrichenen, lackier- 
ten, laminierten sowie auf ka- 
schierten Oberflächen Be-
schichtungen mit einer Stär-
ke von max. 100 bzw. 232 μm 
auftragen – ganz egal, ob zu- 
vor mit Toner, Inkjet oder kon- 
ventioneller Farbe (z.B. im 
Offset) gedruckt wurde. Mit 
der Variable-Data-Option kön- 
nen Veredelungen zudem in-
dividuell angepasst werden, 
was vor allem im 1:1-Mar- 
keting seine Wirkung entfaltet.  
Konica Minolta 
www.konicaminolta.de

Was die JetVarnish kann



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.



Es war sozusagen »Liebe« auf 
den ersten Blick: Als Jens und 
Holger Schöneis, beide Ge-
schäftsführer der Schöneis 
GmbH aus Esterwegen im 
Emsland, auf einer Hausmesse 
der Firma Schmedt den kom-
pakten Buchkantendrucker S2 
entdeckten, konnten sie nicht 
wiederstehen und erwarben 
das ausgestellte Exemplar des 
Digitaldrucksystems ohne wei-
teres Federlesen. »Das war 
schon ein bisschen ins Blaue 
investiert«, geben die Brüder 
gerne zu. »Aber wir waren si-
cher, dass dieses System gut in 
unser Weiterverarbeitungsport-
folio passt und sich profitabel 
nutzen lässt.« Schöneis sieht 
sich dabei vor allem als Dienst-
leister für Druckereien, die ihre 
Kunden mit attraktiven Bü-
chern, Wire-O- oder Notizblö-
cken und anderen Werbemitteln 
begeistern wollen. »Das kann 
hier im Norden kaum einer«, 
weiß Schöneis. »Daher ist das 
für uns eine sehr interessante 
Nische.  
Der S2 wurde von der Firma   
S-Printer entwickelt und ermög-
licht den schnellen und hoch-
wertigen Druck auf Buchkan- 
ten. Die Möglichkeiten reichen 
dabei vom Farbschnitt bis hin 
zu umlaufenden Druckmotiven, 
die ganz neue gestalterische 
Möglichkeiten eröffnen, etwa 
indem sie das Buch als Objekt 
in das Design einbeziehen. Ge-
druckt wird im Inkjet-Verfahren 

mit wasserbasierten Tinten. Der 
Memjet-Druckkopf steht dabei 
fest, während das Buch darun-
ter her bewegt wird. Das Sys-
tem schafft ca. 300 Bücher mit 
dreiseitig bedruckten Kanten 
pro Stunde. Das Maximalformat 
beträgt 380 x 380 mm, die ma-

ximale Druckbreite 220 mm. Ein 
pfiffiges Detail ist die automati-
sche Staubabsaugung vor dem 
Druck. Noch im Juli wurde der 
S2 von S-Printer geliefert und 
bei Schöneis aufgestellt. 
Schöneis 
Tel. 0 59 55 / 93 48 00

3
Mit einem Buchkantendrucker von S-Printer erschließt Schöneis eine Nische 

3D-Druck mal anders gedacht
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Zur Demonstration der Möglichkeiten wurden probeweise die Kanten eini-

ger Exemplare der »Grafischen Palette« bei Schöneis mit dem S2 bedruckt. 

Umlaufende Grafiken auf einem Buchblock schaffen verblüffende Effekte 

und sind ein echter Hingucker.       (Foto: S-Printer)



Schöneis GmbH · Südstraße 27 · 26897 Esterwegen · Tel. 0 59 55 / 934 80 0
Fax: 0 59 55 / 934 80 25 · E-Mail: info@schoeneis.com · www.schoeneis.com
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Sie haben es besonders eilig? 

Schnell anrufen: Tel. 0 59 55 / 934 80 0



Wie werden Fälzelbänder richtig 
eingesetzt? Mit Fälzelbändern 
werden geleimte, geklebte oder 
geheftete Blockrücken sauber 
überklebt. Sie bieten damit die 
perfekte Lösung für eine schöne 
Rückenansicht. 

Durchschreibesätze, Notizbücher, 
Broschüren, Master- und Bache-
 lorarbeiten erhalten durch eine 
Fälzelband-Klebebindung einen 
edlen Look. 
Sprintis führt Best-Price-Fälzel-
bänder mit verschiedenen Far-

ben und Gewebestrukturen im 
Sortiment. Interessierte Kunden  
können wählen zwischen Gewe-
beband mit lackierter Oberflä-
che und Spezialpapier mit Lei-
nenstruktur. 
Die Best-Price-Fälzelbänder aus 
dem Hause Sprintis punkten 
gleich mehrfach: 
! Kosteneinsparung: Deutlich 

günstigere Preise bei hervorra-
gender Qualität. 

! Hohe Beschaffungssicherheit: 
In der Regel auf Lager und je-
derzeit verfügbar. 

! Steigerung der Angebotsmög-
lichkeiten: Flexible und bedarfs-
 gerechte Beschaffungsmög-
lichkeit bereits ab einer Rolle. 

 
Der neue Sprintis-Katalog ist da! 
 
Das etablierte Nachschlagewerk 
des Würzburger Fachhandels-
haus geht in eine neue Runde. 
Auf 188 Seiten präsentiert sich 
das umfangreiche Produktsorti-
ment – von Buchschrauben bis 
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Weiterverarbeitung

E
Sprintis präsentiert die Best-Price-Fälzelbänder aus seinem neuen Produktkatalog 

Ein schöner (Buch)Rücken kann entzücken ...

Der neue Sprintis-Katalog (Edition 5.2) präsentiert auf 188 Seiten das um-

fassende Produktsortiment des Würzburger Fachhändlers.

Sprintis Best-Price-Fälzelbänder (lackierte Gewebestruktur oder Spezialpapier mit Leinenstruktur, selbstklebend) 

sind in verschiedenen Farben und Breiten erhältlich – für schöne Buchrücken mit edlem Look & Feel.



Werbetechnikartikeln –, also mit 
allem rund um das Thema Dru-
ckerei- und Werbemittelbedarf 
für die Kunden als Impulsgeber, 
Ideenfinder und Kreativbegleiter. 
Der neue Sprintis-Katalog (Edi-
tion 5.2) kann ab sofort kosten-
frei bestellt werden unter: 
katalog.sprintis.de. 
 
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

Sprintis ist ab sofort auch in 
der Schweiz vertreten. Der 
neue Schweizer Onlineshop 
www.sprintis.ch wartet mit 
großer Produktvielfalt auf 
Kundeninteresse. 
Kunden aus der Schweiz 
genießen folgende Vorteile:  
! Alle Preise in CHF. 
! Rechnungen mit Schweizer 

Mehrwertsteuer. 
! Einfachere Bestellvorgänge 
! Keine Zölle und keine Zoll- 
   abwicklung. 
! Günstigere Versandkosten. 
! ab 600 CHF Mindestbestell-

 wert kostenfreier Versand 
in die Schweiz. 

Sprintis in der Schweiz



Die Buchbinderei Henrich in 
Kirchheim bei München fertigt 
überwiegend Broschüren und 
Wandkalender in Drahtkammbin-
 dung (ca. 45% des Umsatzes). 
Danach folgen Loseblattsamm-
lungen, Register, Plastikeffekt-
bindungen und mit Buchschrau-
ben, Ösen oder Nieten gebunde- 
ne Blatt- und Kartonsammlun-
gen. Ein immer stärker werden-
der Bereich im Unternehmen ist 
die Realisierung von Sonder-
wünschen der Kunden. Hierbei 
bestehen weder konzeptionelle 
Grenzen, noch in Bezug auf Ma-
terialauswahl und technische 
Umsetzung. 
Um dem immer anspruchsvoller 
werdenden Terminplan gerecht 
zu werden, steht den top ausge-
bildeten Fachkräften bei Henrich 
ein moderner Maschinenpark zur 
Verfügung. 
 
Ein Fan des Kaltluftverdunsters 
 
Inhaber Raymund Henrich ist seit 
über 14 Jahren Kunde der Bin-
der Luftbefeuchtung GmbH im 

schwäbischen Nehren. Für ein 
gutes Hallenklima mit Luftaus-
tausch und der richtigen Luft-
feuchtigkeit von rund 50% sor-
gen seit Anfang 2017 zwei Ge- 
räte des Typs BiLuVa KL-5802 
aus der überarbeiteten Modell-
reihe 2.0 von Binder. 
Henrich hat als einer der Ersten 
die Binder-Modellreihe 2.0 instal-

 lieren lassen und damit beste Er-
fahrungen gesammelt: »Erstens 
sind die Anschaffungs-, Installa-
tions- und Wartungskosten über-
 schaubar und zweitens laufen 
wir mit BiLuVa keine Gefahr, 
Korrosion in Kauf nehmen zu 
müssen oder keimbelastete 
Aerosole (kleinste Wasserparti-
kel) einzuatmen, wie es bei 
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A
Generation 2.0 der Binder-Kaltluftbefeuchter bewährt sich bei Henrich, Kirchheim 

Anschaffungs- und Wartungskosten rechnen sich

Die 1.000 m2 große Halle der Buch-

binderei Henrich in Kirchheim bei 

München ist Arbeitsplatz für sechs 

qualifizierte Mitarbeiter.

Wo viel mit Papier 

gearbeitet wird, 

sollten über 45 

Prozent Luftfeuch-

tigkeit vorhanden 

sein, damit die 

Planlage des Be-

druckstoffs ge-

währleistet bleibt 

und sich keine 

statischen Auf- 

ladungen bilden.

Bald drei Jahre auf dem Hochregal: Die beiden Binder Kaltluftbefeuchter 

BiLuVa KL-5802 der neuen Generation für ein Raumvolumen von je 5.800 m³ 

sorgen für die richtige Luftfeuchtigkeit in der gesamten Halle von Henrich.



Weiterverarbeitung

Sprühsystemen durchaus vor-
kommen kann.« 
Die zweite Generation der Bin-
der Kaltluftverdunster wird wö-
chentlich einer thermischen Rei-

nigung ausgesetzt, die mit auf 
ca. 70° C erwärmtem Wasser 
durchgeführt wird und somit 
jedwede Biotop-Bildung unter-
bindet. Dies sorgt für extrem 
lange Reinigungsintervalle. 
Raymund Henrich: »Die Reini-
gung kann sehr leicht von vorne 
durch Abnahme der Verkleidung 
durchgeführt werden.« 
 
Das System ist in sich stimmig 
 
Die weiterentwickelten Binder-
Geräte bieten nach wie vor die 
bekannten Vorteile: Sie nutzen 
das Umluftverfahren, das heißt 
die Luft wird aus dem Raum an-
gesaugt und fließt durch den mit 
Trinkwasser durchströmten Be-
feuchtungskörper. Ein Teil des 
Wassers verdunstet und befeuch-
 tet den Luftstrom mit höchstens 
so vielen Wassermolekülen, wie 

er binden kann. Das Ergebnis: 
Aus trockener, warmer Luft wird 
präzise angefeuchtete, kühle Luft 
– ohne Aerosole und Übersätti-
gungsgefahr, befreit von Staub- 

und anderen Verunreinigungs-
partikeln. Im Gegensatz zu Hoch-
 druckbefeuchtungsanlagen kom-
 men Binder-Geräte also ohne 
eine vorgeschaltete Osmosean-
lage aus, lediglich die von Bin-
der bei Henrich installierte kleine 
Wasser-Enthärtungsanlage muss 
hin und wieder mit Salztabletten 
befüllt werden. 
 
Nicht nur gut fürs Papier 
 
»Wasser und Strom verträgt sich 
nicht.« Dieser Aussage zum 
Trotz ist die Firma Binder bei-
spielweise auch in der Elektroin-
dustrie durch die Verhinderung 
statischer Aufladungen sehr er-
folgreich. 
Buchbinderei Henrich 
Tel. 0 89 / 95 95 80-60 
Binder Luftbefeuchtung 
www.binder-luftbefeuchtung.de
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Japanische Bindungen oder Son-

der- und Kaschierarbeiten sowie 

der pfiffige »Fan-Block« mit heraus-

klappbarer Torwand sind Spezial-

anfertigungen, die Henrich mit viel 

Know-how produziert.

Noch eine Spezialität: Raymund 

Henrich präsentiert die Tube- 

Bindung, die etwa bei exklusiven 

Speisekarten zum Einsatz kommt.

V.l.: Buchbinderei-Inhaber Raymund Henrich kann mit Heidi und Matthias 

Binder auf eine über 14-jährige Geschäftsbeziehung zurückblicken.



Ein Open House kurz vor den 
Sommerferien in Nordrhein-West-
 falen – macht das Sinn? »Auf 
jeden Fall« dachte sich Theisen 
& Bonitz und hat vor den Ferien 
noch einmal Bewegung in den 
grafischen Betrieb gebracht. 
Denn es gab die allerneueste 
tb flex-Anlage zu sehen – ein ers-
 ter Ausblick auf die drupa 2020. 
 
drupa wirft ihre Schatten voraus 
 
Diese Version der tb flex für die 
Broschüren- und Kalenderferti-
gung hat es in Sachen Automa-
tion in sich. Im Rahmen der klei-
nen Open House, auf der auch 
einige Gebrauchtmaschinen ge-
zeigt wurden, nutzte Theisen & 
Bonitz die Gelegenheit, die erste 
Kundenmaschine in drupa-Ver-
sion vor der Auslieferung einem 
interessierten Publikum vorzu-
stellen. 

Kunden und Interessenten, die 
extra aus Ungarn, Österreich, 
Frankreich, Belgien, Holland und 
natürlich aus Deutschland ange-
reist waren, konnten die 5.000 
AT/h schnelle tb flex B 316 SP 

genau unter die Lupe nehmen. 
Alle Fragen rund um die auto-
matische Verstellung, aber auch 
zur neuen, automatisch einstell-
baren Rillung konnten beant-
wortet werden. 
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E
Technik-Highlight bei der »Sommer Open House« von Theisen & Bonitz 

Ein Hauch von drupa in Burscheid

Das »Sommer Open House« von Theisen & Bonitz stand schon im Schatten der nahenden drupa 2020.

5.000 AT/h schnell ist die brandneue Zusammentragmaschine tb flex B 316 

SP, Modell drupa 2020, die erstmals auf der Open House zu sehen war.



Besonders die Rillung stand im 
Mittelpunkt des Interesses, weil 
es für sie praktisch keiner Ein-
stellung beim Jobwechsel bedarf. 
Das weckt natürlich Begehrlich-
keiten auf Nachrüstung bei be-
stehenden Anlagen im Markt. 
 
Neues und Bewährtes 
 
Die gesamte Anlage, bestehend 
aus Zusammentrag-Maschine 
tb flex B 316 SP und Heft-Falz-
Schneid-Maschine tb 304 QSM, 
wird automatisch per QR-Code 
auf der Arbeitsmappe, der über 
eine Kamera eingelesen wird, auf 

den neuen Job umgestellt. Diese 
kundenspezifische Ausstattung 
ist auch für andere Anwender 
interessant. Zukunftsweisend ist 
die Technik allemal. 
Generalüberholte Anlagen, die 
im Rahmen von Neugeschäften 
von erworben wurden, können 
auch weiterhin nach Terminver-
einbarung gerne bei Theisen & 
Bonitz getestet werden. Zum 
Beispiel nachfolgende tb sprint 
B 310 VP mit 304 QSM aus dem 
Jahr 2012: 

https://bit.ly/30JxpU0 
 
 
Interessierte wenden sich hierzu 
einfach an die Theisen & Bonitz 
GmbH, Tel. 0 21 74 / 6 73-0. 
 
Fachsimpeln unter Partnern 
 
Die Firma Renz sorgte mit ihren 
umfassenden Informationen zur 
Drahtkammbindung ebenfalls 
für einen Grund, nach Burscheid 
zu kommen, was einige gemein-
same Kunden auch sehr gerne 
in Anspruch nahmen. Somit trug 
das Team von Area Sales Mana-

ger Peter Vromen ebenfalls ei -
nen großen Teil zum erfolgrei-
chen »Sommer Open House« 
bei Theisen & Bonitz bei. 
Bei schönem Wetter war Grillen 
natürlich Pflicht. Und mit frischen, 
hausgemachten Salaten von 
Martina Theisen fühlten sich alle 
Gäste pudelwohl. Unterbrochen 
wurden die Fachgespräche und 
das Networking lediglich hier und 
da durch ein kühles Getränk. 
Theisen & Bonitz 
www.theisen-bonitz.de

Drahtbindungen

 auf Spule

 als Abschnitte

Heftdraht

Buchschrauben
PVC-Coils

www.sprintis.de

Der Unterschied:

Bindematerial
von :

Bindet 
manchmal.

Bindet immer.

Auch die angedockte Heft-Falz-Schneid-Maschine tb 304 QSM in neuester 

Ausführung wurde bei der Open House in Burscheid neugierig betrachtet.



Oft ist der erste Eindruck der 
entscheidende. Was allgemein 
für das Leben gilt, gilt erst recht 
in allen Bereichen der Werbung. 
Bestes Beispiel: Broschüren. Je 
wertiger die Verarbeitung, desto 
höher ist das Interesse an dem 
Druckprodukt, desto mehr setzt 
sich die Zielgruppe tatsächlich 
mit dem Angebot auseinander. 
Mit dem SquareFold Trim Modu -
le SFT von Morgana werden aus 
Broschüren begehrte Printerzeug-
 nisse, die nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. 
 
SquareFold schafft Mehrwerte 
 
Der moderne Digitaldruck bietet 
schier unendliche Möglichkei-
ten. So lassen sich heute mit re-
lativ einfachen Mitteln hochwer-
tigste, auch individuelle Produk- 
te herstellen. Aber was nützt der 
schönste Druck, wenn es an der 
Weiterverarbeitung hapert? Mit 
den gewachsenen Ansprüchen 
an Print steigern sich auch die 
Wünsche an die weiteren Verar-
beitungsschritte. Aber drucken, 
sammeln, heften und falzen sind 

nicht alles. Das Tüpfelchen auf 
dem »i« sind perfekter Front-, 
Kopf- und Fußbeschnitt sowie 
ein eckiger Broschürenrücken. 
Wer seine Broschüre mit echten 
Mehrwerten gestalten möchte, 
findet im Morgana SquareFold 
Trim Module SFT die perfekte 
Ergänzung. 
 
Es gibt Broschüren und es gibt 
SquareFold-veredelte Broschüren 
 
Denn das neue Morgana Square-
 Fold Trim Module SFT kombi-
niert gleich zwei Funktionen für 
die perfekte Veredelung in einer 
Maschine: rechteckiges Pressen 

sowie den dreiseitigen Beschnitt 
der Broschüre – und das so ein-
fach wie noch nie. Auf Knopf-
druck werden aus einfachen 
Broschüren professionell verar-
beitete Magazine, die haptisch 
und optisch für Aha-Erlebnisse 
sorgen. 
 
Ein schöner Rücken 
kann entzücken 
 
Das Problem kennt der Fach-
mann: Bereits ab etwa fünf Blatt 
gibt es bei Broschüren einen 
unschönen Seitenversatz, beglei-
 tet von einem billig aussehen-
den V-förmigen Rücken. Gefragt 
sind aber perfekte, glatte Kan-
ten an Front, Kopf und Fuß und 
ein schöner rechteckiger Rü-
cken, der einen wertigen Ein-
druck vermittelt. Und genau dies 
gelingt spielend einfach mit der 
Neuheit aus dem Hause Mor-
gana. Das Morgana SquareFold 
Trim Module SFT presst aus 
dem V-förmigen Rücken einen 
flachen, U-förmigen Broschüren-
 rücken, der die Anmutung eines 
hochwertigen, leimgebundenen 
Druckerzeugnisses vermittelt. 
Gleichzeitig erfolgt der Frontbe-
schnitt – automatisch, in einem 
Arbeitsschritt, innerhalb weni-
ger Sekunden. 
Übrigens kann der Frontschnei-
der vom SFT-Modul mehrfach 
auf bis zu drei Seiten schneiden. 
Das heißt: Kopf und Fuß werden 
ebenfalls professionell beschnit-
 ten. 
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P
Broschüren schneiden und pressen: Morgana SquareFold Trim Module SFT 

Perfekte Broschüren für einen nachhaltigen Eindruck

Das neue SquareFold Trim Module 

SFT von Morgana.

Im Vergleich: Perfekte Broschürenrücken (l.) – mit dem SFT von Morgana.



Schneller und einfacher  
zum perfekten Endprodukt 
 
Eine Effizienzsteigerung ist jetzt 
für jeden möglich – auch wegen 
der kinderleichten Bedienung der 
Neuheit. Dank großem, farbigem 
Touch-Display und einfacher, in-
tuitiver deutscher Menüführung 
sind perfekte Broschüren nur 
noch einen »Touch« entfernt. In 
Sachen Produktivität setzt das 
SFT-Modul ebenfalls Akzente: 
Vom automatischen Einzug via 
Lichtschranke über einstellbare 
Schnittbreite bis hin zum ein-
stellbaren Anpressdruck fehlt 
nichts im Anwendungsportfolio. 
So wird geschnitten und ver-
edelt in einem Arbeitsgang. Ein-
fach. Professionell. Perfekt. 
 
Lieber Kosten sparen 
als an der Qualität 
 
Darüber hinaus zeichnen das 
Morgana SquareFold Trim Mo-
dule SFT vielseitige Möglichkei-
ten und ein breites Anwen-
dungsspektrum aus. Schließlich 
ist es mit einem Hochleistungs-
SquareFold-Modul ausgestat-
tet, das normalerweise in viel 
größeren Broschürenfertigungs-
systemem zum Einsatz kommt. 
So lassen sich ansprechende 
Produkte aus einer Vielzahl von 

Papieren und Formaten mit ei -
nem perfekten Rücken herstel-
len – und das zu einem Bruch-
teil früherer Kosten, dafür mit ei- 
ner unglaublichen Anwendungs- 
vielfalt. Von DIN A6- über DIN 
A4-Querformatbücher bis zum 
fast quadratischen 320 x 310 mm 
Format reicht dabei die Palette. 
Auch in punkto Blattanzahl und 
Papiergewichte überzeugt das 
SFT-Modul: bis zu 50 geklam-
merte und gefalzte Blätter (200 
Seiten) mit einer Grammatur 
von 80 g/m2 werden verarbeitet. 
Vom leichten 63 g/m2-Papier bis 
zum starken 350 g/m2-Karton 
reicht das Veredelungsspektrum 
der Maschine. 
 
Wer wirtschaftlich denkt, 
denkt in Offline 
 
Online-Lösungen sind in der 
Broschürenfertigung zwar be-
quem, aber nicht zwangsläufig 
preisgünstig zu haben. Offline-
Lösungen bieten oft geldwerte 
Vorteile: 
Das Morgana SquareFold Trim 
Module SFT kann systemunab-
hängig mit diversen Maschinen 
inline kombiniert werden. Die 
Druckerleistung wird durch die 
nachgelagerte Endverarbeitung 
nicht reduziert. Die Lebens-
dauer des Weiterverarbeitungs-
system ist wesentlich länger als 
die des Drucksystems. 
Das Morgana SquareFold Trim 
Module SFT arbeitet systemun-
abhängig. Fällt eine Druckma-
schine aus, kann die Broschü-
renveredelung einfach bei ei- 
nem anderen System eingesetzt 
werden. 
Hefter Systemform 
www.hefter-systemform.com 

Beschneiden von Broschüren 

(Front-, Kopf- und Fußbeschnitt).

Kompetenz  
in der  

Druckweiter-
verarbeitung

• Rillen • Perforieren • Falzen 

• �ƌŽƐĐŚƺƌĞŶ�ĨĞƌƟŐĞŶ 

• �ŝŐŝƚĂůĚƌƵĐŬĞ�ƐĐŚŶĞŝĚĞŶ
• <ƵǀĞƌƟĞƌĞŶ

ŚĞŌĞƌͲƐǇƐƚĞŵĨŽƌŵ͘ĐŽŵ

�ŝŐŝ&ŽůĚ�WƌŽ�ϯϴϱ�–
Rill-, Perforier-, und Falzmaschine

�ƵƚŽ�Ƶƚ�WƌŽ�–
Schneide- und  
Rillmaschine

�ƵƚŽ�ƌĞĂƐĞƌ�
WƌŽ�ϱϬ�–
Rill- und Perforier- 
maschine

�ŽĐƵ&ŽůĚ�WƌŽ�–
Falzmaschine



Mit einer Autobox von Kolbus 
hat das Handels- und Logistik-
unternehmen CGOODS aus 
dem ostwestfälischen Borg-
holzhausen die Herstellung von 
Wellpappe-Zuschnitten für Ver-
packungen in die eigene Hand 
genommen. Ausschlaggebend 
für die Wahl eines Kolbus-Pro-
duktes waren die einfache Be-
dienung und kurze Rüstzeiten. 
CGOODS hat sich auf so ge-
nannte C-Teile spezialisiert. 
Dazu gehören Dinge des tägli-
chen Industriebedarfs wie Pa-
letten, Arbeitskleidung, Verpa-
ckungen, Kartonagen oder 
Umreifungsband und vieles 
mehr. CGOODS bietet die Be-
schaffung dieser Verbrauchsgü-
ter aus einer Hand an, so dass 

die Kunden bei minimaler eige-
ner Lagerhaltung stets alle 
diese Güter in der benötigten 
Menge verfügbar haben. Be-
sonderes erfolgreich ist das Un-
ternehmen mit der Lagerlogistik 
von Wellpappe-Kartons für Ver-
sand- und Umverpackungen.  
 
Sinkende Losgrößen 
 
Rainer Schwarberg, geschäfts-
führender Gesellschafter bei 
CGOODS, beobachtet dabei 
folgenden Trend: »Die Stück-
zahlen, die bei uns geordert 
werden, gehen runter, dafür 
wird häufiger bestellt und in 
wechselnden Formaten. Be-
sonders der Online-Handel for-
ciert diese Entwicklung.« Die 

Maße dieser Kartonzuschnitte 
variieren stark, und mit steigen-
der Nachfrage steigt auch die 
Anzahl unterschiedlicher Kar-
tons, die CGOODS für seine 
Kunden vorhalten muss. Ange-
sichts niedriger Handelsmargen 
für solche Produkte und be-
grenzter Lagerkapazität suchte 
man nach einer Möglichkeit, 
kleine Losgrößen selbst herzu-
stellen. »Das Rohmaterial 
würde viel weniger Platz ver-
brauchen, und wir könnten sehr 
schnell auf unterschiedliche 
Nachfragen reagieren«, so 
Schwarberg. Die Lösung fand 
er gemeinsam  mit seinem Co-
Geschäftsführer Markus Hem-
men auf der CEE 2019 in Mün-
chen: Kolbus war mit seiner 

Weiterverarbeitung

W
CGOODS setzt bei der Verpackungsproduktion auf eine Autobox von Kolbus 

Wellpappschachteln on Demand

Die intelligente Steuerung per Touchscreen steht im Mittelpunkt des Maschinenkonzepts der Autobox. Für Rainer 

Schwarberg (r.) und Markus Hemmen (M.), hier mit Andreas Hülsmann (Verkaufsleiter Deutschland bei Kolbus), 

spielte sie eine entscheidende Rolle bei der Investition.
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Autobox als Aussteller vor Ort. 
»Wir suchten nach einer flexi-
blen Maschine mit sehr kurzen 
Rüstzeiten«, schildert Rainer 
Schwarberg die Ausgangslage. 
»Die Autobox überzeugte uns 
durch ihre Fähigkeit, Zuschnitte  
mit einer Größe von 2,50 mal 
sechs Meter verarbeiten zu 
können, wie sie bei uns bei-
spielsweise für den Versand 
von Fahrrädern geordert wer-
den. Hinzu kam die einfache 
Bedienung über das Touchs-
creen-Display, die Formatwech-
sel in weniger als einer Minute 
ermöglicht.« 
 
Modulares Maschinenkonzept 
 
Die Autobox von Kolbus ist ein 
innovatives, modulares Maschi-
nenkonzept zur Herstellung von 
Zuschnitten für Wellpapp-
schachteln. In der Standard-
ausstattung können damit be-
reits über 100 Standard- 

Schachtelarten nach FEFCO-
Code (Féderation Européenne 
des Fabricants du Carton on-
dulé) gefertigt werden. Weitere 
Zuschnitte können individuell 
nach Bedarf programmiert wer-
den, wobei die Breite zwischen 
10 Zentimeter und 2,6 Meter 
betragen kann. Die Länge ist im 
Prinzip unbegrenzt, es können 
alle Wellpappenarten verarbei-
tet werden. Bei aller Flexibilität 

kommt auch die Produktivität 
nicht zu kurz: Der Ausstoß er-
reicht bis – je nach Größe – zu 
1.200 Schachteln in der Stunde. 
Mit der Multi-out-Option kön-
nen auch zwei Schachteln ne-
beneinander produziert werden, 
was die Produktionsleistung 
glatt verdoppelt. Das Modul Au-
tobox MC erhöht durch zusätz-
liche Messer die Zahl der pro-
duzierbaren FEFCO-Schachtel- 

Nina Birkemeyer, Mitarbeiterin bei CGOODS, demonstriert, wie einfach Wellpappzuschnitte mit der Autobox her-

zustellen sind.

Alle Schneid- und Rillwerkzeuge in der Autobox sind per Servoantrieb 

automatisch verstellbar.
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typen auf fast das Doppelte. 
Automatische Beladungs- und 
Abstapelmodule vervollständi-
gen die Palette der Möglichkei-
ten. Wirtschaftlich ist auch der 
Energieverbrauch, der um 50 
Prozent geringer als derjenige 
vergleichbarer Maschinen ist. 
Besonders die programmge-
steuerte Einstellung der Längs- 
und Querschneider sowie der 
Rillwerkzeuge beeindruckte die 
beiden Geschäftsführer. »So 
lässt sich die Autobox auch von 
geringer qualifiziertem Personal 
sicher bedienen – in Zeiten des 
Fachkräftemangels durchaus 
nicht allein eine Frage der Be-
zahlung«, sagt Rainer Schwar-
berg. »Durch das modulare 
Konzept lässt sich die Ma-
schine außerdem um ein Digi-
tal- oder Flexodruckwerk, eine 
Vollautomatisierung und eine 
Heavy-duty-Option zur Verar-
beitung von Dreifachwelle er-
weitern.« Bereits enthalten sind 
zwei Stanzmodule, mit denen 
sich beispielsweise Trageöff-
nungen in die Zuschnitte 
schneiden lassen. 
 
Nachhaltige Investition 
 
Auch sonst passte die Kolbus-
Lösung perfekt zu CGOODS: 
»Wir investieren nachhaltig und 
bevorzugen Lieferanten aus un-
serer Region – nicht zuletzt, 
weil dies kurze Wege für den 
Service bedeutet.« Außerdem 
entscheiden Schwarberg und 
Hemmen gerne spontan: Sie 
kauften kurzerhand die Ausstel-
lungsmaschine, die Mitte Juni 
geliefert und innerhalb von zwei 
Tagen aufgestellt wurde. Be-
reits am folgenden Tag war die 

Autobox einsatzbereit: Online-
Apotheken und der KFZ-Teile-
Handel zählten zu den ersten 
Kunden, die von dem Angebot-
Gebrauch machen. 
»Dass wir so schnell in die Pro-
duktion gekommen sind, lag 
auch am exzellenten Support 
durch die Kolbus-Mannschaft«, 
sagt Rainer Schwarberg. »Wir 
müssen aber derzeit nicht in die 
Vollen gehen, weil wir noch La-

gerbestände abverkaufen kön-
nen. Das gibt uns Zeit zum Ler-
nen – für die Mitarbeiter einer-
seits und die Ausgestaltung der 
Prozesse.« 
Dabei geht es unter anderem 
um die Einbindung in die eigene 
Verpackungsentwicklung sowie 
Rückmeldungen aus dem 
Markt. Die Erfahrungen, die in 
dieser Phase gemacht werden, 
sollen dann auch in die Ent-
scheidungen für weitere Investi-
tionen fließen, etwa bei der Er-
weiterung um ein Druckwerk – 
schließlich gibt es gerade im 
Online-Handel einen starken 
Trend zu bedruckten Versand-
verpackungen. Eine kombi-
nierte Klebe- und Heftver-
schlussmaschine wird ebenfalls 
kurzfristig in Betrieb genom-
men. 
CGOODS 
Tel. 0 54 25 / 95 40 80-10 
Kolbus 
www.kolbus.de

Weiterverarbeitung

Zu den durchdachten Details der Autobox gehört auch die Bodenschiene. 

So lässt sich das Multi-Cut-Modul leicht von der Ausgabe trennen und die 

Maschine auseinanderschieben. In den Zwischenraum kann dann bei-

spielsweise ein Flexodruckwerk installiert werden. Neue Befestigungen im 

Hallenboden sind damit nicht erforderlich.

Die Autobox verfügt über inte-

grierte Stanzwerkzeuge, um bei-

spielsweise Trageöffnungen in die 

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

Neue Impulse für Ihre 
Druckverarbeitung:

Nuten, Rillen, Perfo,  
Mikroperfo, Stanzen und 
Prägen bis 14.000 Takte/h

Streifeneinschießen und 
markierungsfrei zählen  
bis 800 g/qm.

b
inderh

a
us

Laminieren bis 170 m/min., 
ein- und zweiseitig.  

Partiell digital UV-Lackieren.

Buchfertigung, digitale 
Heißfolie, Reliefprägung, 

Konturstanzen.



Die Texdat-Service gGmbH ist 
eine gemeinnützige Integrations -
firma mit dem einzigen Zweck, 
Menschen mit Behinderungen 
durch einen Arbeitsplatz die so-
ziale und wirtschaftliche Grund-
lage für ein selbstbestimmtes 
Leben zu bieten. 
1984 durch den ehemaligen Ge-
schäftsführer Rudolf Brehmer, 
Josel Hochadel und dem Spas-
tikerverein Heidelberg gegründet, 
ist das heutige Full-Service-
Druckdienstleistungsunterneh-
men in Weinheim im Rhein- 
Neckar-Kreis ein schlagkräftiger 
Betrieb mit derzeit sechs Ange-
stellten.. 
Seit 2001 führt Joachim Brehmer 
das Unternehmen in zweiter Ge -
neration. Er sorgte 2005 mit der 
Anschaffung einer neuen Heidel -
berg Speedmaster SM 52-4 und 
dem Einstieg in die CtP-Produk-

tion für einen Technologiesprung. 
Durch die Anwendung prozess-
loser CtP-Thermalplatten mit 
einem neu erworbenen Heidel-
berg Suprasetter steht man seit 
2016 für noch bessere Qualität 
und Umweltverantwortlichkeit. 

In Zuverlässigkeit investiert 
 
Neben den üblichen Akzidenzen 
liegt der Produktionsschwer-
punkt bei Texdat auf vierfarbi-
gen Broschüren mit Rücken-
drahtheftung und dem persona- 
lisierten Versand  von 500 bis 
15.000 Exemplaren. 
Seit 2016 ist das Unternehmen 

Weiterverarbeitung

I
Theisen & Bonitz tauscht tb sprint 304 QSM-Aggregat bei Texdat in Weinheim ein 

Immer gerade Hefte durch Drei-Seiten-Beschnitt

Das neue tb sprint 304 QSM Heft-Falz-Schneid-Aggregat von Theisen & 

Bonitz besitzt eine Zähl- und Separiereinrichtung sowie einen Dreischneider.

In der Mierendorffstraße in Wein-

heim befindet sich die behinderten-

gerecht ausgestattete Druckerei 

Texdat-Service. Ein extra ange- 

bauter Aufzug verbindet die Texdat-

Produktion mit den Wohnräumen 

unter dem Dach.

Geschäftsführer Joachim Brehmer (r.) und Maschinenführer Matthias Georgi 

am neuen tb sprint 304 QSM-Broschürenfertigungsaggregat.
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im Besitz einer von Theisen & 
Bonitz generalüberholten Zusam -
mentragmaschine tb sprint B 315 
VP – also mit 15 Stationen – mit 
einer tb 304 Heft-Falz-Schneid-
Maschine für die Broschürenfer-
tigung. Seitdem läuft die Pro-
duktion von bis zu 60 Seiten 
starken Heften ohne Stopper. 
 
Für perfekte Broschüren 
 
Um noch mehr Qualität und 
Produktivität in der Broschüren-
fertigung zu erreichen, fragte 
Joachim Brehmer beim Bur-
scheider Maschinenbauer direkt 
an. Geschäftsführer Achim Thei -
sen fand eine geeignete Lösung 
für den Betrieb: das neue Modul 
tb sprint 304 QSM mit Zähl- und 
Separiereinrichtung verfügt zu -
dem über einen Dreischneider, 
der immer gerade ausgerichtete 
und seitengleiche Hefte ge-
währleistet. Für Brehmer die 
ideale Lösung. 
Das neue Aggregat konnte vom 
KVJS Baden-Württemberg be-
zuschusst werden und wurde 
im Februar 2019 von Theisen & 
Bonitz-Technikern installiert. Für 
die Einbringung, aber auch den 
Abtransport der alten Maschine, 
sorgte die Heidelberger Fach-

spedition Fritz Fels mit großem 
Geschick dank ihrer langjähri-
gen Erfahrung. 
Der nahezu gehörlose Matthias 
Georgi, der durch zwei Coch-
lea-Implantate wieder hören 
kann, ist gelernter Druckvorla-
genhersteller, hat sich aber selbst 
in die Weiterverarbeitung bei 
Texdat-Service eingearbeitet und 

bedient nun mühelos die Thei-
sen & Bonitz-Anlage. Er bezeich -
net die Qualität der jetzt herge-
stellten Hefte als »sensationell.« 
Vor allem der exakte Drei-Sei-
ten-Beschnitt überzeugt ihn. 
Texdat-Service 
Tel. 0 62 01 / 94 71-0 
Theisen & Bonitz 
www.theisen-bonitz.de

Matthias Georgi ist das Multitalent 

des Betriebs und beherrscht auch 

die Theisen & Bonitz-Anlage perfekt.

Seit 2016 sorgt die Zusammentrag-

maschine tb sprint B 315 VP für eine 

stopperfreie Produktion.

Die 2018 gekaufte Xerox Versant 

180 erhöhte die Qualität und Pro-

duktivität im Digitaldruck.
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Mit der neuen automatischen 
Spielkartenproduktionsanlage 
zum Inline-Stanzen, Zusammen -
tragen und Stapeln von Spiel-
karten erweitert Bograma sein 
Maschinenprogramm um eine 
wichtige Komponente. 
Eine breite Palette von Karten, 
einschließlich Spielkarten, Ge-
sellschaftsspielkarten, Sammel-
karten und Sportkarten, können 
in einem Arbeitsgang ausge-
stanzt, gestapelt und an eine 

nachgeschaltete Einheit weiter-
geleitet werden. Das System be-
steht aus der rotativen Stanzma-
schine BSR 550 Servo mit Palet- 
ten- oder Flachstapelanleger 
und der neu entwickelten auto-
matischen Spielkartenauslage 
ACC 550 HS. 
 
Bis hin zum Verpacken 
 
Die Karten werden haltepunkt-
frei ausgestanzt, inline ausge-

brochen, geschuppt und über 
ein Transportband der Spielkar-
tenauslage ACC 550 HS zuge-
führt. Die ACC 550 HS stapelt 
jede Reihe zu einem vollständi-
gen Deck und leitet diese an ein 
nachgeschaltetes Verpackungs-
system, wie eine Cellophanier-
maschine, eine Banderolierma-
schine oder andere Verpack- 
ungsmaschinen weiter. 
Das System ist modular und 
vielseitig. So können zum Bei-
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E
Bograma bringt automatische Spielkartenproduktionsanlage auf den Markt 

Ein Ass fürs Stanzen, Zusammentragen und Stapeln

Das neue System von Bograma für die Spielkartenproduktion verfügt über einen Return on Investment (ROI), 

der erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu produzieren. Das System ist modular und vielseitig einsetzbar.

Stanzen, Ausbrechen und Schuppen der Druckbogen, 

Weiterführen zum Sammelschacht via Transportband.

Die Stapelbildung zum kompletten Kartendeck erfolgt 

vollautomatisiert in der neuen Auslage ACC 550 HS.
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spiel auch Faltschachteln oder 
Schachtelüberzüge hergestellt 
werden, indem anstelle der ACC 
550 HS eine Schuppenauslage, 
wie etwa die SAB 550, einge-
setzt wird. Durch die flexible und 
fortschrittliche Stanzblechtech-
nik ist das gleichzeitige Schnei-
den, Anstanzen, Rillen und Per-

forieren möglich. Die Anlage 
kann von einer Einzelperson be-
dient werden. 
 
2.000 Kartendecks pro Stunde 
 
Mit Produktionsraten von bis zu 
2.000 Decks pro Stunde, höchs-
ter Schnittqualität und Rüstzei-

ten von weniger als einer Stun -
de, verfügt das automatisierte 
Spielkartenproduktionssystem 
von Bograma über einen Return 
on Investment (ROI), der erfor-
derlich ist, um wettbewerbsfähig 
zu produzieren. 
Bograma 
www.bograma.ch

Weitertransport zu nachgelagerten Aggregaten wie Cel-

lophanier- oder Banderoliermaschine oder ähnlichem.

Maximales Bogenformat ist 550 x 750 mm, maximales/ 

minimales Kartenformat ist 105 x 160/40 x 63 mm.



Die Initialen der Vornamen der 
Gründer gaben der JB Service 
GmbH im Juli 2000 ihren ein-
prägsamen Namen. Heute führt 
Alleininhaber Jörg Stahl das 
momentan neunköpfige Unter-
nehmen in Bad Marienberg im 

Westerwald und hat sein Buch-
binderei-Portfolio auf folgende 
Schwerpunkte ausgerichtet: 
! Drahtkammbindungen von 
  Broschüren und Kalendern, 
! Folienkaschierungen, 
! Registerstanzungen 
  im Einzelblatt 

! Zusammentragen und 
  Konfektionieren von Ordnern, 
! Einschweißen, Verpacken 
  und Versenden. 
Für diese Arbeiten hat sich Jörg 
Stahl über die Jahre hinweg mit 
bestem Maschinen-Equipment 

fürs Finishing ausgerüstet. 
 
Die Renner im Umsatz 
 
Den meisten Umsatz macht das 
Unternehmen mit der Produk-
tion von Kalendern, Broschüren 

Weiterverarbeitung

V
Theisen & Bonitz bringt tb sprint A 216 SP bei JB Service in Bad Marienberg ein 

Voller Drahtkammbinde-Service für Druckereien

Das Zusammentragen von Kalendern ist bei JB Service in Bad Marienburg in der Saisonzeit in großen Mengen 

angesagt. Seit April 2019 besitzt man hierfür die tb sprint A 216 SP-Zusammentragmaschine von Theisen & Bonitz.

Die neue tb sprint mit 16 Stationen 

für das Maximalformat 46 x 65 cm.

Firmeninhaber Jörg Stahl und tb sprint-Anwenderin Gabi Faske schätzen 

den störungsfreien Produktionsablauf der »Neuen« sehr.
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und Blocks, die mit Drahtkamm -
bindungen versehen werden. 
Hierbei sind Bindebreiten bis zu 
700 mm und Blockstärken bis 
zu 20 mm möglich. 

Aber auch das Cellophanieren  
mit Glanz-, Matt-, katzfesterer 
oder Softtouch-Folie spielt mit 
rund 25% Anteil am Umsatz 
eine große Rolle bei JB Service. 
 
Vielfach einsetzbar 
 
Für viele Produktionsprozesse  
im Haus ist das Zusammentra-
gen von Einzelbögen zu Bogen-
sätzen zentraler Startpunkt. 
Hierzu investierte Jörg Stahl im 
Frühjahr 2019 in eine neue Zu-
sammentagmaschine der Ma-
schinenbaufirma Theisen & Bo-
nitz. Stahl hatte sich zuvor auf 
der drupa 2016 und zur letzten 
Druck + Form in Sinsheim ein-
gehendst über die Maschine in-
formiert und begutachtete sie 
nochmals vor Ort beim Herstel-
ler in Burscheid. 
Als reine Zusammentragmaschi -
ne orderte er die tb sprint mit 
16 Stationen für das Format 46 
x 65 cm. Schiebetechnik und 
taktweises Ausrichten sowie 
Stapelhöhen bis 55 cm zeich-

nen die Maschine aus, die auch 
Kleinstformate von 10 x 10 cm 
bewältigt und mit bis zu 2.300 
Takten pro Stunde alle Papier-
sorten von 20 bis 1.000 g/m2 

verarbeitet. Über die Möglich-
keit, unterschiedliche Formate 
in einem Arbeitsgang zusam-
menzutragen, verfügt die Ma-
schine ebenfalls. 
 
Ein wirtschaftlicher Service 
 
Lediglich ein Tag wurde zur In-
stallation und Einweisung an 
der tb sprint A 216 SP benötigt.  
Jetzt, zum Saisongeschäft mit 
Kalendern, läuft die Maschine 
bereits jeden Tag und macht JB 
Service zu einem noch gefrag-
teren Partner für Druckereien. 
Jörg Stahl, selbst Drucker und 
Drucktechniker, bietet mit sei-
nem Unternehmen Dienstleis-
tungen an, die in den meisten 
Druckbetrieben selbst, aber un-
terautomatisiert und daher un-
wirtschaftlich, betrieben werden. 
Hier kann JB Service Abhilfe 
schaffen. 
JB Service 
Tel. 0 26 61 / 95 17 48 
Theisen & Bonitz 
www.theisen-bonitz.de
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Die alte tb sprint mit 16 Stationen 

im Format 50 x 70 cm kommt noch 

für das Zusammentragen von gro-

ßen Kalendern auf Bilderdruck- 

papier zum Einsatz.

Vor der Heeg 9 in Bad Marienburg. 

Hier arbeiten seit 2016 in einem 

Neubau auf über 600 m2 drei Fest-

angestellte und sechs Aushilfen für 

die JB Service GmbH.

Von oben: Polar-Schneidmaschine 

mit Rüttler, zwei Renz-Kalender-

stanzen, Bindemaschine Renz Mobi 

500, Registerstanze von Kugler-

Womako, Sagitta-Kaschiersystem 

und Kalfass-Einschweißanlage.



Falzmaschinenbauer MBO hat 
während seiner Hausmesse An-
fang September klar präsentiert, 
welche Veränderungen die mo-
derne Druckweiterverarbeitung 
in den kommenden Jahren er-
fahren wird. Der Fokus liegt ei-
nerseits auf der körperlichen Ent-
 lastung der Bediener, was ins- 
besondere durch den Einsatz 
von Robotern gelöst werden 
kann. Andererseits sollen durch 
die Vernetzung mit übergeord-
neten Systemen die Prozesse 
rund um die Postpress-Maschi-
nen optimiert werden. 
 
MBO setzt auf Robotik 
 
Der Einsatz von Robotern boomt 
– bis 2020 werden weltweit mehr 
als 1,7 Millionen neue Industrie-
roboter zur Handhabung, Mon-
tage oder Bearbeitung von Werk-
 stücken installiert. Auch für kör- 
perlich anstrengende Arbeiten in 
der Druckweiterverarbeitung kom-
 men sie verstärkt zum Einsatz und 
entlasten die Mitarbeiter. 
Bereits im Mai 2019 überraschte 
MBO die Branche mit der Vor-
stellung des Abstapelroboters 

CoBo-Stack. Der CoBo-Stack ist 
ein kollaborierender Roboter. 
Diese sogenannten Cobots be-
nötigen im Gegensatz zu »norma-
 len« Robotern keine Schutzein-
richtungen wie zum Beispiel Ab- 
sperrgitter oder Lichtschranken. 
Darüber hinaus sind sie klein und 
mobil. Der CoBo-Stack kann in-
nerhalb weniger Minuten an der 
Auslage platziert werden, an der 
er gerade benötigt wird. Er über-
nimmt dort das für den Bediener 
körperlich belastende Absetzen 
von Papierstapeln auf Paletten. 
Der CoBo-Stack entlastet den 
Bediener, während die Maschine 
produziert. Im Umkehrschluss 

bedeutet das, dass die Arbeits-
geschwindigkeit der Maschine 
wesentlich weniger von der Ar-
beitsgeschwindigkeit des Bedie-
 ners abhängt. Durch die Robotik 
wird so nicht nur dessen Ge-
sundheit geschont. Es steht zu -
dem mehr Zeit zur Verfügung, 
sich etwa der Falzqualitätskon-
trolle oder der Logistik im Um-
feld der Maschine zu widmen. 
Der »Flaschenhals Auslage« wird 
ausgehebelt, wodurch die Höchst-
 leistungen der Falzmaschinen 
einfacher erreicht und effizienter 
genutzt werden können. 
 
Mehr Transparenz im Finishing 
 
Durch die Vernetzung der Post-
press-Maschinen mit einem 
übergeordneten System wie dem 
MIS (Management Information 
System) wird die Weiterverarbei-
tung transparent. Mit Hilfe eines 
MIS werden menschliche Fehler 
vermieden, die entstehen, wenn 
– wie bisher – die gleiche Infor-
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F
MBO sieht Zukunft der Weiterverarbeitung in Robotik und Vernetzung 

Finishing 4.0 ist keine Vision, sondern heute

MBO Datamanager 4.0: Das Finishing wird transparent und planbar.

Der Abstapelroboter 

MBO CoBo-Stack spart 

Zeit und entlastet den Bediener.
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mation händisch weitergegeben 
werden muss. Um die Postpress-
Maschinen mit dem MIS verbin-
den zu können, bietet MBO die 
Planungs- und Analyse-Software 
Datamanager 4.0 an. Der Data-
manager fungiert dabei als Bin-
deglied und Übersetzer zwischen 
MIS und Postpress-Umgebung. 
Die komplexen Abläufe in der 
Weiterverarbeitung werden über-

sichtlich und in Echtzeit darge-
stellt, wodurch flexibler auf unvor-
 hergesehene Änderungen in der 
Auftragsplanung reagiert werden 
kann. Die Produktion wird also 
vorhersagbar und somit planbar. 
 
Innovativer Technologietreiber 
 
Auf der MBO Open House im 
September diesen Jahres hat 

MBO weitere Neuheiten vorge-
stellt, wie zum Beispiel den Kur-
ventisch KT90 oder den Dyna-
mischen Perforierer DPS60 (lesen 
Sie hierzu den Bericht auf Seite 
G 138). Damit hat sich das Un-
ternehmen erneut als innovati-
ver Technologietreiber der Bran-
che präsentiert. 
MBO 
www.mbo-folder.com
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www.bograma.ch

BOGRAMA BSR 550 basic

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

Kurze Rüstzeiten, einfache 
Bedienführung, wirtschaftlich  
und kostengünstig produzieren.

Der MBO Data-

manger 4.0 ver-

bindet die Post-

press-Maschinen 

mit dem überge-

ordneten MIS.



Tronn ist ein Dienstleister für die 
Produktion von Direktmarketing-
 maßnahmen in Print und Digital. 
Am Hauptsitz München/Germe-
ring organisiert, produziert und 
steuert das Unternehmen jede 
Art der Direktkommunikation. Ob 
klassisches Print-Mailing, Loya-
litätsprogramm, Tagespostver-
sand im Outsourcing oder digi-
tal gesteuerte Maßnahmen im 

Transaktionsdruck – Tronn ent-
wickelt die machbaren Lösun-
gen im eigenen Haus und mit 
insgesamt 40 Mitarbeitern für 
kleine und große Unternehmen. 
 
Komplette Umsetzung 
 
Tronn wurde 1993 von Klaus 
Eichhorn (Projektmanagement), 
Heinz Rathner (IT-Management) 

und Thomas Seifert (Beratung) 
mit dem Ziel gegründet, die ver-
schiedenen Fachaufgaben der 
Dialogkommunikation so zusam-
 menzubringen, dass ein erfolg-
reiches und komplettes Umset-
zen von Kundenaufträgen wirk- 
lich machbar wird. Die Entwick-
lung von Datenschnittstellen zu 
existierenden Kundensystem bil-
 den dabei den Erfolgsgarant für 
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P
Kompakt-Multiformat-System Kern 1600 überzeugt Tronn in München-Germering 

Prozessgesteuerte Kundenkommunikation inklusive

Mit bis zu 12.000 Takten/Std. erbringt das Kompakt-Multiformat-System Kern 1600 die Geschwindigkeit, die man bei 

Tronn benötigt. Die prozessgesteuerte Kundenkommunikation wird durch Belegung der Auslieferung umgesetzt.

Die vier Beilagen-Stationen des Kern-1600-Systems 

bei Tronn mit Vakuumunterstützung.

Die Kern 1600 ist standardmäßig mit einem Auslenkfach 

und einem Schuppband ausgerüstet.
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automatisierte Verarbeitung von 
Hybrid-Kommunikationsaufgaben 
im Outsourcing. Ein Schwer-
punkt, auf den sich Tronn schon 
in den Gründungsjahren kon-
zentriert hat. 
 
Langer Weg zum Ziel 
 
Bei der Auswahl des Produkti-
ons-Equipments setzt Klaus 
Eichhorn auf Spezialisten der 
Branche. Die Firma Kern, die bei 
Eichhorn sinnbildlich für »Pre-
mium« und »Dokumentenzusam-

 menführung« steht, rückte auf 
der drupa 2016 erstmals in den 
Fokus, als Tronn das Kompakt-
Multiformat-System Kern 1600 
in Augenschein nahm. Doch es 
sollte noch über zwei Jahre und 
eine zweite Praxis-Begutachtung 
der Maschine in der Schweiz 
dauern, bis man nach langen 
Gesprächen mit einer extra an-
gereisten Kern-Delegation aus 
dem Schweizer Hauptsitz in Ko-
nolfingen letztendlich im August 
2018 die Order für die Kern 
1600 unterzeichnete. 
Kern hatte damit einen neuen 
Kunden in der interessanten Ziel-
 gruppe der Transaktionsdrucker, 
Direktwerber und Lettershops 
gewonnen. Tronn wiederum hatte 
zwischenzeitlich einen neuen 
Großkunden an Land gezogen, 
der der Kern 1600 zusätzliches 
Auftragsvolumen zuführte. 
Im Dezember 2018 wurde das 
Kern-System geliefert und er-

setzte drei Kuvertiermaschinen. 
Mit demselben Personal erreicht 
man nun in München die dreifa-
che Leistung im Vergleich zu vor-
 her, mitunter auch deshalb, weil 
der Falzprozess dank Falzmo-
dul entfällt. In den ersten acht 
Monten leistete die Kern 1600 
vier Millionen Kuvertierungen. 
 
Die Technik stimmt 
 
Jens Döpper vom Kern-Vertrieb 
ist sich sicher, dass mit dem au-
tomatischen Formatwechsel und 
der damit verbundenen Rüst-
zeitverkürzung, den schnellen 
Servomotoren, der Job-Abspei-
cherung sowie der eingebauten 
Barcode-Kontrolle den techni-
schen Ansprüchen bei Tronn 
absolut Genüge getan wird. 
Tronn 
Tel. 0 89 / 8 41 01-0 
Kern 
www.kerngmbh.de
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Jens Döpper vom Kern-Vertrieb (l.) und der geschäftsführende Gesellschaf-

ter von Tronn, Klaus Eichhorn, sehen in der Kern 1600 die optimale Lösung.
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! Dokumentenformat: 
   Dokumentlänge: 
   93–305 mm (3 4/6"–12") 
   Formatlänge: 93–165 mm 

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

packungen/h 
   C4: 8.000 Verpackungen/h 
! Verarbeitung: 

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



Alle sagten immer: »Das geht 
nicht!« Doch dann kam jemand, 
der das nicht wusste und hat es 
einfach gemacht! So ähnlich 
muss man sich den Entschei-
dungsweg von Michael Hunter 
vorstellen, der laut eigenen Wor -
ten »25 Jahre in der Ackerfurche 

gelaufen ist« und nicht wusste, 
dass es auch andere, modernere 
Wege zum Erfolg gibt. »Man muss 
die Wertschöpfung im Zeichen 
der Schnelllebigkeit des heuti-
gen Konsums ganz neu gestal-
ten«, so Hunter. »Der variable 
Preis und die Unterbringung 

mehrerer Aufträge in einem Pro-
duktionslauf bei der digitalen 
Buchproduktion erhöht den Ge-
winn, während die Fixkosten 
gleich bleiben. Das ist letztend-
lich der Schlüssel zum Erfolg.« 
Mit diesen Denkansätzen switch -
te der Geschäftsführer von Hun -

Weiterverarbeitung

S
Horizon StitchLiner Mark III hilft Hunter (Darmstadt) bei On-Demand-Produktion 

Schnell rüstbare Weiterverarbeitungslösungen

Minimale Rüstzeiten und Sonderausstattungen für variable Blattzahlen 

sowie variables Schneiden machen den Horizon StitchLiner Mark III seit 

Januar zum idealen Sammelhefter für die Digital-Produktion von Hunter.

Die Hunter Books & Mails GmbH in 

der Kleyerstraße in Darmstadt-

West hat sich in den letzten Jahren 

einem strukturellen Wandel unter-

worfen. Vom Buch- und Katalog-

drucker im Offset hat man sich 

zum Dienstleister für Digitaldruck, 

dessen Verarbeitung und kompe-

tente Mailservices gewandelt.

Das Flaggschiff der BQ-Serie von Horizon ist der vollau-

tomatische Vier-Zangen-Hochleistungsklebebinder BQ 

480 PUR. Er wurde bei Hunter im Juni 2018 installiert.

Als On-Demand-Trimmer wird der Drei-Seiten-Schnei-

der HT-30C von Horizon bezeichnet. Zusammen mit 

dem Klebebinder ein vollautomatisches Gespann.
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ter Books & Mails seinen Be-
trieb vom Buch- und Katalog- 
drucker zum Lösungsanbieter 
für Publikationen um. Die mäch -
tigen Offsetmaschinen, die einst 

für hohe Stückzahlen im Druck 
und in der Industriebuchbinde-
rei sorgten, sind Vergangenheit. 
Dafür rüstete man den Digital-
druckmaschinenpark auf insge-

samt sieben Maschinen ver-
schiedener Hersteller auf. 
 
Schwerpunkt: Bücher ab Auflage 1 
 
Im Schnitt produziert Hunter 
damit jetzt 10.000 Bücher pro 
Tag und verarbeitet sie. Und 
das bei Auflagen von durch-
schnittlich 100 Stück. Sein An-
gebot nutzen viele Verlage. 
Books-on-Demand-Digitalprint-
publikationen sind dort beson-
ders gefragt. Das Produkt-Port-
folio umfasst hierbei Hardcover, 
Paperbacks, Kataloge in Faden -
heftung sowie Klammergehef-
tetes – bei flexibler Formatwahl 
und freier Papierwahl. 
Keine Lagerkosten, keine Vorfi-
nanzierung und kein unterneh-
merisches Risiko machen diese 
Bücher bis zu einer Auflage von 

Für Betriebsleiter Stefan Schillgalies (l.) und Horizon-Gebietsleiter Thomas 

Heil ist der StitchLiner Mark III in Kombination mit dem Digitaldruckanleger 

HOF-400 die ideale Broschürenfertigungslösung für Hunter.



1.000 Exemplaren wirtschaftli-
cher. 
Mit 27 Mitarbeitern hat Hunter 
Books & Mails derzeit 30 bis 40 
Prozent Zuwachs pro Jahr. Mit 
deutlich mehr Mitarbeitern war 
der Umsatz früher geringer. 
 
Horizon rüstet vielseitig aus 
 
Neben der Buchproduktion lau-
fen im Unternehmen aber auch 

zahlreiche Broschüren und kle-
begebundene Produkte. Für die 
Druckweiterverarbeitung nahm 
Michael Hunter in den letzten 
Jahren gerne das Know-how, 
den Service und die »fantasti-
schen Maschinen« der Firma 
Horizon in Anspruch. Neben 
dem Hochleistungsklebebinder 
BQ 480 PUR, dem Drei-Seiten-
Schneider HT-30C und der Foli-
ant-Kaschiermaschine Mercury 

530 SF orderte Hunter Books & 
Mails zuletzt den Horizon-Sam-
melhefter StitchLiner Mark III in 
Verbindung mit dem Digital-
druckanleger HOF-400. 
Die Anlage ist Horizons hoch-
automatisierte Antwort auf klei-
nere Auflagen bei gleichzeitig 
mehr und vielfältigeren Aufträ-
gen in der Druckindustrie. Hier 
werden alle notwendigen Ein-
stellungen für jeden Broschü -
renumfang vollkommen automa -
tisch umgesetzt, sodass sich 
die Rüstzeiten auf ein Minimum 
reduzieren. Ideale Voraussetzun -
gen für On-Demand-Aufträge. 
 
Für sequenziell Gedrucktes 
 
Der vollautomatische Anleger 
wurde speziell entwickelt für die 
Offline-Fertigung digital ge-
druckter Broschüren in Verbin-
dung mit dem StitchLiner Mark 
III. Die Bogen werden Blatt für 
Blatt abgezogen, kontrolliert, 
gruppiert und dem nachge-
schalteten Aggregat im Block 
zugeführt. Markenlesung ge-
währleistet dabei sichere Grup-
pierung sowie die Herstellung 
von Broschüren in unterschied-
lichen Umfängen. 
 
Immer passend, immer gut 
 
Thomas Heil, Horizon-Gebiets-
leiter: »Horizon hat für jede 
Ausrichtung eines grafischen 
Betriebs die richtige Lösung für 
die Druckweiterverarbeitung.« 
Michael Hunter weiß das ja 
schon länger ... 
Hunter Books & Mails 
Tel. 0 61 51 / 85 72 30 
Horizon 
www.horizon.de
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Als Vertriebspartner von Foliant hat Horizon die Kaschiermaschine Mercury 

530 SF bei Hunter für eine schnelle Laminierung (einseitig) von bis zu 2.200 

Bogen/h eingebracht. Eine wirksame Anti-Curl-Mechanik inklusive.

Als es bei Hunter noch zentral um die Geschwindigkeit und Massenverar-

beitung ging, war das Spitzenmodell der Kombifalzmaschinen von Horizon 

genau richtig. Jetzt steht die AFC-746F zur Veräußerung bereit.



Weiterverarbeitung

V
Individuell gestaltete Fotobücher 
in höchster Qualität, leistungsfä-
hige Software zur Bildoptimie-
rung und immer auf der Suche 
nach Verbesserungen: Fujifilm 
Imaging Products & Solutions 
erlebte einen ungewöhnlichen 
Wandel vom Fotolabor zur Dru-
ckerei. Der Erfolg basiert nicht 
zuletzt auf einer umfassend au-
tomatisierten Weiterverarbeitung 
mit Systemen von Horizon. 
 
Digitaler Wandel: Fluch und Segen 
 
Meist waren es klassische Akzi-
denzdruckereien, die sich mit 
fortschreitender Digitalisierung 
neu erfinden mussten, aber trotz-
 dem Druckereien geblieben sind 
– wenn auch mit einer vollkom-
men veränderten technischen 
Ausstattung. Bei Fujifilm war das 
anders. Um langfristig bestehen 
zu können, musste sich das eins-
 tige Fotogroßlabor nach und 
nach erst in eine Druckerei ver-
wandeln. 
Der digitale Wandel war dabei 
Fluch und Segen zugleich: Einer-
 seits verdrängte die neue Kame-
ratechnik in Windeseile das 
klassische »Foto vom Negativ« 
und machte damit das Kernge-
schäft am Fujifilm-Standort Wil-
lich obsolet. Andererseits zählt 
der japanische Fuji-Konzern zu 
den Pionieren fotografischer 
Technik überhaupt und transfe-
rierte das gesammelte Know-
how erfolgreich von der analo-
gen in die digitale Welt. Statt 

Filmmaterial bildeten fortan Da -
ten die Basis der ausgedruckten 
Bilder. Parallel dazu etablierte 
sich das Unternehmen als einer 
der weltweit führenden Anbieter 
von Fototerminals für den Sofort-
 druck in Selbstbedienung. 
Kaum ein Jahrzehnt später folg -
te 2009 der nächste Kurswech-
sel. Mit der rasanten Verbreitung 
von Smartphones sank zugleich 
das Interesse am klassischen 
Fotoabzug – was sich wiederum 
unmittelbar auf die Auslastung 
des Maschinenparks am Fuji-
film-Standort Willich auswirkte. 
Dieses Mal erforderte die An-
passung an veränderte Markt-
bedingungen faktisch den Wech- 
sel in eine andere Branche: Wo 
früher Filme entwickelt und mil-

lionenfach Urlaubsfotos vergrö-
ßert wurden, produziert eine 
komplett neu geschaffene Digi-
taldruckerei seitdem hochwer-
tige Fotobücher, für den B2B-
Markt wie auch für Endkunden. 
 
Schneller Aufstieg 
im Fotobuch-Markt 
 
Als Fujifilm den Einstieg in die 
Druckbranche realisierte, lieferte 
Horizon die Grundausstattung 
für die Weiterverarbeitung: einen 
4-Zangen-Klebebinder BQ-470 
PUR, drei Hardcover-Bindesys-
teme HCB-2 und zwei Dreisei-
tenschneider HT-30. Kriterien 
wie leichte Bedienbarkeit, eine 
wirtschaftliche Produktion ab 
Auflage 1 sowie maximale Flexi-
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Vom Fotolabor zur Druckerei

Weiterverarbeitung

Birgit Dornbusch, Betriebsleiterin von Fujifilm in Willich, freut sich gemein-

sam mit Horizon-Gebietsleiter Fred Zühlke über die Zuverlässigkeit des 

Klebebinders BQ-480.



bilität und Schnelligkeit bei der 
Einrichtung neuer Druckaufträge 
spielten bei der Entscheidungs-
findung eine wichtige Rolle. Min-
 destens ebenso wichtig war aber 
das Vertrauen in den Anbieter: 
»Mit Fotos kannten wir uns alle 
bestens aus, aber von Buch-
druck hatten wir damals keine 
Ahnung«, erinnert sich Uwe Ra-
derschadt, Manager Customer 
Support/Terminal Logistic, der 
die Umstellung miterlebte und 
heute bei Fujifilm Imaging Pro-
ducts & Solutions den Kunden-
dienst für Fototerminals leitet. 
Gleichwohl erfreuten sich Fuji-
film-Fotobücher aufgrund der 
hohen Bildqualität sehr schnell 
großer Beliebtheit. 
Der Erfolg spiegelt sich auch im 
stetigen Ausbau des Maschinen-
 parks wider. Nach und nach wur-
 den die Kapazitäten der Weiter-
verarbeitung mit der Installation 
eines zweiten Horizon-Klebebin-
 ders BQ-470PUR sowie dem Ein-

 satz eines Dreimesser-Vollauto-
maten Horizon HT-1000V deutlich 
erweitert. Und als Horizon mit 
dem BQ-480 vor gut zwei Jah-
ren den schnellsten am Markt 
verfügbaren 4-Zangen-Klebebin-
 der präsentierte, wechselte Fuji-
film die beiden vorhandenen BQ-
470PUR kurzerhand gegen zwei 
der Nachfolgemodelle aus. 
 
Automatisierte System 
reduzieren Produktionskosten 
 
Die Entscheidung zum kurzfristi-
gen Umstieg auf Systeme vom 
Typ BQ-480 kam nicht von un-
gefähr. Einerseits konnte Fujifilm 
aus dem Stand heraus den Out-
put an Fotobüchern innerhalb 
weniger Jahre vervielfachen. Auf 
der anderen Seite hat sich der 
Markt für Fotobücher in jüngster 
Zeit deutlich verändert und steckt 
momentan in einer Phase der 
Stagnation. Damit nicht genug, 
machen die Schnäppchenpreise 

unzähliger kleiner Online-Dru-
ckereien den Premium-Anbietern 
das Leben schwer. Fujifilm setzt 
dem ein schwer zu überbieten-
des Know-how der Fotografie 
entgegen: Eine bis ins letzte De-
tail ausgetüftelte und weltweit 
einzigartige Software zur Bild-
verbesserung, die aus tausenden 
von Bilddateien die qualitativ 
besten Aufnahmen herausfiltert 
und nicht nur Urlaubsfotografen 
damit viel Zeit erspart. 
Gleichwohl gilt: »Bei der Preis-
gestaltung haben wir keinen gro-
 ßen Spielraum«, sagt Birgit Dorn-
 busch, Betriebsleiterin von Fuji- 
film Imaging Products & Soluti-
ons in Willich. »Auf Dauer können 
wir uns nur am Markt behaup-
ten, wenn wir die Produktions-
kosten bei gleichbleibend hoher 
Qualität möglichst niedrig hal-
ten«, stellt Dornbusch fest, »und 
mit den umfassend automati-
sierten Systemen von Horizon 
fühlen wir uns da gut bedient.« 
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Fotobuch-Liebha-

ber mögen keine 

sichtbaren Barco-

des: Fujifilm identi-

fiziert die Produkte 

mit RFID-Chips, 

die zwischen Vor-

satzpapier und 

Cover eingeklebt 

und von außen 

nicht sichtbar sind.
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Sichtbarer Barcode unerwünscht 
 
Ihre Anforderungen sieht Birgit 
Dornbusch vor allem in der Kom-
 bination aus BQ-480 und HT-
1000V voll und ganz erfüllt, zu -
mal die Maschinen problemlos 
den besonderen Wünschen des 
Kunden angepasst werden konn-
 ten. Konkret geht es dabei um 
die eindeutige Zuordnung eines 
jeden Fotobuchs zum jeweiligen 
Auftraggeber, was üblicherweise 
über einen aufgedruckten Bar-
code sichergestellt wird. Die 
Kunden empfinden einen sicht-
baren Barcode jedoch als stö-
rend – und so mussten sich Bir-
git Dornbusch und ihr Team eine 
Alternative einfallen lassen. Die 
Lösung: Die korrekte Zuordnung 
von Buchblock und Umschlag 
erfolgt nach wie vor via Barcode, 
der aber nur auf das Vorsatzpa-
pier gedruckt wird und nach 
dem Verkleben mit dem Cover 
nicht mehr sichtbar ist. Nach-
dem Buchblock und Umschlag 
im BQ-480 per Barcode richtig 
zugeordnet und zusammenge-
fügt wurden, werden die Pro-

duktinformationen automatisch 
an einen Etikettierer gesendet, 
der am Beginn der Kühlstrecke 
zum HT-1000V verbaut ist. Der 
Etikettierer wiederum überträgt 
die Daten an einen selbstkle-
benden RFID-Chip, der sodann 
auf der Rückseite des hinteren 
Vorsatzpapiers angebracht wird. 
Das fertige Buch kann von nun 
an bis zur Ankunft beim Empfän-
 ger lückenlos nachverfolgt wer-
den, ohne dass die Informations-
 quelle von außen sichtbar ist. 
 
Pluspunkt leichte Bedienbarkeit 
 
Auf den Horizon-Systemen ver-
arbeitet Fujifilm Fotobücher in 
unterschiedlichen Formaten von 
A6 bis A4, als Hoch- oder Quer-
format sowie in quadratischer 
Form bis maximal 30 x 30 cm. In 
der Masse geht es um Auflagen 
zwischen 1 und 5 Exemplaren 
mit Umfängen zwischen 24 und 
120 Seiten, die Bestellungen 
lau fen B2C über den eigenen 
Webshop oder B2B über Part-
ner aus dem filialisierten Einzel-
handel ein. Von der Bestellung 

bis zur Lieferung dauert es 
meist zwei bis drei Tage, den 
größten Ansturm müssen die ins-
 gesamt rund 80 Mitarbeiter der 
Fotobuchproduktion in Willich 
stets kurz vor Weihnachten be-
wältigen. 
Saisonale Schwankungen brin-
gen es auch mit sich, dass es 
Betriebsleiterin Birgit Dorn-
busch häufig mit angelernten 
Kräften zu tun hat. Sie selbst ist 
Dipl.-Ing. Technologie für Kunst-
stofftechnik, absolvierte später 
noch ein Studium der Betriebs-
wirtschaft und landete als Sei-
teneinsteigerin bei Fujifilm. Die 
leichte Bedienbarkeit der Hori-
zon-Systeme habe für alle Be-
teiligten ein wichtiges Entschei-
dungskriterium dargestellt, stellt 
Birgit Dornbusch fest, »und als 
Neuling in der Druckbranche 
kommt uns das sehr entgegen.« 
Fujifilm Imaging Products 
& Solutions 
www.fujifilm.eu/de/ueber-uns/ 
firmenprofil/fujifilm-imaging-
germany 
Horizon 
www.horizon.de
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Informativ, vielfältig und gut be-
sucht war sie – und so hat Ge-
schäftsführer Andreas Mehring 
jede Menge Gründe, sich bei 
den Besuchern, seinem topmo-
tivierten Team und den Meh-

ring-Lieferanten für eine gelun-
gene Open House zur Som-
merszeit zu bedanken: 
»Ende Juni veranstalteten wir 
bereits zum vierten Mal unsere 
Open House in Troisdorf. Wir ha -

ben mit über 100 ausgestellten 
Maschinen einen umfassenden 
Überblick über unser gesamtes 
Lieferprogramm zur Druckwei-
terverarbeitung gegeben. Es fan -
den zahlreiche Vorführungen und 
lösungsorientierte Praxistests 
mit echten Aufträgen statt. Gleich -
zeitig wurde unsere im Frühjahr 
neu erstellte Lagerhalle mit über 
110 neuen Palettenplätzen ein-

Weiterverarbeitung

B
4. Open House bei Mehring in Troisdorf war erwartungsgemäß ein Erfolg 

Bestens informiert und bestens versorgt
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geweiht. Bei sommerlichen Tem -
peraturen freuten wir uns, an 
drei Tagen über 130 Personen 
aus knapp 50 verschiedenen 
Kundenbetrieben empfangen zu 
dürfen, Haupttag war wie immer 
der Freitag. 
Dank unseres täglich vor Ort 
präsenten Finanzierungsspezia-
listen BSC Stahl war es auch 

möglich, direkt vor Ort einige 
Aufträge zu realisieren. 
Die tolle Veranstaltung wurde 
am Freitag mit dem anschlie-
ßenden Sommerfest abgerun-
det. Bei Kölsch und vielerlei 
Köstlichkeiten vom Grill war si-
cherlich für jeden Geschmack 
etwas dabei.« 
Die nächste »Ausgabe« der äu-
ßerst beliebten Open House ist 
bereits fest für das drupa-Fol-
gejahr 2021 eingeplant. 
Mehring 
www.druckweiterverarbeitung.de
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Die Rossimedia GmbH & Co. KG 
spezialisierte sich schon im 
Gründungsjahr 2002 in Issum 
(NRW/Kreis Kleve) auf den Digi-
taldruck und investierte bereits 
wenige Jahre später mit einem 
UV-Plattendrucker in den Bereich 
LFP. Heute besitzt das Unter-
nehmen einen breit gefächerten 
Maschinenpark, der es ermög-
licht, Klein- und Großformate 
unterschiedlichster Materialien 
zu bedrucken. Das Portfolio ist 

entsprechend groß und vielsei-
tig: Neben Plattendirektdrucken 
bis zu einem Format von 320 x 
203 cm, CNC-Fräsungen, Rol-
lendrucken, einer umfangreichen 
Digitaldruckstraße mit sämtli-
chen Weiterverarbeitungssys-
temen kann Rossimedia auch 
den gesamten Bereich der Wer-
betechnik abdecken. Textildru-
cke, Beschriftungen und Mon-
tagen gehören ebenfalls zum 
umfangreichen Repertoire. 

Expansion fürs B-to-B-Geschäft 
 
Im Rahmen einer Produktions-
erweiterung zog Firmengründer 
und Geschäftsführer Markus Roß 
mit Rossimedia 2009 in einen 
Neubau nach Sonsbeck (NRW/ 
Kreis Wesel), erweiterte diesen 
zwei Mal und mietete 2018 noch 
ein Außenlager an. 
Mit 105 Mitarbeitern, davon 55 
Teilzeitkräften, agiert der Betrieb 
deutschlandweit, in Holland und 
in der Schweiz und liefert sogar 
europaweit aus. 99,5 Prozent 
der Jobs sind B-to-B-Geschäfte, 
die man mit Agenturen und den 
Herstellern selbst abwickelt. 
Zehn Vertriebsmitarbeiter küm-
mern sich mitunter um die Be-
treuung von Bestandskunden 
und die Neuakquise. 
Alle Produktionsmaschinen im 
Haus sind nicht älter als fünf 
Jahre, denn Markus Roß legt in 
seinem Digitaldruckzentrum 
größten Wert auf neueste Tech-
nik, die bei bis zu 8.000 m2 Groß -

Weiterverarbeitung

F
Rossimedia in Sonsbeck hat jetzt vier Multifinisher von FKS im Einsatz 

Für jede Aufgabe das richtige Finishing-System

Attraktives Highlight der Finishing-Investitionen bei Rossimedia: Der FKS/ 

Duplo DocuCutter DC-746 für vollautomatisches Schneiden, Rillen, Perfo-

rieren, Schlitzen und Micro-Perforieren in einem Arbeitsgang.

Seit 2016 stehen Rossimedia in der 

Danziger Straße in Sonsbeck durch 

einen weiteren Hallenanbau ins- 

gesamt 2.260 m2 zur Verfügung. 

Ein angemietetes Außenlager mit 

1.200 m2 wird ebenfalls genutzt.

Zwei Konica Minolta AccurioPress C6085 decken das digitale Kleinformat 

ab, hohe Volumen im großformatigen Produktionsbereich werden mit HP 

Latex Druck- und Schneidlösungen bis zu einer Breite von 3,20 m erreicht.
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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



formatdrucken und bei bis zu 
300.000 DIN A4-Digitaldrucken 
sowie für viele weitere Produkte 
einfach funktionieren muss. 
 
Vier vollautomatische Lösungen 
 
Für eine Erweiterung im Multi-
finishing-Bereich nutzte Rossi-
media den Kontakt zu FKS, dem 

Spezialisten für Weiterverarbei-
tungsmaschinen bei Hamburg 
und dessen Gebietsverkaufslei-
ter Oliver Jobi. 
Mit dem Ziel der Vollautomati -
sierung verschiedenster Finish -
ingaufgaben in der Zukunft, er-
weiterte man den Multifinisher 
FKS/Duplo DocuCutter DC- 
615, mit dem man seit 2013 

gute Erfahrungen gemacht 
hatte, um das Nachfolgemodell 
DC-616. Und weil der Bedarf 
für Schneiden, Rillen und Perfo-
rieren in einem Arbeitsgang so 
groß war, wurde gleich eine 
zweite zusätzliche Maschine 
aufgestellt. 
Rillen, Perforieren und Falzen in 
einem Arbeitsgang erledigt die 

Weiterverarbeitung

Viel Raum für Großformat-Maschinen bieten die Produktionshallen der Rossimedia GmbH & Co. KG in Sonsbeck.

Schneiden, Rillen, Perforieren in einem Arbeitsgang ermöglichen jetzt zwei DocuCutter-Modelle DC-616 (l.). Die FKS/ 

Foldmaster Touchline CP375 Duo in Kombi mit der Touchline TCF375 rillt, perforiert und falzt in einem Arbeitsgang.

G 116



Weiterverarbeitung

FKS/Foldmaster Touchline CP 
375 Duo & TCF375 – eine Kom -
bination aus zwei Maschinen, 

die mit benutzerfreundlichem 
Touchscreen, einfacher Hand-
habung beim Rüstvorgang, 

einem Vakuum-Stapelanleger 
und vielfachen Einsatzmöglich-
keiten der Werkzeuge glänzt. 
 
Und die »Allzweckwaffe« 
in Sonsbeck: 
 
Der FKS/Duplo DocuCutter DC-
746 stellt das Flaggschiff der 
DocuCutter-Serie dar. Qualitativ 
hochwertige Druckprodukte las-
sen sich dank integrierter Werk-
zeuge zum Randschneiden, Aus-
schneiden, Rillen, Perforieren und 
Schlitzen sowie über ein Zusatz-
modul zum Falzen in einem Ar-
beitsschritt vollautomatisch er-
stellen. So verfügt der DocuCutter 
DC-746 über eine Markenlesung 
zum Ausgleich des Versatzes in 
der Digitaldruckmaschine, eine 
Ultraschall-Doppelbogenkontrolle 
und eine Barcode-Steuerung. 
Sowohl die Produktivität als 
auch die Anzahl der integrierba-
ren Werkzeuge wurde beim DC-
746 auf ein Optimum gebracht. 
Rossimedia 
www.rossimedia.de 
FKS 
www.fks-hamburg.de

Geschäftsführer Markus Roß (l.) hat mit FKS-Gebietsverkaufsleiter Oliver 

Jobi seit Jahren einen kompetenten Berater in Sachen Weiterverarbeitung.

Im Plattendirektdruck arbeitet Rossimedia mit einem Großformatdrucker 

SwissQPrint Nyala (links). Ein Zünd G3 Cutter sorgt für Zuschnitt oder 

Konturschnitte.
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Neuer Look, neuer Inhalt und re-
sponsives Design: Maschinen-
hersteller Kama präsentiert sich 
im Netz mit einer komplett neu -
en Website und greift wichtige 

Trends in der Weiterverarbeitung 
auf: Kleinauflagen und Effizienz 
in den Märkten Akzidenz und 
Verpackung, Veredelung und 
Mehrwert sowie die Vernetzung 

von Workflows bis ans Ende der 
Wertschöpfungskette. 
Die Produktseiten sind struktu-
riert, Icons symbolisieren die Ap-
 plikationen und neben den viel-
seitigen Maschinen zum Stan- 
zen, Rillen, Ausbrechen, Positio-
nieren und Veredeln und für die 
Faltschachtelproduktion geht es 
auch um weiterentwickelte Soft-
ware-Lösungen für Datenaus-
tausch und Vernetzung. 
Im frischen Look und mit klarer 
Navigation klickt man durch an-
sprechende Seiten mit Informa-
tionen bis hin zu Break-even 
und Wirtschaftlichkeit. Die re-
sponsive Seite funktioniert auch 
mobil, so dass man am Smart -
phone auch unterwegs Muster 
bestellen oder den Konfigurator 
testen kann. 
Kama 
www.kama.info
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W
Neuer Internetauftritt spiegelt Trends bei Kleinauflagen und im Finishing wider 

Website-Seeing bei Kama

Die neue Kama-Website: Mehrwert- und Produktinformationen im frischen, 

responsiven Look mit einer klaren Navigation.

Erstklassig und effizient Weiter-
verarbeiten und Veredeln im Ak-
 zidenz- und im Verpackungs-
druck – dafür entwickelt die 
Kama GmbH (Dresden) als einer 
der führenden Maschinenher-
steller im Postpress innovative 
Lösungen. Mit bald 125 Jahren 
Erfahrung und einem ideenrei-
chen Entwicklungsteam. 
Die vielseitigen Stanz- und Prä-
 gemaschinen und modular auf-
gebauten Falt- und Klebema-
schinen bieten eine breite Ein- 

satzpalette und zeichnen sich 
durch einfaches Umrüsten und 
kurze Rüstzeiten aus. Die Pro-
Cut-Veredelungsstanzen decken 
neben Stanzen, Rillen, Perfo-
rieren und Blindprägen auch 
das Veredeln mit Heißfolie und 
Hologrammen ab. Der Wech-
sel vom Heißfolienprägen zum 
Stanzen dauert gerade einmal 
fünf Minuten. 
Als Trendsetter im Digitaldruck-
Finishing haben die Dresdner 
das AutoRegister für passer-

genaues Veredeln entwickelt 
und ein werkzeugloses Aus-
brechsystem auf den Markt ge-
bracht. Jüngste Entwicklung ist 
die weltweit erste Faltschach-
telklebemaschine für Kleinauf-
lagen. Die vollautomatische 
Kama FF 52i bietet Jobwech-
sel in Rekordzeit – ideal für die 
wachsende Nachfrage nach 
versionierten bis individuali-
sierten Faltschachteln sowie 
Druckprodukten für regionale 
Marken.

Effektive Weiterverarbeitung – von Akzidenz bis Verpackung
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Seit 2011 lädt Schmedt alle zwei 
Jahre zu den Hardcover Days 
nach Hamburg-Allermöhe ein. 
Auf dieser Veranstaltung stellt 
das Traditionsunternehmen re-
gelmäßig Produktneuheiten vor. 
Zudem haben sich die Hard-
cover Days als Plattform für den 
Erfahrungsaustausch mit Kun-
den aus Buchbinderei, Buchres-
taurierung, Digitaldruck und ver-
wandten Branchen etabliert. 
 
Im Fokus: die XS-Reihe 
 
Die diesjährigen Hardcover Days 
standen ganz im Zeichen der 
neuen XS-Reihe, die mit der 
Einhängemaschine PräLeg XS 
komplettiert wurde. Unter »XS« 
führt Schmedt Einstiegslösun-
gen für die Hardcover-Produk-
tion in Verlagsqualität, die ihren 
großen »Geschwistern« in punc -

to Qualität in nichts nachstehen, 
gleichzeitig aber preiswerter im 
Einkauf sind. 
Das weiß auch Sarah Stahl von 
der Buchbinderei Mensch zu 
schätzen, die extra aus Köln an-
reiste, um sich live ein Bild zu 
machen: »Das Buchbindehand-
werk ist mitunter körperlich sehr 
anstrengend. Maschinelle Un-
terstützung ist da nicht verkehrt. 
Die PräLeg XS deckt einen 
Großteil unserer Formate ab – 
wir fertigen vornehmlich Unikate 
und Kleinstauflagen – obendrein 
ist sie leicht zu reinigen und fi-
nanzierbar.« 
 
Schnittbedruckung 
für kleine Buchauflagen 
 
Geschäftsführer Hans-Hinnark 
Schmedt freut sich über die po-
sitive Resonanz: »Insbesondere 

das große Interesse an unserer 
neuen Maschinenlinie für Hard-
cover-Einsteiger zeigt, dass wir 
auf die richtige Strategie gesetzt 
haben.« 
Großen Anklang fand in diesem 
Jahr auch die Vorführung einer 
Schnittbedruckung für kleine 
Auflagen der Firma S-Printer. 
Mit dem S2-Drucker können fili-
grane Muster, Motive in hoher 
Detailtreue oder einfache Farb-
schnitte auf Buchkanten ge-
druckt werden. »Gestalterisch 
sind hier ganz neue Möglichkei-
ten und Ideen realisierbar. Mit 
30 Zentimeter pro Sekunde 
zählt der Drucker zu den ganz 
Schnellen. Und das bei höchs-
ter Qualität und Genauigkeit«, 
sagt S-Printer-Inhaber Henning 
Siegmund. Künftig wird der 
Buchkantendrucker nicht nur 
das Schmedtsche Democenter 
bereichern, sondern auch den 
Betrieb der Firma Schöneis im 
niedersächsischem Esterwegen, 
die alle Arbeiten nach dem Druck 
erledigt (vgl. hierzu Bericht auf 
Seite G82). 
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5. Auflage der Hardcover Days bei Schmedt 

Dem gebundenen Buch ein Fest!

Zum fünften Mal hieß es Anfang Juli in Hamburg: Willkommen in der 

»World of Bookbinding«, willkommen zu den Hardcover Days bei Schmedt!
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Verleihung der Hardcover Awards 
 
Einen Höhepunkt der Veranstal-
tung stellte die nunmehr siebte 
Verleihung des Hardcover Awards, 
eine Auszeichnung für das bes -
te Hardcover in Kleinauflage aus 
handwerklicher Fertigung, dar. 
Eine fachkundige Jury beurteilte 
die eingereichten Arbeiten nach 
verschiedenen Bewertungskrite-
rien. Maik Beckmann, Vorsitzen-
der des Bund Deutscher Buch-
binder (BDBI), Frank Baier vom 
Fachmagazin bindereport und 
Hans-Hinnark Schmedt über-
reichten den Preisträgern die 
Urkunden. 
Auf dem ersten Platz landete die 
Firma Bubu AG aus Mönchaltorf 
(Schweiz), gefolgt von der Buch-
 binderei Michael Birkl aus Inns-
bruck (Österreich) auf Platz zwei 

und der Buchbinderei Karen Be-
gemann GmbH aus Hamburg. 

Schmedt 
www.schmedt24.de 

Die besten Hardcover in Kleinauflage aus handwerklicher Fertigung kamen 

in diesem Jahr von der Bubu AG (Schweiz), der Buchbinderei Michael Birkl 

aus Österreich und der Buchbinderei Karen Begemann aus Hamburg.

Durch die fl exible Touchline-Serie 
lässt sich die CP375 problemlos 
erweitern und ergibt in Kombinati-
on mit der FKS/Foldmaster Touch-
line TCF375 eine vollwertige Rill-, 
Perforier- und Falzmaschine, 
welche die vielseitigsten Arbeiten 
in einem Arbeitsgang verrichtet.

Das System beherrscht die Seg-
mentperforation (längs und quer), 
Rillen sowie Falzen in bestechend 
effi zienter Weise.

Mehr Informationen zu unseren Multifi nishern fi nden Sie auf www.fks-hamburg.de/multifi nisher

Anwendungsbeispiele:

RILL / FALZ

PERFORATION

FKS/Foldmaster Touchline CP375 mit TCF375
Rillen, Perforieren & Falzen in einem Arbeitsgang

Produkt-Highlights
 � Automatische Werkzeugerkennung
 � Benutzerfreundlicher Touchscreen
 � Rillen, Perforieren und Falzen in einem Arbeitsgang
 � Vielfache Einsatzmöglichkeiten der Werkzeuge
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Die Hardcover Days 

2019 bei Schmedt: 

Das Interesse an 

smarten Lösungen 

für die digitale 

Buchproduktion ist 

und bleibt groß!

Aber bei Schmedt 

geht es natürlich 

auch um das Hand-

werk. Daher fanden 

an den Hardcover 

Days auch Work-

shops rund um das 

Thema Buch statt – 

und es wurden Res-

taurierungsseminare 

vorgestellt.



Veranstalter: DEUTSCHER DRUCKER VERLAG – eine Unit der Ebner Media Group GmbH & Co. KG
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distributed by

Der größte deutsche Branchenaward 
am 24.10.2019 in Berlin

Sichern Sie sich jetzt 
Ihre Tickets!



Herkömmliche, rechteckige Hard-
 cover trifft man im Alltag häufig 
an. Etwa bei Fotobüchern, 
Books-on-Demand oder hoch-
wertigen Festeinbänden mit har-
tem Buchdeckel. Noch mehr 
Aufmerksamkeit und Mehrwert 
in Form von höheren Verkaufs-
erlösen können Buchdecken bie-
 ten, die wattiert sind, ein Fens-
ter ausgestanzt oder eine unge- 
rade Außenkontur haben. Bin-
derhaus bietet vier unterschied-
lich automatisierte Buchdecken-
maschinen zur Herstellung 
solcher Hardcover an. 
 
Einstiegsmodell Darix Standard 
 
Bereits das Einstiegsmodell der 
Darix-Baureihe, das Modell Da -

rix Standard, ermöglicht die Fer-
tigung von Decken mit geraden 
Kanten, Fenstern oder Außen-
kontur sowie weicher Fütterung. 
Außerdem eignen sich die Da -
rix-Modelle zur Herstellung von 
ein- bis fünfteiligen Decken. 
Darix-Anwender können des-
halb neben Decken auch Spiel-
bretter, Ordner, hochwertige Ka-
lenderrückwände, Klappschach- 
teln, Schmuckverpackungen 
oder Etuis produzieren. 
 
Kanteneinschlagtechnologie 
 
Die Erklärung liegt in der Kan-
teneinschlagtechnologie, mit der 
alle Darix-Maschinen arbeiten. 
Rotierende Bürsten anstatt ge-
rader Einschlaglineale legen den 

Bezug um die Pappe. Nicht ge-
rade Konturen oder Buchdecken 
bzw. Schachteln mit Fenster 
lassen sich deshalb automa-
tisch einschlagen. Und weil die 
Bürsten nur den überstehenden 
Teil des Bezugs einfalzen, be-
schädigt die Maschine auch 
empfindliche Bezüge, wie matt 
laminiertes Material, nicht. 
 
Voll integriert 
 
Anstelle verschiedener Einzel-
maschinen integrieren die Darix-
Deckenmaschinen das Anleimen, 
Kanteneinschlagen und Anreiben 
bzw. Abpressen, um Platz zu 
sparen. Der Bediener arbeitet im 
Sitzen und kontrolliert die Ma-
schineneinstellungen am farbigen 
Touchscreen. Das offene De-
ckenformat reicht von 105 x 170 
bis 460 x 1.000 mm, in Sonder-
ausführung 700 x 1.000 mm. Der 
Rückenstreifen darf 6 bis 100 
mm breit sein und die Pappen-
stärken 1,5 bis 6 mm betragen. 
Auch dicke Decken mit dünnem 
Rückenstreifen, wie bei Hard-
covern mit gerundetem Rücken, 
sind möglich, sowie Produkte 
mit unsichtbar integriertem 
Schließmagneten. Wo die exak -
te Positionierung des Bezugs 
kritisch ist, weil zum Beispiel ein 
Schriftzug exakt mittig im Rü-
cken sitzen muss, hilft ein 
Leuchtkasten im Tisch. Fotobü-
cher oder Auflage 1 sind da-
durch ohne Verlustrisiko oder 
Zeitaufwand sicher herstellbar. 
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Binderhaus mit umfassendem Maschinenprogramm zur Hardcover-Produktion 

Buchdecken und Schachteln mit Mehrwert

Die Darix Standard mit Pappenanleger bietet einen preiswerten Einstieg 

in die halbautomatische Buchdeckenfertigung bis 46 x 100 cm.



Leistungsstark 
 
Das teilautomatische Einstiegs-
modell Darix Standard ermög-
licht circa 120 Decken/Stunde. 
Mit Pappenanleger kann unge-
fähr die doppelte Leistung er-
zielt werden, mit automatischem 
Einschlagen aller vier Seiten 480 

Decken/Stunde. Die Darix Turbo 
automatisiert auch das Anlegen, 
Beleimen und Zuführen der Be-
züge und kommt auf 1.200 me-
chanische Takte. Lieferbar ist für 
die Anleimmaschine ein Viskosi-
meter. Es hält den Wassergehalt 
des Leims unabhängig von Pro-
duktionsmenge, Pausenzeiten 
und Format konstant. 
 
Generalvertretung für Samed 
 
Als Bezugsmaterial eignen sich 
laminiertes oder unlaminiertes 
Papier, Leinen, Fotopapier, Kunst-
 leder oder PVC von 80 bis 400 
g/m2. Angerieben bzw. festge-
drückt wird es durch doppelte 
Druckwalzenpaare. Jede Decke 
oder Verpackung erfährt auto-
matisch eine vierfache Anpres-
sung der Bezüge. Binderhaus 

bietet auch den passenden Leim 
an, die Einhängemaschine Kos-
tanza und die Buchpresse Bor-
dino. Gebaut werden die Ma-
schinen von Samed, einem Spe- 
zialisten der Hardcover-Buchfer-
tigung. Binderhaus bietet als 
Generalvertreter seit 2012 Ver-
kauf, Schulung, Reparatur und 
Ersatzteilbevorratung an. Darix-
Maschinen sind bei namhaften 
Fotobuchanbietern, mittelstän-
dischen und kleinen Drucke-
reien, Buchbindern und Digital-
druckern erfolgreich im Einsatz. 
 
Nähere Infos 

zu den Darix- 

Buchdecken- 

maschinen: 

 
Binderhaus 
Tel. 07 11 / 3 58 45 45

Faltschachtel mit unsichtbarem 

Magnetverschluss, ausgestanztem 

Fenster und geschwungener 

Außenkontur.
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Seit Ende der 80er-Jahre be-
schäftigt sich die Firma Dürse-
len GmbH & Co. KG aus Mön-
chengladbach mit der Ent- 
wicklung und der Fertigung von 
Papierbohrmaschinen für die 
grafische Industrie. Dabei 
haben kurze Entscheidungs-
wege und Flexibilität in der Ent-
wicklung und Konstruktion 
immer dazu geführt, dass Inte-
ressen und Wünsche der Kund-
schaft zum Anlass genommen 
wurden, um über den Tellerrand 
hinaus zu schauen und neben 
den Serienmaschinen immer 
auch Sondermaschinen zu kon-
zipieren und zu fertigen. Dabei 
entstanden unter Anderem er-
folgreiche Modelle wie die Dür-
selen PB.05 (Bohren von groß-
formatigen Bögen vor dem 
Schneiden), die PB.01 ST und 
der Nachfolger PB.16 Typ D 
(Bohren statt Stanzen von Mul-
tilochungen für Blöcke und Ka-
lender) oder im Jahre 2017 der 
»Kalenderprofi« (Automatisierte 
Kombination aus PB.16 Typ D 
und einer Daumenlochbohrma-
schine). 

Das Bohren von Löchern in ver-
schiedenste Materialien (Papier, 
Kunststoffe, Folien, Stoffe) ist 
jedoch nicht nur für die grafi-
sche Industrie interessant, son-
dern durchaus auch für andere 
Industriezweige. Im August 
2018 wurde Dürselen von 
einem der führenden Hersteller 
von Verdunkelungs- und Insek-
tenschutzsysteme für den 
Wohnwagen- und Wohnmobil-
bereich kontaktiert. Bis Dato 
wurden die dabei verwendeten 
Plissee- und Gaze-Materialien 
bereits mit Papierbohrern auf 
konventionellen Ständerbohr-
maschinen gebohrt. Die Plis-
sees sind etwa 20 mm breit und 
zwischen 40 cm und zwei 
Meter lang. Es werden u.a. zwei 
Löcher mit einem Durchmesser 

von 2,5 oder vier Millimeter je-
weils zehn Millimeter vom Rand 
des Plissees gebohrt. Bei einer 
Breite über 64 Zentimeter kom-
men in der Mitte zusätzliche 
Bohrungen auf 1/3 und 2/3 der 
Breite hinzu. Für diese Aufga-
ben wurde ein Bohrautomat mit 
automatischem Bohrhub und 
mindestens zwei Bohrspindeln 
gesucht. Nach Erstellung eines 
ersten Maschinenentwurfes, 
weiterer Abklärung technischer 
Details und einem Besuch der 
Fertigung wurde das Projekt 
»Dürselen PB.20 - Bohren von 
Plissee« von der Geschäftslei-
tung Ende Januar 2019 geneh-
migt. 
Die PB.20 arbeitet mit zwei di-
rekt angetriebenen Bohrköpfen. 
Diese werden auf die ge-

Weiterverarbeitung

Ü
Der Sondermaschinenbau von Dürselen ist auch für andere Branchen interessant 

Über den Tellerrand hinaus

Die neue Dürselen PB.20 wurde für das Bohren von Plissee- oder Gaze-

Material entwickelt.

Testbohrungen in Plissee und Flie-

gengaze.
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wünschten Positionen pro-
grammgesteuert gefahren. In 
den Materialschacht werden 
die maximal 2,5 Meter langen 
Plissee- oder Gaze-Streifen von 
Hand eingelegt und an einem 
linken Seitenanschlag ausge-
richtet. Ein Anschlag, mit ver-
stellbaren Halteplatten, fixiert 
das Material im Materialschacht 
und über eine Zweihand-Bedie-
nung wird der Bohrhub ausge-
löst. Gebohrt wird auf das be-
währte Dürselen-Bohrband. Die 
Bohrabfälle fallen durch Trichter 
in die darunter stehenden Spä-
nebehälter. Nachdem das Bohr-
programm durchlaufen wurde 
(2-/3- oder 4-fach Lochung) 
wird der Anschlag zurückge-
schoben und das gebohrte  
Material kann zum Beispiel auf 
der Abdeckhaube abgelegt 
werden. Die PB.20 verfügt über 
eine stufenlos regelbare Hub- 
und Drehzahl sowie eine Boh-
rerkühlung und -schmierung. 
 
Maßgeschneiderte Maschine 
 
Im Juli 2019 ist die Maschine 
montiert, getestet und nach Ab-
nahme im Hause Dürselen im 
August 2019 an den Kunden 
ausgeliefert worden. Sonder-
wünsche, die nach der Ab-
nahme im Hause Dürselen vom 
Kunden gewünscht wurden, 
konnten noch vor Auslieferung 
der Maschine realisiert werden, 
so dass der Kunde nun eine 
Maschine genau nach seinen 
Vorstellungen und Wünschen 
für seine Produktion zur Verfü-
gung hat. 
Projektingenieur Herr Cramer 
zur Zusammenarbeit mit der 
Firma Dürselen GmbH & Co. 

KG: »Die Firma Dürselen hat 
nach der Vorstellung unserer 
Aufgaben für uns ein absolut 
überzeugendes Konzept zum 
Bohren der Plissees entwickelt 
und in einer ganz neuen Plis-
seebohrmaschine umgesetzt. 
Die Zusammenarbeit mit Dürse-
len während des Projektes war 
hervorragend. Das sieht man 
letztendlich auch an dem Er-
gebnis in Form dieser Ma-
schine. Wir sind damit nun in 

der Lage schnell, genau und si-
cher die notwendigen Bohrun-
gen in unsere Plissees einzu-
bringen. Auch bei unseren 
Mitarbeitern kommt die neue 
Maschine sehr gut an. Die Do-
kumentation und Einweisung in 
die Maschine durch die Firma 
Dürselen war sehr gut. Ich freue 
mich auf das nächste Projekt 
mit der Firma Dürselen.« 
Dürselen 
www.duerselen.de 

Ein solches Doppel-Plisseerollo gehört zu den typischen Anwendungen, 

die mit der neuen Bohrmaschine gefertigt werden.
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GUK-Geschäftsführer Friedrich 
Faulhaber und Projektmanager 
Sebastian Faulhaber im Gespräch 
mit der Grafischen Palette. 
 
Grafische Palette: In welchen 
Branchen kommen Ihre Falzma-
schinen überwiegend zum Ein-
satz? 
Friedrich Faulhaber: Unsere Falz-
 maschinen werden hauptsäch-
lich in der Druckweiterverarbei-
tung, speziell in der Leichtpapier- 
verarbeitung, sowie im Verpa-
ckungsmaschinenbereich, haupt- 
sächlich im Pharmasektor für Bei-
 packzettelfalzungen, eingesetzt. 
 
Grafische Palette: Was zeichnet 
Ihre Maschinen besonders aus? 
Friedrich Faulhaber: Die Kern-
kompetenz unserer Falzanlagen 
liegt sicherlich in der Verarbei-
tung von Dünndruckpapieren. 
Mit unserem Produktportfolio 
und Know-how bieten wir so-
wohl die optimale Lösung für die 
Verarbeitung von Großformaten 
zu Kleinfalzungen als auch die 
produktive Mehrfachnutzenpro-
duktion von Vorfalz-Beipackzet-
teln. Unser Leistungsspektrum 
reicht aber weit über den Falz-
prozess hinaus – wir konzentrie-
ren uns im Sondermaschinen-
bau darauf, kundenspezifische 
Lösungen anzubieten – vom An-
leger bis zum Abpacken der ge-
falzten Produkte. 
 
Grafische Palette: Welche aktu-
ellen Entwicklungen sind bereits 

im Einsatz? Würden Sie einige 
Beispiele nennen? 
Friedrich Faulhaber: Die Auto-
matisierung der Produktionspro-
zesse schreitet immer weiter vo -
ran. Dieser Entwicklung kommen 
wir seit längerem nach. Noch 
heute sind viele Maschinen als 
Linie gerade ausgerichtet, was 
für den Bediener lange Wege 
zwischen Papierauflage und Falz-
 produktabnahme bedeutet oder 
sogar höheren Personaleinsatz 
nötig macht. Unsere Maschinen-
 linien bestehen aus variablen Mo-
 dulen und können kompakt in 
U-Form aufgestellt werden. Ver-
kürzte Wege bedeutet effiziente-
ren Einsatz der Ressourcen. 
 
Grafische Palette: Welche He-
rausforderungen und Trends gibt 
es im Bereich Pharmafalzungen, 
welche in anderen Bereichen? 

Sebastian Faulhaber: Der Markt 
für Pharmaanwendungen verän-
dert sich nur zögerlich. Dies re-
sultiert einerseits aus den Vor-
schriften der Gesetzgebung und 
der Pharmazeuten, andererseits 
aus den wenigen Produktinno-
vationen in diesem Bereich. He-
rausforderungen sind die immer 
größeren Formate, die verarbei-
tet werden sollen. Hierzu bietet 
GUK beispielsweise Vorfalzlinien 
an, die aus langen, übergroßen 
Plano-Beipackzetteln einmal hal-
 bierte Beipackzettel herstellen, 
die dann wiederum auf die Bei-
packzettelfalzer bei den Pharma-
 zeuten/Verpackern passen. Be-
sonders wichtig hierbei ist eine 
saubere und abgepresste Falz-
kante zum optimalen Einzug auf 
dem Beipackzettelfalzer. Dies 
erreicht man durch unsere spe-
zielle Bogenpresse Pharmaline, 
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A
Das aktuelle Doppel-Interview – GUK-Falzmaschinen 

Als Hidden Champion stets für Überraschungen gut

GUK-Firmenchef Friedrich Faulhaber (Mitte) zusammen mit Tochter Stefanie 

(Auftragswesen) und Sohn Sebastian Faulhaber (Projektmanagement).
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bei der in einzigartiger Schup-
penpressung die Falzkante opti-
mal gepresst und danach in prak-
 tischer Weise abgestapelt wird. 
 
Grafische Palette: Zu Ihrem Un-
ternehmen gehören verschie-
dene Firmen. Wo liegen die Pro-
duktionsschwerpunkte der ein- 
zelnen Standorte? 
Friedrich Faulhaber: Unser Un-
ternehmensverbund hat sich 
dank den Anforderungen unse-
rer Kunden stets erweitert. Da -
bei haben wir unser Produkt-
portfolio stets vergrößern können, 
um heute vielerlei Lösungen an-
zubieten. Seien es die patentier-
ten Outserts im US-amerikani-
schen Markt, die automatischen 
Falz- und Kuvertiermaschinen 
im Schwarzwald oder die Pro-
dukthandling-Anlagen aus den 
Niederlanden – jede Firma hat 
den Lösungsanbieter GUK mit 
ihren Produkten bereichert. 
 
Grafische Palette: Im letzten 
Oktober haben Sie das 70-jäh-
rige Firmenjubiläum gefeiert. Wo -
hin wird es in Zukunft gehen? 

Friedrich Faulhaber: Das Open 
House zum 70-jährigen Firmen-
jubiläum war eine tolle Gelegen-
heit, Kunden und Weggefährten 
die Geschichte und Zukunft von 
GUK aufzuzeigen und uns für 
das entgegengebrachte Vertrau -
en zu bedanken. Mit Stefanie 
und Sebastian Faulhaber steht 
ja schon die nächste Generation 
der Unternehmerfamilie in den 
Startlöchern. 
 
Grafische Palette: Wie viele Mit-
arbeiter beschäftigen Sie? Bil-
den Sie auch aus? Wie begeg-
nen Sie dem Fachkräftemangel? 
Sebastian Faulhaber: Der Unter-
nehmensverbund GUK hat welt-
weit etwa 340 Beschäftigte, wo -
von etwa 220 Mitarbeiter in Wel- 
lendingen bei GUK-Falzmaschi-
nen tätig sind. Jedes Jahr wer-
den mehrere junge Menschen in 
den Bereichen Zerspanungs-, 
Industrie- und Elektromechani-
ker ausgebildet. Des Weiteren 
werden Industriekaufleute und 
duale Studenten in der Fach-
richtung BWL ausgebildet. Der 
Fachkräftemangel ist in der länd-

 lichen Gegend gerade aufgrund 
der hohen Unternehmensdichte 
deutlich zu spüren. Durch Prak-
tikas und Schulkooperationen 
können Interessierte Einblicke 
bei einem familiengeführten Hid-
 den Champion erhalten; und mög-
 licherweise entpuppt sich dieser 
als vielseitiger als angenommen. 
 
Grafische Palette: Werden neue 
Maschinen im eigenen Haus ge-
plant und konstruiert? Woran ar-
beiten Sie aktuell? 
Sebastian Faulhaber: Als Sonder-
 maschinenbauer legen wir gro-
ßen Wert darauf, dass alle Anla-
gen bei uns konstruiert und ge- 
baut werden. Neben der Kon-
struktion sind wir in der Lage, 
durch unsere hohe Fertigungs-
tiefe und einen modernen Ma-
schinenpark kurzfristig und haus- 
intern Anpassungen vorzuneh-
men und Kunden optimal zu un-
terstützen. Unsere neusten Ent-
wicklungen werden 2020 auf den 
großen Messen (drupa und Inter-
 pack) zu sehen sein. 
GUK-Falzmaschinen 
www.guk-falzmaschinen.com
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Die grafische Industrie sieht sich 
mit stetig kürzer werdenden Lie-
ferzeiten bei gesteigerter Schaf-
fung von Mehrwerten konfron-
tiert. Automatisierung und eine 
effiziente Nutzung der Ressour-
cen erweitern die Anforderungs-
palette. Um langfristig mit dem 
Trend mitzuhalten, ist ein hohes 
Maß an Flexibilität notwendig. 
Neue technische Entwicklungen 
sowie die Verzahnung von Pro-
duktion und Informationstech-
nologie ermöglichen es, bisher 
unmögliche Dinge zu vollbringen 
und unsere Zeit produktiver zu 
nutzen. 
 
Finishingprozesse integrieren 
 
Der Digitaldruck bringt viele Vor-
teile mit sich, mit denen die wirt-
schaftliche Herstellung von Druck- 
erzeugnissen nach aktuellen 
Bedürfnissen der Endverbrau-
cher realisiert werden kann. Dies 
alleine führt jedoch zu keiner 
Differenzierung vom Wettbewerb. 
Vielmehr muss es darum gehen, 
die vorgelagerten Prozesse, aber 
eben auch die Druckweiterver-
arbeitung als Teil der gesamten 

Prozesskette, wahrzunehmen. 
Um die Vorteile des Digitaldrucks 
optimal auszunutzen, sollten die 
Systeme zur Weiterverarbeitung 
auf das Digitaldrucksystem ab-
gestimmt sein. Die in Barsbüttel 
bei Hamburg ansässige Firma 
Ing. Fritz Schroeder GmbH & 

Co. KG (FKS) bietet Lösungen 
für die professionelle Druckwei-
terverarbeitung – sei es Druck-
veredelung, Multifinishing, Schnei-
 den, Broschürenfertigung oder 
Klebebinden. 
 
Offline, nearline oder inline? 
 
Modulare Bauweise sowie Flexi-
bilität spielen hierbei eine immer 
größere Rolle. Die Druckweiter-
verarbeitung kann über verschie-
 dene Produktionsweisen erfolgen. 
Zum einen gibt es die Offline- 
oder Nearline-Varianten, bei de -
nen die Druckbogen nach dem 
Druck manuell zur Druckweiter-

verarbeitungslösung transportiert 
werden müssen und die Weiter-
verarbeitung autark zur Druck-
maschine erfolgt. Zum anderen 
gibt es die Inline-Variante, bei 
der die Weiterverarbeitung di-
rekt an die Digitaldruckmaschi -
ne gekoppelt ist und der Bogen 
automatisch weitertransportiert 
und -verarbeitet wird. 
 
Exklusive Partnerschaft 
 
Als Exklusivpartner des belgi-
schen Herstellers C.P. Bourg ver-
 treibt die Firma FKS den vollau-
tomatischen Klebebinder FKS/ 
C.P. Bourg BB3002 sowie den 
Broschürenhefter FKS/C.P. Bourg 
BM-e. Flexibilität und eine mo-
dulare Bauweise machen diese 
Systeme zur optimalen Lösung, 
auch für die Inline-Weiterverar-
beitung. 
 
Broschürenhefter BM-e 
 
Der vollautomatische und intui-
tive Broschürenhefter FKS/C.P. 
Bourg BM-e fügt sich perfekt in 
bestehende Workflows in Unter-
nehmen ein und kann sowohl in-
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A
Produktivitätssteigerung durch das FKS/C.P.Bourg Blatt-Präparations-Modul (BPM) 

Arbeitsprozesse im Finishing weiter optimieren

Ergänzt um zwei FKS/C.P. Bourg Blatt-Präparations-Module fügt sich der vollautomatische Broschürenhefter FKS/ 

C.P. Bourg BM-e optimal in bestehende Workflows ein und vereinfacht die Broschürenfertigung um ein Vielfaches.



Weiterverarbeitung

line als auch offline oder im 
Dual-Modus eingesetzt werden. 
Das Heften, Falzen und auch 
Frontschneiden der Weiterverar-
beitungslösung kann darüber 
hinaus durch weitere FKS/C.P. 
Bourg-Module ergänzt werden, 
wodurch je nach Bedarf und Job 
weitere Arbeitsschritte wie etwa 
das Schneiden und Rillen zusam-
 mengefasst werden können. 
 
Klebebinder BB3002 
 
Gleiches gilt auch für den Klebe-
 binder FKS/C.P. Bourg BB3002, 
welcher zur hochmodernen Her-
stellung von sowohl PUR- als 
auch EVA-klebegebundenen Bü-
 chern geeignet ist. Auch der 
BB3002 lässt sich durch weitere 
FKS-Module erweitern, sodass 
zusätzliche Bedienereingriffe auf 
ein Minimum reduziert werden. 
 
Blatt-Präparations-Modul BPM 
 
Mit dem neuen FKS/C.P. Bourg 
Blatt-Präparations-Modul (BPM) 
wird genau hier angesetzt und 
die Fertigung gehefteter Bro-
schüren und klebegebundener 
Bücher um ein Vielfaches ver-
einfacht. Ohne jegliche Bedie-
nereingriffe können klebegebun-
dene Bücher oder geheftete Bro- 
schüren in verschiedenen For-
maten ohne jegliche Bediener-
eingriffe hergestellt werden. 
 
Vielseitig einsetzbar 
 
Das Blatt-Präparations-Modul 
ist modular und kann entweder 
inline zwischen Druckmaschine 
und FKS/C.P. Bourg-Broschüren-
 hefter BM-e oder Klebebinder 
BB3002 geschaltet oder offline 

und im Dual-Modus mit einer 
der beiden genannten Lösungen 
genutzt werden. Das BPM er-
möglicht die Produktion von 
Broschüren und Büchern in un-
terschiedlichen Formaten – in-
nerhalb der Prozesskette kann 
ein SRA3-Bogen automatisch in 
DIN A4/A5-klebegebundene Bü-
 cher oder geheftete Broschüren 
verwandelt werden. 
Der Bediener lädt das Medium 
in einem Format in die Druck-
maschine und beendet den Vor-
gang durch das Entladen der 
fertigen Broschüren und Bücher 
in unterschiedlichen Formaten. 
Der Bedienereingriff wird hierbei 
minimiert und die Aufträge kön-
nen automatisch in einem einzi-
gen Bogendurchlauf von großen 
Formaten (max. 600 x 370 mm) 
auf kleine Formate (min. 139 x 
120 mm) verarbeitet werden. Mit 
einem BPM kann der Bogen auf 
ein oder zwei Nutzen geschnit-
ten werden. Mit einem zweiten 
BPM sind dann sogar vier Nut-
zen möglich. 

»Die perfekte Lösung« 
 
Jedes BPM registriert den Bo -
gen automatisch, anschließend 
können pro BPM bis zu drei 
weitere Arbeitsschritte erfolgen. 
Je nach Konfiguration sind dies 
Rotieren, Randbeschnitt, Rillen, 
Falzen, Querschneiden oder le-
diglich ein Weitertransport. 
Bei einer ungeraden Seitenzahl 
beim Querschneiden wird das 
letzte Blatt automatisch ge-
trennt und ausgeschossen und 
bedarf keines manuellen Vorge-
hens. Zeitintensive Prozesse – 
wie etwa die Vorbereitung der 
Druckbogen in mehreren Grö-
ßen, das Rillen oder auch die 
aufwendige und manuelle Rüst-
zeit – gehören mit dem FKS/ 
C.P. Bourg Blatt-Präparations-
Modul der Vergangenheit an. 
Das neue Modul ist die perfekte 
Lösung, wenn man den Arbeits-
prozess und die Fertigung opti-
mieren will. 
FKS 
www.fks-hamburg.de
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Das neue FKS/C.P. Bourg Blatt-

Präparations-Modul (BPM).
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Mit einem Copyshop startete 
Karlheinz Franz mit seiner Frau 
Heike 1996 in Bad Wimpfen in 
die Selbstständigkeit. 14 Jahre 
später war man nach drei Um-
zügen und vielen Erweiterungen 
am heutigen Standort in Bad 
Rappenau angekommen. 
Auch Sohn Danny Franz ist zwi-
schenzeitlich nach seiner Aus-
bildung zum Medientechniker 
und Mediengestalter in das Un-
ternehmen eingetreten. 
Franz Mediaprint bedient heute 
vier Bereiche: 
! Print – eigener digitaler Akzi-

denzdruck und Offsetdruck 
mit Partnern. 

! Sign – Werbetechnik inklusive 
Textildruck, Lichtwerbung, Wer- 
beartikel, Fahrzeugbeschriftung 
und Folienbeklebung etc. 

! Media – Internet-, Webseiten- 
und Betreuung im Social-
Media-Bereich. 

! Event – Alles, was es für und 
rund um Veranstaltungen zu 
tun gibt. 

Weiterverarbeitung

D
Weiterverarbeitungs-Update bei Franz Mediaprint in Bad Rappenau 

Den Allround-Service verfeinert

Die Firma Franz Mediaprint existiert 

seit 1996 und hat ihren Sitz seit 

2010 auf 800 m2 in der Riemenstraße 

in Bad Rappenau. Hier arbeiten 

acht Festangestellte und mitunter 

fünf freie Mitarbeiter.

Der Stapelschnei-

der 5560 LT (Luft-

tisch) von Ideal 

besitzt einen hy-

draulischen An-

trieb für Messer 

und Pressbalken. 

Touchpad und 

Programmsteue-

rung erleichtern 

das Bearbeiten 

des Schneidguts.

Für Papierge-

wichte von 56 bis 

240 g/m2 steht 

die kompakte 

DocuFold-Falz-

maschine. Die 

untere Falztasche 

lässt sich gegen 

Rill- und Perfo-

rierwerkzeuge 

austauschen.

Die von Leo’s eingebrachte Falz- und Rillmaschine Digifold Pro verarbeitet 

Material bis ca. 400 g/m2 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6.000 Blatt/h.
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Seit 23 Jahren im Service-Einsatz 
 
Für den Schwerpunkt Druck-
weiterverarbeitung wird Franz 
Mediaprint von Anfang an von 

der Stuttgarter Niederlassung 
der Firma Leo’s Nachfolger be-
raten. Geschäftsführer Jochen 
Fürchtenicht berichtet von einer 
ersten Schneidmaschinen-Ein-
bringung direkt im Gründungs-
jahr 1996. Seitdem beliefert 
man den Betrieb mit Hilfsmitteln 
wie Folien, Buchschrauben oder 
Klebstoff etc. 
Mitte 2019 investierten die Bad 
Rappenauer in die Automatisie-
rung ihrer Druckweiterverarbei-
tung und bestellten bei Leo’s 
nach ausführlicher Beratung und 
Begutachtung drei Maschinen. 
 
Sicherheit geht vor 
 
Für komfortableres Schneiden 
wählte man den Ideal-Stapel-
schneider 5560 LT. Der hydrauli-
sche Stapelschneider mit Easy-
Cut-Zweihand-Schnittauslösung, 

Sicherheits-Lichtschranke, elek-
 trischem Rückanschlag und sie-
ben Zoll großem Touchpad mit 
Programmsteuerung lässt beim 
Schneiden keine Wünsche offen 

und garantiert höchste Bedien-
sicherheit. 
 
Die kleine Lösung 
 
Als ideale Falzlösung für dün-
nere Papiere wurde die Mor-
gana-Falzmaschine DocuFold 
(»Major«) bei Leo’s geordert. Der 
kompakte und leistungsstarke 
Falzautomat ist speziell auf die 
Verarbeitung von Digitaldrucken 
zugeschnitten. Des Weiteren ga-
 rantiert diese Maschine extrem 
kurze Rüstzeiten. 
 
Die große Lösung 
 
Zu guter Letzt vereint die Mor-
gana Digifold Pro die bewährte 
Rilltechnologie des AutoCreaser 
Pro mit einem überzeugenden 
Falzsystem. Die mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 6.000 

Blatt pro Stunde und einem Ma-
ximalformat von bis zu 700 x 358 
mm arbeitende Digifold Pro ist 
noch flexibler einsetzbar. Das 
neue, größere Touchscreen-Dis-
play erleichtert die Bedienung. 
Sowohl beim Rillen (»Dyna-
Crease«) als auch beim Falzen 
(»Flying knife«) sorgt die Digifold 
Pro für eine äußerst schonende 
Behandlung des zu bearbeiten-
den Materials. 
Mit einer perfekten Abwicklung 
konnte Jochen Fürchtenicht bei 
Karlheinz und Danny Franz wei-
tere Punkte für Leo’s sammeln. 
Franz Mediaprint 
Tel. 0 72 64 / 9 59 99-0 
Wilhelm Leo’s Nachfolger 
www.leos-nachfolger.de

G 135

Eine Digitaldruckmaschine Ricoh 

Pro C7100 SX, ein HP-360-Latex-

Großformatdrucker, diverse Schnei-

deplotter sowie Laminiergeräte und 

viel Raum für die Werbetechnik fin-

det man bei Franz Mediaprint.

V.l.: Leo’s-Geschäftsführer Jochen Fürchtenicht ist für Karlheinz Franz und 

Danny Franz ein wichtiger Ansprechpartner in Sachen Weiterverarbeitung.



Anfang September lud MBO zur 
Open House nach Oppenweiler 
und begeisterte die Besucher 
mit zahlreichen Innovationen. 
Rund 400 Gäste aus dem ge-
samten europäischen Raum 
sind der Einladung gefolgt und 
verschafften sich einen Über-
blick über den aktuellen Stand 
modernster Weiterverarbei-
tungs-Technologien. 
Die Messe stand ganz im Zei-
chen von Industrie 4.0 und 
konnte hierbei einerseits mit 
dem neuen Abstapel-Roboter 
MBO CoBo-Stack und anderer-
seits mit der Planungs- und 
Analyse-Software MBO Data-
manager 4.0 aufwarten. Auch 
die ausstellenden Partner Bo-
grama, Baumann Medianetics, 
Printplus und Universal Robots 
überzeugten mit ihren Lösun-
gen.  
 
Highlight CoBo-Stack 
 
Vor allem der erst im Mai vorge-
stellte MBO CoBo-Stack stieß 
auf sehr großes Interesse bei 
den Fachbesuchern. Als Be-
standteil dreier unterschiedlicher 

Produktionslinien bewies er 
seine Vielseitigkeit. Der CoBo-
Stack ersetzt das bisher manu-
elle Absetzen der Produkte auf 
Paletten. Durch die raffinierte 
Konstruktion des Greifers wer-
den die Stapel fachmännisch 
und sicher aufgenommen und 
abgesetzt. Der CoBo-Stack be-
nötigt im Gegensatz zu »norma-
len« Robotern keine Schutzein-
richtungen wie zum Beispiel 

Absperrgitter oder Lichtschran-
ken. Darüber hinaus ist er klein 
und mobil. Innerhalb weniger 
Minuten kann der CoBo-Stack 
an der Auslage platziert werden, 
an der er gerade benötigt wird. 
MBOs Partner Universal Robots 
informierte die Besucher wäh-
rend der Open House über die 
Vorteile der Robotertechnologie 
und gab interessante Einblicke 
in die Technik. 
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M
Industrie 4.0 in der Druckweiterverarbeitung 

MBO Open House begeistert hunderte Besucher

MBO-Geschäftsführer Thomas Heininger (l.) und Marketingleiterin Katja 

Haug (zusammen mit Michael Blind von der Grafischen Palette) waren 

 begeistert vom Interesse, auf das die Open House bei den Anwendern stieß. 



Weiterverarbeitung

Vernetzte Produktion  
 
Alle PostPress-Linien, die auf 
der Open House präsentiert 
wurden, waren mit dem MBO 
Datamanager 4.0 vernetzt. Be-
sucher hatten die Möglichkeit, 
den Status der Maschinen live 
nachzuverfolgen. Außerdem 
konnten sie sich von der intuiti-
ven Bedienung der Software 
überzeugen, indem sie bei-
spielsweise selbst Falzaufträge 
freigaben. Die Aufträge wurden 
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Uwe Streit (l. Baumann Grafisches Centrum) erläutert 

die Vorzüge der Taschenfalzmaschine T800.1.

Ein Hingucker: Die Kombifalzmaschine K8RS besticht 

durch ihre hohe Geschwindigkeit von bis zu 275 m/min. 

Interessierte konnten sich an drei unterschiedlichen Produktionslinien von 

der Vielseitigkeit des Abstapelroboters CoBo-Stack überzeugen.

Matthias Siegel (l.) und Michael Blind 

(beide Grafische Palette) zusammen 

mit Christian Baumann (M.).

Alle PostPress-Linien waren während der Open House durch den MBO-

 Datamanager 4.0 vernetzt. 



im direkten Anschluss in der 
Ausstellungshalle von den Post-
Press-Maschinen abgearbeitet. 
Der MBO Datamanager 4.0 
wurde direkt mit dem überge-
ordneten MIS Printplus Druck 
des Schweizer Software-Ent-
wicklers Printplus AG verbun-
den. Diese innovative Bran-
chen-Software für die grafische 
Industrie vernetzt und optimiert 
das Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Abteilungen in Dru-

ckereien und Buchbindereien – 
von der Auftragsannahme bis 
hin zur Logistik. Sie ist sowohl 
für vollstufige Unternehmen wie 
auch für spezialisierte Vorstu-
fenbetriebe oder Buchbinde-
reien ausgelegt. 
Baumann Medianetics zeigte mit 
dem PrePress-Workflow aepos. 
von Lewald & Partner und dem 
DAM-System cavok von Peak-
14 zwei weitere Software-Lösun-
gen. Mit aepos. werden kom-

plexe Druckaufträge verwaltet 
und zu einer durchgängigen Pro-
zesskette vernetzt. Das Digital 
Asset Management und Work-
flow-System cavok ist zentraler 
Austauschplatz für Medienda-
teien wie Grafiken, Textdateien 
etc. cavok ist speziell auf die 
Print- und Online-Medienpro-
duktion ausgelegt und ist beson-
ders für die Integration mit ande-
ren Systemen geeignet, auch 
über Abteilungs- und Unterneh-
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Zu den Neuheiten, die MBO präsentierte, zählt auch 

der platzsparende Kurventisch KT 90. 

Eines der Highlights war die Bahnverarbeitungslinie mit 

neuem Abwickler UW23 und neuem Perforierer DPS60.

Die beiden Steuber-Geschäftsfüh-

rer Stephan Uder (l.) und Stephan 

Steuber (r.) mit Michael Blind. 

Auch Anna-Lisa (l.) und Renate Binder (zusammen mit Franz Hunkeler) 

freuten sich über die äußerst erfolgreiche Veranstaltung in Oppenweiler. 
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mensgrenzen hinweg. Weitere 
Highlights der Open House 
waren unter anderem der neue 
Abwickler MBO UW23 und der 
Dynamische Perforierer MBO 
DPS60. Beide zeichnen sich 
durch ihre besonders platzspa-
rende Grundfläche aus. Auch 
der neue Kurventisch MBO 
KT90 wurde erstmals der Öffent-
lichkeit vorgeführt und wird künf-
tig mit neuen Aufstellmöglichkei-
ten für Falzproduktionslinien 
frischen Wind in die Weiterverar-
beitungsabteilungen bringen.  
Hervorragend ergänzt wurde das 
Ausstellungsprogramm der 
MBO-Veranstaltung durch die 
rotative Stanzmaschine Bo-
grama BSR 550 basic. Die 
Stanzmaschine ist als Offline-
Lösung aufgebaut und speziell 
für Anwender gedacht, die kleine 
und mittlere Auflagen wirtschaft-
lich produzieren möchten. Sie 
eignet sich zum Stanzen, Ans-
tanzen, Rillen, Perforieren und 
Prägen verschiedenster Pro-
dukte. Auf der Open House 
wurde gezeigt, wie diverse Jobs 
mit einfachem Werkzeugwechsel 
gestanzt werden können. 
 
Positive Bilanz 
 
Die MBO-Gruppe zieht eine po-
sitive Bilanz aus der Veranstal-
tung. Der MBO-Showroom, in 
dem auch die Open House 2019 
stattfand, steht das ganze Jahr 
über für Demonstrationen und 
Falztests zur Verfügung. Interes-
senten können sich hierzu an 
das MBO-Kundencenter wen-
den: customer-center@ 
mbo-folder.com. 
MBO 
www.mbo-binder.de

Daniela Bochsler und Martin Fitzi von Bograma präsentierten die rotative 

Stanzmaschine BSR 550 basic. 

Heinrich Kleffmann (M., Baumann 

Grafisches Centrum) zeigte Kun-

den das vielseitige Angebot. 

Michael Blind (l.) im Gespräch mit 

Michael Samhaber von der öster-

reichischen MBO-Vertretung. 

Angeregte Diskussionen im großzügigen Außenbereich vor dem Showroom.
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Die Buchwerkstatt Hage ist eine 
Buchbinderei in Hage/Ostfries-
land. Sie ist der Ansprechpart-
ner, wenn es um das Kalender-
binden sowie Kleben von Soft- 
und Hardcovern geht. Und dies 
gilt gleichermaßen für das ein-
zelne Buch wie auch für mittlere 
oder große Auflagen. Holger Rec -
tor: »Wir fertigen nach den Vor-
gaben unserer Kunden zuverläs-
sig und sorgfältig neben Bro- 
schüren und Büchern vor allem 
auch Kalender sowie Draht-
kammbindungen. Die Besonder-
 heit unseres Betriebs ist dabei 
die kundenindividuelle Anferti-
gung von Einzel- und Kleinaufla-
gen. Auch zweckmäßige Ge-
brauchseinbände sowie modern 
gestaltete Abschlussarbeiten 
oder Einbände in Leder, Kunst-
leder und Leinen zählen zu un-
seren Spezialitäten.« 
 
Mehr Leistung und Flexibilität 
 
Gegründet Anfang 2006, expan-
dierte die Buchwerkstatt vom 2- 
Personen-Betrieb kontinuierlich. 
Gemeinsam mit acht Mitarbei-
tern betreuen die Inhaber Maike 
und Holger Rector heute einen 
stetig wachsenden und breit ge-
fächerten Kundenstamm. Dazu 
gehören neben vielen Privatper-
sonen auch Unternehmen aller 
Größenordnungen. Der Großteil 
der Kunden kommt dabei aus 
Niedersachsen. Durch die Spe-
zialanfertigungen erreicht der 
ostfriesische Betrieb aber auch 

immer mehr Kunden aus ganz 
Deutschland. Zudem nutzen viele 
grafische Betriebe aus der Region 
regelmäßig das handwerkliche 
wie auch industrielle Dienstleis-
tungsangebot der Buchwerkstatt 
für ihre Projekte. 
Im Bereich Print-Finishing ist der 
Betrieb sehr gut ausgestattet. 
Jedoch war die seit Jahrzehnten 
genutzte Schneidemaschine, die 
sehr gute Dienste geleistet hatte, 
mehr als in die Jahre gekommen. 
Sie bot zu wenig Bedienkomfort, 
war sicherheitstechnisch veraltet 
und nur noch eingeschränkt für 
die zahlreichen unterschiedlichen, 
tagtäglich anfallenden Schnei-
dearbeiten in der Buchwerkstatt 
einsetzbar. »Ein neuer Stapel-
schneider für den schnellen und 
einfachen Zuschnitt unserer Di-
gital- und Offsetdrucke musste 
deshalb her. Vor allem auch für 
den dreiseitigen Beschnitt unse-

rer Bücher (samt Soft- oder 
Hardcover) brauchte es eine 
passende Schneidemaschine. 
Diese sollte aufgrund des Anfor-
derungsprofils deutlich leistungs-
 stärker und sehr flexibel sein, 
verbunden mit mehr Bedien-
komfort und -sicherheit auf dem 
neuesten Stand der Technik.« 
 
Optimale Beratung 
durch den Handelspartner 
 
Im Zuge ihrer Recherchen stieß 
die Buchwerkstatt Hage auf den 
Stapelschneider Ideal 7260LT 
aus dem Hause Krug & Priester. 
»Gemeinsam mit unserem Fach-
 händler Walter & Mackh aus Ham-
 burg, der uns seit dreizehn Jah-
ren bei allen Fragen im Bereich 
Print-Finishing kompetent und 
lösungsorientiert betreut, haben 
wir diesen Stapelschneider mit 
einer Schnittlänge von 720 mm 

Ideal 7260LT: flexible Schneidelösung für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

Clevere Reinvestition bei der Buchwerkstatt Hage

Die Buchwerkstatt hat ihren Sitz im Luftkurort Hage an der Nordsee, 

direkt unterhalb der Inselkette Borkum – Juist – Norderney – Baltrum.





gleich ins Auge gefasst. Dank 
der tollen Beratung von Walter 
& Mackh war schnell klar, dass 
dieses Schnellschneider-Modell 
für unsere Anforderungen opti-
mal passt und unsere Kaufent-
scheidung fiel deshalb auch sehr 
zeitnah.« 
Für die Buchwerkstatt Hage ist 
die Unabhängigkeit von externen 
Stellen generell sehr wichtig. 
Außerdem wird bei der Maschi-
nenauswahl ein hoher Qualitäts-
maßstab angelegt. Dies belegt 
auch der breit gefächerte und 
praxisgerechte Maschinenpark, 
wodurch alle anfallenden Arbei-
ten komplett hausintern durch-
geführt werden können. 
Unter anderem ist die Buch-
werkstatt mit folgenden Maschi-
nen ausgestattet: Zum Klebe-
binden mit einer Horizon BQ 440 
und einem Favorit-Einzangen-
Binder, die Buchproduktion be-
steht aus einer Schmedt-Buch-
deckenanlage, einer Sumbel- 
Anleimmaschine sowie einer 

Heißprägefolienmaschine. Zum 
Stanzen und Binden werden ein 
Renz Punch 500, ein Renz ECL- 
700-Schließer, ein Rhin-O-Tuff- 
Schließgerät und ein Sanem-
Spulenschneider eingesetzt. Ril-
len und Perforieren erfolgen über 
eine Cyklos 450 SA, folienka-
schiert wird auf einer Matrix 
MD-460. 
 
Einfach ideal, die Maschine! 
 
Ideal-Schneidemaschinen erfül-
len höchste Anforderungen hin-
sichtlich Qualität, Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer. Diese Krite-
rien sind es auch, die neben Be-
dienkomfort und Bediensicher-
heit dazu beitragen, dass die 
Schneidemaschinen des schwä-
 bischen Herstellers in der Bran-
che sowie beim Endanwender 
einen sehr guten Namen haben. 
Deshalb ist es auch nicht weiter 
verwunderlich, dass die Wahl bei 
der Ersatzinvestition auf einen 
Ideal-Stapelschneider fiel, zumal 

es sich bereits bei dem Vorgän-
germodell um eine 72er-Schnei-
demaschine »Made in Balingen« 
handelte. 
»Ausschlaggebend beim Kauf 
des Ideal 7260LT waren für uns 
unter anderem die vielen kom-
fortablen Ausstattungsmerkmale. 
Hierzu zählen beispielsweise das 
Bedienelement Easy-Cut. Diese 
Zwei-Stufen-Schnittauslösung 
erlaubt uns eine deutlich schnel-
lere Schnittauslösung, bringt eine 
deutliche Arbeitserleichterung – 
und dies in Verbindung mit ho -
her Bediensicherheit.« 
Das komfortable Touchpad mit 
Steuerelektronik und mehrspra-
chiger Bedienerführung sowie 
Digital-Maßanzeige für den elek-
 trischen Rückanschlag garantiert 
bei der Ideal 7260LT optimalen 
Bedienkomfort und rationelles 
Arbeiten. 99 Programme mit bis 
zu 99 Schritten können abge-
speichert werden. Die Maß- 
Direkteingabe erfolgt über einen 
Zehnerzahlenblock. Die manu-
elle Rückanschlag-Positionierung 
ist über ein elektronisches Hand-
 rad mit stufenloser Geschwindig-
 keitsregulierung möglich, was ein 
präzises Anfahren von Schnitt-
markierungen erlaubt. Hilfreich 
und komfortabel bei der täglichen 
Arbeit sind ebenfalls vorprogram-
 mierte DIN-Maße von A6 bis A3 
sowie vor allem der Memory-
Betrieb bei Kettenschnitten. 
»Diese einfache und praxisge-
rechte Touchpad-Steuerung ist 
für uns eines der wichtigsten 
Features der neuen Maschine. 
Denn mit einem Bindevolumen 
von ca. 5.000 Büchern pro Mo -
nat haben wir einen beachtli-
chen Output. Viele Auftrags-
wechsel und kurze Lieferzeiten 
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Das umfangreiche Sicheitspaket sowie die komfortablen Ausstattungs-

merkmale der Schneidemaschine Ideal 7260LT waren wichtige Kaufkrite-

rien für die Buchwerkstatt Hage.
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müssen wir sehr flexibel gestal-
ten – mit dem Ziel einer zeitspa-
renden und wirtschaftlichen Ab-
wicklung aller Aufträge.« 
 
Sicherheit geht vor 
 
Wie alle Ideal-Stapelschneider, 
ist auch der 7260LT mit dem um-
 fangreichen SCS-Sicherheitspa-
ket ausgestattet. Dies umfasst 
neben einer IR-Sicherheitslicht-
schranke auf dem Vordertisch 
auch eine Sicherheitsabdeckung 
auf dem Rücktisch – für siche-
res und rationelles Arbeiten. Ein 
Hauptschalter und die berüh-
rungssichere 24-Volt-Steuerung 
zählen neben dem automati-
schen Messer- und Pressbal-
ken-Rücklauf aus jeder Position 
zu den weiteren Sicherheitsele-
menten. 
»Das Ideal-Sicherheitspaket war 
ein weiteres Kaufkriterium, das 
unser gesamtes Team überzeugt 
hat. Denn in unserem Betrieb 
nutzen alle Mitarbeiter diese 
Schneidemaschine. Die vielen 

Sicherheitsdetails sorgen für ein 
gutes Gefühl bei der Arbeit. 
Sehr hilfreich für unsere Schnei-
deaufgaben sind auch die LED-
Ausleuchtung, die den Arbeits-
bereich beim Schneiden erhellt, 
sowie der optische Schnittan-
deuter, der die Schnittlinie mit 
Leuchtdioden anzeigt und ein 
präzises Anfahren der Schnitt-
markierungen ermöglicht.« 
Auch Servicearbeiten wie der 
Messer- und Schnittleistenwech-
 sel sind durch das SCS-Paket 
optimal gelöst. Gefahrlos und 
schnell kann durch eine einzig-
artige Messerwechsel-Vorrich-
tung mit abgedeckter Messer-
schneide der Austausch des 
Messers direkt von der Front-
seite der Maschine und ohne die 
Abnahme von Gehäuseteilen in-
nerhalb kürzester Zeit erfolgen. 
Durch einen clever konzipierten, 
abnehmbaren Werkzeughalter ist 
beim Messerwechsel und bei 
Servicearbeiten das benötigte 
Werkzeug immer griffbereit an 
der Maschine verfügbar. 

Kein Grund für Anbieterwechsel 
 
»Die bereits mit unserem alten 
Ideal-Stapelschneider positiven 
Erfahrungen haben uns dazu 
bewogen, auch beim Kauf eines 
Neugeräts der Marke Ideal treu 
zu bleiben. Für mich verkörpern 
diese Schneidemaschinen deut-
sche Qualität mit einem sehr gu -
ten Preis-/Leistungsverhältnis. 
Sie stehen für Robustheit, Zu-
verlässigkeit und Präzision so -
wie umfassende Bediensicher-
heit. Der Stapelschneider Ideal 
7260LT ist wirklich eine sehr 
dankbare Maschine, die wir auf 
jeden Fall wieder kaufen würden. 
Wir können dieses Modell abso-
lut weiterempfehlen«, so Holger 
Rector abschließend. 
Buchwerkstatt Hage 
www.buchwerkstatt-hage.de 
Walter & Mackh 
www.walter-mackh.de 
Ideal Krug & Priester 
www.ideal.de
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Die Firma Walter & Mackh ist 
ein grafischer Fachhandel für 
Maschinen und Verbrauchs-
materialien in der Druck-
weiterverarbeitung aus Ham- 
burg. 
Seit Jahrzehnten zählt das 
Unternehmen zu den wichti-
gen Stützpunkthändlern für 
Ideal-Produkte in Nord-
deutschland. Durch eigene 
Techniker bietet Walter & 
Mackh vielfältigste Service-
Dienstleistungen für Druck-
weiterverarbeitungsmaschi-
nen und insbesondere für 
Ideal-Schneidemaschinen.

Das ist Walther&Mackh

Alle lieben den hohen Bedienkomfort des neuen Schnellschneiders in Hage.



Die Firma dms aus Dresden, 
welche seit einiger Zeit mit ihrer 
noch jungen Marke »dms digi-
tal« den Markt der Weiterverar-
beitungstechnik für Digitaldruck -
anwendungen bereichert, hat ihr 
Produktportfolio erneut erweitert. 
Nachdem das Lieferprogramm 
bisher fast ausschließlich An-
wender im Digitaldruckmarkt an- 
sprach, wurde mit der Einfüh-
rung einer rotativen Stanzma-
schine mit Magnetzylindertech-
nologie nun die Grenze zum 
kleinformatigen Offsetdruck über -
schritten. 
 
3.000 Bogen pro Stunde 
 
Laut dms-Geschäftsführer An-
dreas Graf ist die PFi DI-Cut 300 
sowohl für Digitaldrucker als 

auch für Offsetdruckunterneh-
men interessant, da die Ma-
schine 3.000 Bogen pro Stunde 
schnell ist und damit auch im 
Offsetdruck übliche Auflagen-
höhen in einem angemessenen 
Zeitrahmen meistert. 
 
Eine moderne Alternative 
 
Die Technik kann dem Anwen-
der ermöglichen, Stanztiegel 
und Stanzzylinder zu ersetzen. 
Häufig sind diese Maschinen in 
vielen Unternehmen noch im 
Einsatz, allerdings sind sie teil-
weise altersschwach oder die 
Bediener der Maschinen nicht 
(mehr) verfügbar. 

G 144

Weiterverarbeitung

E
dms digital nimmt rotative Stanzmaschine PFi DI-Cut ins Vertriebsprogramm auf 

Ein Ersatz für alte Tiegel und Zylinder?

Der Sauganleger. Die Steuerung.

Die Ausbrecheinheit. Der Magnetzylinder.

Die Rotationsstanzmaschine PFi DI-Cut 300 von dms digital kann Materia-

lien von 106 bis 400 g/m² und einem maximalen Format von 364 x 515 mm 

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Bogen pro Stunde verarbeiten.



Horizontaler Durchlauf 
 
Die PFi DI-Cut 300 nimmt 
Stanzbleche auf einem rotieren-
den Magnetzylinder auf und 
stanzt gegen einen massiven 
Stahlzylinder unter Schmitzring-
kontakt. Im Unterschied zum 
Heidelberger Zylinder läuft der 
Bogen bei der DI-Cut allerdings 
horizontal durch die Maschine, 
er wird also nicht abgewickelt. 
Durch den sehr kurzen Weg vom 
Stanzwerk zur Auslage kann 
somit auf Haltepunkte oder un-
gestanzte Seiten verzichtet wer-
den. Ein geringerer Zeitaufwand, 
weniger zusätzliche Arbeits-
schritte und eine höhere Pro-
duktqualität sind das Ergebnis. 
 
Einfach einzurichten 
 
Michael Graf, Leiter Technik bei 
dms, hatte bei der Präsentation 
für die Grafische Palette noch 
mehr Vorteile im Programm: die 
sensationell einfache Einrich-
tung eines Jobs kombiniert mit 
der simplen Bedienung der Ma-
schine soll einen wesentlichen 
Vorteil gegenüber dem Stanzzy-
linder bieten, dessen Einrich-
tung nicht selten eine Stunde 
oder länger dauern kann, vor 
allem, wenn angestanzt werden 
soll. Die intergierte Ausbrechein-
heit, welche den Stanzabfall di-
rekt nach dem Stanzen entsorgt 
und der beidseitige Register-
markenleser, welcher Druckbild-
schwankungen aus dem Digital-
druck kompensiert, sollen dem 
Anwender alle Möglichkeiten 
bieten, die der heutige hoch-
technisierte Markt fordert. 
dms digital 
www.dmsdigital.de

WIR MACHEN ES EINFACH.
MIT WENIGEN HANDGRIFFEN 

  .TTINHCS NETSEB MUZ

Polar Mohr ist Ihr erfahrener Partner für langlebige und 
 evitke e dnu gnutieb rareV etkefrep ,negnusöL esizärp

Maschinenkonzepte rund um Schneiden und Stanzen. 

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



Abfallvermeidung, Lebensmittel-
 verschwendung, Personalknapp-
 heit – diese und weitere Themen 
sind derzeit politisch und gesell-
schaftlich in aller Munde. Unter-
nehmensintern galt es schon 
immer, Verschwendung zu ver-
meiden oder zumindest auf das 
absolute Minimum zu reduzie-
ren. Denn sie ist eine Bremse für 
den Unternehmenserfolg! Mitar-
beiter und die Unternehmens-
führung sollten die zentralen 
Auslöser für Verschwendung 

schnellstmöglich identifizieren, 
denn schon der chinesische Mi-
litärstratege Sunzi wusste: »Die 
größte Verwundbarkeit ist die 
Unwissenheit!« 
 
Die sieben »Muda« 
konsequent vermeiden 
 
Unter dem Begriff Verschwen-
dung ist alles zu verstehen, was 
nicht direkt zur Wertschöpfung 
beiträgt und nicht notwendig ist, 
um letztendlich ans Ziel zu ge-
langen. Dabei geht es hier um 
Verschwendung entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette in 
jeder möglichen Form – nicht 
nur um offensichtliche Positio-
nen wie Zeit-, Personal-, Mate-
rial- oder Stromverschwendung. 
In der »Lean Production« spricht 
man vor allem von den sieben 
»Muda«, die es konsequent zu 
vermeiden gilt. Also sieben Tä-
tigkeiten, die nicht zur Wert-
schöpfung beitragen: 
! Transport (Teile und Mate- 

rialien von einem Ort zum 
anderen zu bewegen). 

! Bestände (Lagerbestände und 
nicht zugestellte Produkte). 

! Bewegung (schädliche oder 
unnötige Bewegung von Mit- 
arbeitern oder Maschinen). 

! Warten (auf Waren, Abschluss 
von Arbeitsschritten, Löcher 
in der Kommunikationskette). 

! Überproduktion (zu viele 
Artikel produziert). 

! Überbearbeitung (Hinzufügen 
eines Features, das keinen 

Wert bringt oder einfach zu 
lange dauert). 

! Defekte (beschädigte und 
kaputte Produkte, die nach- 
produziert werden müssen 
oder mit erheblichen Einbußen 
belastet sind) 

 
Automatisierung ist der 
erste Schritt zur Besserung 
 
Allein die Identifizierung dieser 
»Muda« ist sehr aufwendig. Da -
bei gibt es gerade in der Druck-
weiterverarbeitung ein enormes 
Verbesserungspotential durch 
einfache und kostengünstige 
Automatisierungslösungen. Auf 
diese zurückzugreifen, kann be-
reits erheblich zur Optimierung 
beitragen. 
Der Fokus sollte hierbei immer 
auf Qualität, Geschwindigkeit, 
Ergebnisoptimierung und Abfall-
vermeidung liegen. Zudem müs-
sen unbedingt auch die betrof-
fenen Mitarbeiter entsprechend 
involviert werden, da die Erfah-
rung zeigt, dass Automatisie-
rung nur dann erfolgreich von 
den Mitarbeitern angenommen 
wird, solange sie direkte Verbes-
serungen mit sich bringt und 
nicht zu Existenzängsten oder 
ähnlichem führt. 
Für eine Verbesserung der Wert-
schöpfungskette – zögern Sie 
nicht länger, identifizieren und 
stoppen Sie die Verschwendung 
im Betrieb! 
palamides 
www.palamides.de
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V
Mit Automatisierungslösungen in Richtung »Lean Production« 

Verschwendung in der Weiterverarbeitung stoppen!
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Für die Falzmaschinen von 
Heidelberg und MBO exis-
tiert bereits seit Jahren ein 
Standard, um die Weiterver-
arbeitung zu optimieren und 
gleichzeitig die eigene Falz-
maschine optimal nutzen zu 
können. 
Mit einer palamides-Auslage 
können Produkte schneller 
verarbeitet werden, bei gleich-
 bleibend optimaler Qualität 
(Vermeidung/Verbesserung 
der »Muda«: Transport; Be-
stände; Warten; Überproduk-
 tion; Überbearbeitung; De-
fekte). Der Bediener selbst 
stellt nicht länger das Nadel-
öhr dar und kann dabei ge-
lenkschonend, da ergono-
misch günstig, arbeiten (Ver- 
meidung/Verbesserung des 
»Muda«: Bewegung). 
Die Druckweiterverarbeitung 
wird auf diese Weise bereits 
mit nur einer zusätzlichen 
Maschine stark optimiert! 
Und es lohnt sich, weitere 
individuelle Verbesserungs-
potentiale zu ermitteln ...

Praxis-Quicktipp

Die Stapelauslage 

alpha-pro 700 von  

palamides ist das Ideal-

Beispiel für optimierte 

und automatisierte 

Druckweiterverarbei-

tung. Durch die Mög-

lichkeit für den Anwen-

der, Produkte schneller, 

gelenkschonender und 

bei optimaler Qualität 

zu verarbeiten, werden 

alle »Muda« bestmög-

lich vermieden.
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Die Chr. Renz GmbH blickt in 
diesem Jahr auf eine 111-jäh-
rige Tradition zurück. Im Hin-
blick auf das Jahresendge-
schäft bei (Digital-)Druckern, 
Copyshops und anderen Pa-
pierverarbeitern, ist Renz auch 
dieses Jahr für eine schnelle 
und komplette Lieferung von 
Renz Ring Wire-Drahtbindun-
gen und Spulen vorbereitet. 
Außer den robusten Binde- und 
Laminiersystemen für kleine bis 
große Büros hat Renz eine Reihe 
an Stanz- und Bindesystemen 
im Programm. Hierzu zählen die 
beiden Tischstanzsysteme Renz 
DTP 340 M und DTP 340 A. 
Diese Systeme stehen seit vie-
len Jahren zuverlässig tausend-
fach bei Firmen, die Wert auf ei -
ne solide Verarbeitung und eine 
hohe Zuverlässigkeit legen. 
 
Einfacher Werkzeugwechsel 
 
Mit der großen Auswahl an 
Stanzwerkzeugen für verschie-
dene Bindearten, unter ande-
rem mit Rundloch, Rechteck-

loch oder auch mit Daumenloch 
für die Kalenderherstellung, 
sind die Kunden für alle Jobs 
gerüstet. Der einfache Werk-
zeugwechsel mit zwei Schnell-
verschlüssen ist selbst bei der 
»Auflage 1« ökonomisch. Für 
die optimale Formateinstellung 
werden alle Stanzwerkzeuge 
mit ausschaltbaren Stanzstem-
peln geliefert. Auch überforma-
tige Stanzungen sind dank beid-

seitig offenem Stanzschacht 
möglich. Die DTP 340 M kann 
mit den drei erhältlichen MBS-
Bindemodulen zu einer kombi-
nierten Stanz- und Bindema-
schine aufgerüstet werden. Es 
stehen Bindemodule für Draht-
kamm-, Spiral- und die Plastik-
bindungen zur Verfügung. Beim 
großen Bruder, der DTP 340A 
wird das zu stanzende Papier 
manuell an die vertikale Papier-

Weiterverarbeitung

A
Kompakte Stanz- und Bindesysteme für kleine bis mittlere Auflagen 

Auch im Jubiläumsjahr ist Renz auf Draht

Das Renz Wire Pack verhindert verhedderte Drähte und 

erleichtert so die Arbeit.

Zum Maschinenprogramm von Renz gehören auch eine Reihe von Stanz- 

und Bindesystemen, wie die beiden Tischstanzsysteme Renz DTP 340 M 

und DTP 340 A.

Ob Rundloch, Rechteckloch oder auch mit Daumenloch  

– die Auswahl an Stanzwerkzeugen ist groß.
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anlage angelegt. Eine Fotozelle 
löst dann den Stanzvorgang 
von alleine aus. Das gestanzte 
Papier wird ebenfalls vollauto-
matisch in die seitliche Papier-
ablage befördert. Durch diese 
Automatisierung ist ein etwa 
dreifach schnelleres Stanzen 
möglich, welches oft ein limitie-
render Faktor war. 
 
Perfektes Schließergebnis 
 
Mit der elektrischen Draht-
kamm-Schließmaschine ECL 
360 wird das zuvor gestanzte 
Produkt gebunden. Sämtliche 
Nutzer der ECL 360 berichten 
von dem exaktesten Schließer-
gebnis eines Tisch-Bindesys-
tems. Der Durchmesserwechsel 
geschieht hier innerhalb weni-
ger Sekunden. Die ECL 360 
bietet die Möglichkeit die Paral-
lelität auszugleichen. Damit gibt 
es keine offenen Bindungen mit 
sich lösenden Blättern mehr, 
was die Professionalität des 
Systems beweist. 
 
Ökonomischer Arbeitsablauf 
 
Es ist weltweit bekannt, dass 
Renz mit den am Stammsitz in 
Heubach produzierten Draht-
binderücken auf dem Renz Wire 
Pack die bedienerfreundlichste 
Verpackung anbietet. Nur hoch-
wertigste Rohdrähte werden 
hier verarbeitet und den Kun-
den auf dem Verpackungsträ-
ger geliefert. Allein durch diese 
Verpackung gibt es keine ver-
hedderten Drähte mehr, und der 
Arbeitsablauf kann wesentlich 
ökonomischer gestaltet werden. 
Renz 
www.renz.com



Das Firmengelände von Smag-
tron Magnettechnik liegt im un-
terfränkischen Alzenau. Sowohl 
die Produktion als auch die Bü-
roräume sind in einem zweistö-
ckigen Gebäude untergebracht. 
Drei feste Mitarbeiter und eine 
Aushilfe verantworten den ge-
samten Prozess – von der Auf-
tragsannahme, über die Produk-
tion bis zur Auslieferung. Durch- 
schnittlich 100 Bestellungen ver-
zeichnet Smagtron pro Tag. 
Standardmaße werden zur schnel-
l en Lieferung vorkonfektioniert. 
Auch individuelle, über DIN-Be-
maßungen hinausgehende Mag-
netetiketten können innerhalb 
kürzester Zeit auf den Weg zum 
Besteller gebracht werden. Auf-
grund der vielseitigen Einsetz-
barkeit von Magneten richtet 
sich das über 1.000 Artikel um-
fassende Produktspektrum an 
Privat- und Geschäftskunden 
gleichermaßen. Der Magnetspe-
zialist offeriert seine Produkte in 

den meisten EU-Ländern. Der 
Großteil der Kunden stammt je-
doch aus dem DACH-Raum. 
 
Polar-Schnellschneider im Einsatz 
 
Zu Beginn der Betriebstätigkeit 
im Jahr 2014 waren nur eine 
kleine Schneidemaschine und 
eine Handschneidemaschine vor-
 handen. Der Fokus lag daher an-
 fangs eher auf Magnetbändern 
von der Rolle. Magnetetiketten 
konnten aufgrund der unzurei-
chenden Präzision der kleinen 
Schneidemaschine nicht zuver-
lässig in DIN-Maßen hergestellt 
werden. Die niedrige Produktivi-
tät der Handschneidemaschine 
wiederum verhinderte eine wirt-
schaftliche Produktion. 
Zur Eröffnung neuer Produktfel-
der, insbesondere von individu-
ellen Magnetetiketten, folgte 2018 
die Investition in einen Polar-
Schnellschneider N 115. Dadurch 
wurden beide vorherigen Pro-

bleme behoben. In Alzenau zeigt 
man sich hochzufrieden: »Leis-
tung und Präzision der Maschine 
sind herausragend«, berichtet 
Geschäftsführer Stephan Berger. 
»Aus unserem Produktionspro-
zess ist die Polar-Maschine nicht 
mehr wegzudenken.« 
Die Anwendungsbeispiele für 
Magnetprodukte sind zahlreich. 
Von klassischen Magnetetiket-
ten, beispielsweise zur Kenn-
zeichnung von Lagerregalen, über 
Fotos mit Magnetrücken, flexi-
ble Magnete bis zu Magnetfolien 
und Magnetbändern. 
Das Material lässt sich problem-
los mit dem eigentlich für die 
grafische Industrie konzipierten 
Schnellschneider verarbeiten. 
Gepunktet hat Polar auch mit 
der möglichen Adaption auf die 
besonderen Anforderungen der 
Fremdbranche. Ein Spezial-Ab-
deckblech kann – natürlich 
magnetisch – am Pressbalken 
der Maschine angebracht wer-
den, um das besondere Material 
bestmöglich zu schonen. Auch 
der Pressdruck lässt sich ein-
fach feinjustieren. 
 
Die einfache Bedienung punktet 
 
Für die schnellstmögliche Durch-
 laufzeit hat Smagtron die gängi-
gen Standardmaße als Schneid-
programme in der Maschine hin- 
terlegt. Die Programmierung sei 
sehr einfach gewesen, berichtet 
Stephan Berger. Wenn also eine 
bestimmte Schneidfolge ansteht, 
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I
Smagtron: Polar N115 bewährt sich bei der Verarbeitung von Magnetetiketten 

Industrielles Planschneiden – jenseits vom Papier

Der Schnellschneider Polar N 115 bei Smagtron: Anwendungsfeld ist hier 

nicht das industrielle Schneiden von Papier, sondern von Magnetetiketten.



Weiterverarbeitung

muss der Bediener nur das be-
nötigte Programm aus dem Spei-
 cher der Polar N 115 auswählen 
und den ersten Schnitt auslösen. 
Der Sattel fährt das jeweils nächs -
te Maß automatisch an. Mit ei -
nem solchen Schneidprogramm 
schafft es Smagtron innerhalb 
von 15 Minuten etwa 15.000 
Magnetetiketten im Format 80 x 
20 mm herzustellen. 
In einem zentralen ERP-Programm 
kommen alle Aufträge über ver-

schiedene Kanäle an. Das Pro-
gramm verteilt die Aufträge, je 
nachdem, ob es sich um Stan-
dard- oder individuelle Maße 
handelt. Magnete mit Standard-
maßen gehen demnach direkt 
an die Versandabteilung, die die 
gewünschte Ware versendet. 
Bei Individual-Magneten geht 
eine Meldung an die Produkti-
onsabteilung, wo die Polar N 115 
steht. Hier müssen nur noch die 
bestellten Abmessungen über 
den Touchscreen der Maschine 
eingegeben und das Material 
zugeschnitten werden. 
 
Langlebigkeit und Werterhaltung 
ausschlaggebend 
 
Eine wichtige Rolle bei der Ma-
schinenauswahl habe auch die 
Werterhaltung gespielt. Während 

einer Recherche habe Berger 
viele Polar-Maschinen entdeckt, 
die zum Teil über 30 Jahre alt 
waren. Der Angebotspreis sei 
immer noch hoch gewesen, be-
richtet er. 
»Wir haben bei der Auswahl auf 
höchste Qualität geachtet, sowohl 
die Präzision als auch Langle-
bigkeit betreffend«, erklärt Ste-
phan Berger die Investitionsent-
scheidung, »auch außerhalb der 
grafischen Industrie war uns Polar 
als Schneidemaschinenherstel-
ler bekannt.« Wichtig seien nicht 
nur die lange Lebensdauer der 
Maschine gewesen, sondern auch 
die langjährige Ersatzteilverfüg-
barkeit und Serviceabdeckung. 
Smagtron Magnettechnik 
www.smagtron.de 
Polar-Mohr 
www.polar-mohr.com

Das Firmengelände von Smagtron 

ersteckt sich auf 2.500 m2 Fläche.



Die Planatol GmbH erweitert 
ihre Produktgruppe Planamelt, 
die Hotmelt-Technologie für die 
Weiterverarbeitung grafischer 
Produkte. Der neue Planatol 
Planamelt HSP vereint Einfach-
heit und Effizienz mit höchster 
Qualität. Der weichmacherfreie 
Schmelzklebstoff eignet sich 
hervorragend für das Klebebin-
den von Büchern, Katalogen, 
Broschüren oder Magazinen 
auf allen gängigen Klebebinde-
automaten. Zudem lässt er sich 
zum nachträglichen Runden 
des Buchrückens und zum Ab-
leimen von fadengehefteten 
Broschüren verwenden. 
 
Hohe Prozessischerheit 
 
Die Polymerbasis der Plana-
melt-Familie verleiht den Kleb-
stoffen gegenüber einem Stan-
dard-EVA-Rückenleim ver- 
schiedene Vorteile, die dem  
Anwender zu Gute kommen. 
Die Klebstoffe bestechen pra-
xiserprobt durch eine bessere 
Klebkraft und eine bessere  
Oxidationsstabilität, die einen 
erheblich geringeren Reini-
gungsaufwand erfordert und 
dadurch schonender für die 
verarbeitende Anlage ist. 
Des Weiteren überzeugen Pla-
natol Planamelt Produkte durch 
eine gute Öl-Beständigkeit, 
deutlich bessere Blattkanten-
haftung und Haltbarkeit der fer-
tigen Produkte. Die wesentlich 
geringere Geruchsabgabe wie 

Weiterverarbeitung

K
Planatol Planamelt HSP – weichmacherfrei und klebstark 

Klebebinden mit High Speed Performance

Der Planamelt-HSP-Kleber von Planatol bietet High Speed Performance  

für die Weiterverarbeitung grafischer Produkte.
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auch die höhere Wärme- und 
Kältebeständigkeit haben einen 
sehr positiven Effekt auf die 
Prozesssicherheit. 
 
Auch für schwierige Papiere 
 
Wie die Abkürzung »HSP« für 
High Speed Performance 
schon erahnen lässt, punktet 
Planatol Planamelt HSP durch 
unkompliziertes, effizientes Ver-
kleben. Gepaart mit einer sehr 
kurzen offenen Zeit und Abbin-
dezeit, ist dieser Klebstoff ideal 
für sehr kurze Verarbeitungs-
strecken bzw. –zeiten geeignet. 
Selbst bei schwierigen Papie-
ren kann der neue und innova-
tive Hotmelt sehr gut verarbei-
tet werden und ist durch seine 
universelle Einsetzbarkeit für 
viele Produkte aus dem Digital-
druck prädestiniert. 
 
Wirtschaftlich und effizient 
 
Der kosteneffiziente Klebstoff 
gewährleistet eine sehr hohe 
Wirtschaftlichkeit, indem nur 
eine geringe Auftragsmenge 
benötigt wird und somit eine 
Reduzierung des Klebstoffver-
brauchs zur Folge hat. Das 
damit verbundene Einsparpo-
tential bei Wartung und Ma-
schine wirkt sich zudem nicht 
nur positiv auf die Kosten aus, 
sondern schont zudem die Um-
welt. 
Planatol 
www.planatol.de 
 

ALLE 
PRODUKTE

PRODUZIERT 
AUF 1m2

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   MULTIFINISHING

MULTIFINISHING
KARTENSCHNEIDER SERIE 6

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.



Die AVD Deutschland GmbH & 
Co. KG (Freiburg/Breisgau) bie-
tet mit ihrem umfangreichen 
Produktportfolio im Bereich La-
minieren und Kaschieren ihren 
Kunden alles aus einer Hand 
an. Neben den bekannten 
D&K-Thermokaschiersystemen 
bietet der Spezialist eine große 
Auswahl an Thermokaschierfo-
lien und seit 2016 auch vielsei-
tige Folien für die partielle Ver-
edelung an. 
Das spezielle Verfahren ermög-
licht metallisierende Folie auf 
digitalen Vordrucken aufzubrin-
gen. Hierfür muss lediglich ein 
Rewinder an dem kompakten 
Thermokaschiersystem Nep-

tune oder Europa Digital ange-
bracht werden und die Produk-
tion kann starten. 
Der Rewinder sorgt dafür, dass 
die überschüssige Folie, die 
beim Verfahren vom Produkt 
getrennt, anschließend auch 
aufgerollt wird. 
 
Gestaltung ohne Grenzen 
 
»Mit der Werbeaktion möchten 
wir unseren Kunden Anregun-
gen für die vielseitigen Möglich-
keiten des partiellen Verede-
lungsverfahrens geben. So eignet 
es sich zum Beispiel ideal, um 
Textinhalte oder einzelne Bild-
elemente wie etwa Piktogramme 

mit einer metallisierenden Folie 
hervorzuheben«, so Jacqueline 
Nowak, Marketing der AVD 
Deutschland. »Aber auch far-
bige, freigestellte Bildelemente 
können zum Beispiel mit einer 
partiell transparenten Glanz- 
oder Matt-Folie hervorgehoben 
werden. Dem kreativen On-De-
mand-Prozess sind somit keine 
Grenzen gesetzt.« 
 
Verschiedene Fertigungsverfahren 
 
Bei der Erstellung der einzelnen 
Karten werden unterschiedliche 
Produktionswege eingesetzt. 
So wurde zum Beispiel der Auf-
druck der Gutscheinkarte erst 
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P
Werbepostkarten von AVD bei Druckerei april & tochter in Freiburg produziert 

Partielles Veredelungsverfahren sorgt für Vielfalt

Das Thermokaschiersystem Europa Digital mit Rewin-

der von AVD Deutschland während der Postkarten- 

produktion.

Die fertig kaschierten Druckbogen mit den verschiede-

nen Postkartenmotiven zu den Themen »Sommer«, 

»Gutschein« und »Hochzeit« faszinieren im Licht.



in reinem Schwarz gedruckt 
und anschließend mit der par-
tiellen Veredelungsfolie ver-
edelt. 
Ähnlich wurde auch bei dem 
Sommermotiv gearbeitet, aller-
dings wurde hier in einem wei-
teren Verarbeitungsschritt noch 
das Bildelement vierfarbig auf-
gedruckt. 
Bei der Karte zum Thema 
Hochzeit hingegen wurde zu-
erst der Hintergrund vierfarbig 
gedruckt und danach der 
Bogen mit einer matten, kratz-
festen Folie kaschiert. Anschlie-
ßend druckte man in einem er-
neuten Prozess mit reinem 
Schwarz die Schriften auf die 
Thermokaschierfolie und ver-
edelte diese mit dem partiellen 
Veredelungsverfahren. 
 
Doppelter Vorteil 
 
Aber nicht nur die vielseitigen 
gestalterischen Möglichkeiten, 
welche das partielle Verede-
lungsverfahren mit sich bringt, 
sind entscheidende Vorteile. 
Neben der kostengünstigeren 
Produktion im Vergleich zur 
Heißfolienprägung, ist auch 
eine kosteneffizientere Produk-
tion bereits ab Auflage 1 reali-
sierbar. Zusätzlich erhält das 
Thermokaschiersystem da-
durch einen Doppelnutzen, in 
dem zwei Produktionsvorgänge 
umsetzbar sind. 
Neben dem Thermokaschier-
system Neptune, bei dem der 
Rewinder inklusive ist, kann 
auch das Thermokaschiersys-
tem Europa Digital bei AVD 
Deutschland mit einem Rewin-
der für die partielle Veredelung 
nachgerüstet werden. 

www.renz.com

BINDEZUBEHÖR

SPIRALBINDUNG

SERVICE

RENZ RING WIRE®STANZEN

  EINE LÖSUNG 
FÜR JEDE 
ANWENDUNG... 



Individuelle Produktion 
 
Die kompakte Neptune ermög-
licht einseitiges Kaschieren im 
SRA3-Format (auf Wunsch auch 
mit längerem Anleger oder auch 
in der Version Photobook für 
beidseitiges Kaschieren). Der 
Bestseller Europa Digital über-
zeugt im Format B2. Beide Sys-
teme haben sich durch ihre 
Technik und ihre massive Bau-
weise bewährt und gewährleis-
ten damit eine optimale Pro-
zesssicherheit. 
So hat sich auch die Freiburger 
Druckerei april & tochter, mit der 
bei der Kartenproduktion zu-
sammengearbeitet wurde, vor 
vier Jahren für die Europa Digital 
entschieden. Dadurch deckt man 
in der Weiterverarbeitung unab-
hängig von Drittdienstleistern 

die Produktion ab und kann auf 
individuelle Produktionswünsche 
der Kunden eingehen. 
»Uns ist es ein großes Anliegen, 
dem Kunden seine Chancen und 
Möglichkeiten bei der Verede-
lung aufzuzeigen und ihm bera-
tend und unterstützend zur Seite 
zu stehen«, so Sebastian Unmü -
ßig, Prokurist der AVD Deutsch-

land. »Mit einem Rewinder Up-
grade bietet sich dem Anwen-
der die Möglichkeit neue Pro-
dukte anzubieten, dadurch neue 
Kunden zu gewinnen und so 
die Umsätze zu steigern.« 
april & tochter 
Tel. 07 61 / 50 07 82 
AVD Deutschland 
www.avd-online.de

Weiterverarbeitung

Geschäftsführer 

Martin Eschle 

und Sabine Wei-

nert von der 

april & tochter 

Druckerei OHG 

aus Freiburg vor 

dem Thermoka-

schiersystem 

Europa Digital 

von AVD 

Deutschland.

CRIMPER-S

CH-8608 Bubikon/Schweiz  
Tel.: +41 55 243 20 60 • Email: bind@swigraph.ch

Betriebsanleitungen und 

dicken Hefte sowie auch 

Macht Ihre spiralgebundenen

Agenden stärker!

Erhältlich in den Standartteilungen:  
5mm – 6mm – 6.35mm (4:1") und 8,47mm (3:1") 
Pro Crimper-S ist jeweils 1 Teilung inklusiv.

Wiederkehr der  
Metall-Spiralen?
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MBO Kombifalzmaschine K 66/6 S-KTL + A76
Baujahr 2001 – werkstattgeprüft, gereinigt –
Flachstapel-Anleger 66x100 cm, MPC-Steue-
rung, Combiplate, Vacubelt, Vacutable, vorgela-
gerte Messerwellen 66 cm, Fensterfalztasche, 
Schalldämmeinrichtung, Kompressor, mit 
Auslage A76

MBO mobiles Schwertfalzwerk Z5
Baujahr 2005 – werkstattgeprüft, gereinigt –
mit Eigenantrieb und Eigensteuerung, Einlauf-
höhe 45-95 cm, Format max. 65x45cm, min. 
21x14,8 cm (BxL), zum Einsatz als 32 Seiten-
Schwertfalzwerk oder für Sonderfalzarten, 
DIN A4 quer möglich

MBO mobiles Schwertfalzwerk Z6
Baujahr 2007 – werkstattgeprüft, gereinigt –
Fahrbar, Navigator-Steuerung

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

MBO Stehendbogenauslage 46L
Baujahr 1994 – werkstattgeprüft –
mit Presse, Arbeitsbreite 46 cm

MBO fahrbare Stehendbogenauslage 
SBA-P 46 ME
Baujahr 1998 – werkstattüberholt, gereinigt -
Einrichtung für 2 Nutzen, mit integrierter Presse 
+ Zähl- und Markiereinrichtung, Arbeitsbreite 
46 cm

BOGRAMA automatische Schneid- und 
Stanzmaschine BSM 450 basic
Baujahr 2008 – gereinigt –
zur Form- und Nutzenstanzung, inkl. diverser 
Werkzeuge/Zubehör 
mit Überführung UEB 550A mit getakteter 
Blasluft und Ausbrechstation

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

BAUMANN Schüttelautomat BSB 2L
Baujahr 2002 – werksüberholt, gereinigt –
Format 630x840 mm, Luftauspresswalze, 
pneumatische Klappe links, steckbarer Anschlag 
rechts, Kompressor erforderlich

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

2.100 qm 
Lagerfläche

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kollegen der schwarzen Druckkunst 
hiermit möchten wir uns bei Ihnen als Partner für den An- und Verkauf von gebrauchten 
Verpackungs- und graphischen Maschinen mit Sitz in Nürnberg vorstellen. 
Seit 2006 beschäftigen wir uns mit dem nationalen und internationalen Handel von  
Verpackungs- und graphischen Maschinen einschließlich deren Zubehör. Wir sind ständig 
auf der Suche nach gebrauchten Druck-, Verpackungs- und Buchbindereimaschinen. 
Unsere Unternehmenstätigkeit schließt selbstverständlich den damit verbundenen Service 
der Demontage und Lagerung mit ein. Unsere Halle verfügt über eine Fläche von ca. 
2.100 qm, sodass wir auch kurzfristig Maschinen jeglicher Bauart und Größe einlagern 
können. Eine seriöse und unkomplizierte Abwicklung durch sehr kompetentes und quali- 
fiziertes Fachpersonal zeichnet uns aus. 
Wir würden uns auf Ihre Kontaktaufnahme bezüglich einer Maschinenveräußerung freuen 
und sind jederzeit gerne bereit, uns die Maschinen bei einem Vororttermin in Ihrem Haus 
unverbindlich anzusehen und zu bewerten. 
Auf unserer Webseite (www.f1-trade.com/formular.html) finden Sie ein Formular für den 
Maschinenankauf, welches Sie mit den relevanten Daten der Maschine/n versehen uns 
per Mail zurücksenden können. 
Zudem wäre es für uns sehr hilfreich, wenn Sie uns von der/den Maschine/n ein bis zwei 
Bilder zukommen lassen könnten. 
Sollte eine Investition in Ihrem Maschinenpark geplant sein, bieten wir Ihnen auch die 
Möglichkeit aus unserem umfangreichen Pool an gebrauchten Maschinen schnell die für 
Sie beste Lösung auszuwählen. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei einem anstehenden Verkauf oder  
Kauf kontaktieren würden. 

Vermarktungsmöglichkeit  
Ihrer gebrauchten Maschinen

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung 
und freuen uns von Ihnen zu hören.
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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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Die Union Sozialer Einrichtun-
gen gGmbH (USE) ist ein inno-
vatives, wirtschaftlich orientier-
tes Unternehmen mit großer 
sozialer Verantwortung. So hat 
es sich die USE zum Ziel ge-
setzt, durch ihr unternehmeri-
sches Handeln attraktive und 
nachhaltige Arbeits-, Bildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkei-

ten vor allem für behinderte und 
benachteiligte Menschen zu 
schaffen. Im Jahr 1995 gegrün-
det, hat die USE mittlerweile 30 
Produktions- und Dienstleis-
tungsbereiche, in denen rund 
1.000 Menschen mit Behinde-
rung täglich arbeiten. Gut 370 
Mitarbeiter betreuen und leiten 
sie dabei an. 

Einrichtungen rund ums Drucken 
 
Die Gründung einer eigenständi-
gen Offsetdruckerei durch den 
USE-Geschäftsbereich Druck & 
Medien fand 1998 in der Genter 
Straße in Berlin-Wedding auf rund 
450 m2 Produktionsfläche statt. 
Neben dem Offsetdruck mit klas- 
sischer Weiterverarbeitung, be-
treibt das »PrintingHouse« heute 
auch eine Handbuchbinderei und 
produziert darüber hinaus auch 
im Siebdruck, Tampondruck und 
Digitaldruck. In der Mediengestal- 
tung ist man sowohl klassisch 
als auch durch die stetige Wei-
terentwicklung im Bereich Web-
site-Erstellung und Produktfoto-
grafie tätig. 
Fachkräfte mit sonderpädago-
gischer Zusatzausbildung leiten 
die Beschäftigten mit Behinde-
rung an und kümmern sich zu-
gleich um eine termingerechte 
Abwicklung der Aufträge. 
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S
FKS/Duplo System 6000i erobert das PrintingHouse der USE in Berlin 

Systemeinrichtung im Handumdrehen

Die Rillmaschine FKS/Foldmaster Touchline C375 ist seit 2017 im Printing-

House der USE im Einsatz. Ihr störungsfreier Einsatz schuf Vertrauen.

FKS-Gebietsverkaufsleiter Sascha Schmidt und Fachgebietsleiter Offset-

druck Malte Rosenträger am automatischen FKS/Duplo System 6000i mit 

zwei Türmen à zehn Stationen, Broschürenautomat und Kopf-/Fußbeschnitt.



Die richtige Rillung 
 
Ein erster persönlicher Kontakt 
zwischen der USE und FKS kam 
auf der drupa 2016 zustande. 
Die USE bekam damals die Zu-
sage für einen Großauftrag und 
war im Zuge dessen auf der Su-
che nach einer leistungsstarken 
Rillmaschine. Ein Jahr später in-
vestierte das Berliner Unterneh-
men schließlich in eine FKS/Fold- 
master Touchline C375 Rillma-
schine. Bei der Kaufentscheidung 
waren die verschiedenen Rilltie-
fen und Rillbreiten, die Möglich-

keit zur Verarbeitung von Gram-
maturen bis zu 400 g/m2, die Ge- 
schwindigkeit sowie die einfache 
Bedienbarkeit ausschlaggebend. 
Seitdem stand FKS-Gebietsver-
kaufsleiter Sascha Schmidt re-
gelmäßig in Kontakt zur USE. 
 
Überzeugende Demos 
 
Im Bereich der Broschürenferti-
gung musste das Unternehmen 
lange Zeit zu viele Einschränkun- 
gen hinnehmen, was häufig zu 
langen Produktionszeiten oder 
zu Fremdvergaben führte.  
Um das Problem zu beseitigen, 
informierte sich die USE zuerst 
im FKS Kompetenz-Center Nord 
in Barsbüttel bei einer Demo des 
FKS/Duplo System 6000i über 

die Möglichkeiten. Ihr folgte eine 
zweite Demonstration bei einem 
FKS-Kunden in Ludwigsfelde 
Ende 2018, an der auch Wolf-
gang Schulz, Geschäftsbereichs- 
leitung Druck & Medien und der 
Fachgebietsleiter Offsetdruck 
Malte Rosenträger teilnahmen. 
Das vollautomatische FKS/Duplo 
System 6000i für die Broschü-
renfertigung konnte voll und ganz 
überzeugen, sodass einer Aus-
lieferung im April 2019 an das 
USE PrintingHouse nichts mehr 
im Weg stand. 
 
Schnellere Produktion =  
größeres Portfolio 
 
Das System 6000i punktet seit-
dem nicht nur mit einer enormen 
Platzeinsparung, sondern erle-
digt auch einen Formatwechsel 
in einem Bruchteil der Zeit des 
zuvor gewohnten Ablaufs mit ei-
nem Sammelhefter. Ebenso ent-
fällt das Vorab-Falzen.  
Broschüren mit bis zu 80 Seiten 
(über das Zuschießen per Hand-
anlage auch mit mehr Seiten) 
sind nun ebenso möglich wie A4- 
Quer-Produktionen. 
USE PrintingHouse 
Tel. 0 30 / 4 69 05 70 13 
FKS 
www.fks-hamburg.de
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Das PrintingHouse der USE (Union Sozialer Einrichtungen gGmbH) befindet sich in der Genter Straße 8 in Berlin- 

Wedding. Mehrere Einrichtungen der USE, u.a. die Druckerei mit Weiterverarbeitung, sind hier untergebracht.

Eine KBA-Rapida-Offsetdruckmaschine bildet das Herzstück der USE- 

Druckerei. Hiermit kann man im Wettbewerb durchaus sehr gut bestehen.



Die Lange Nacht der Printme-
dien gehört langsam zu Berlin 
wie Fernsehturm, Reichstag 
oder der Zoo. Schon zum fünf-
ten Mal luden Berliner Printme-
dienbetriebe ihre Kunden – und 
die, die es werden wollen – zu 
einer Leistungsschau der be-
sonderen Art ein. Einst als klei-
ner, feiner Event gestartet, hat 
sich die Lange Nacht zu einem 
exklusiven »Come together« 
der Berliner Wirtschaft und der 
Printmedien entwickelt. 
»Wir als Ur-Berliner Betriebe 
sind stolz, dass wir Teil der 
wunderbaren Stadt sind und 
am wirtschaftlichen Wachstum 
unseren Anteil haben. Die 
Lange Nacht der Printmedien 
gehört dazu – ein wirklich gutes 
Stück Berlin«, so Geschäftsfüh-
rer Martin Lind vom Druckhaus 

Berlin-Mitte. »Die 5. Lange 
Nacht der Printmedien war ein 
außerordentlicher Erfolg mit 
vielen begeisterten Gästen. Wir 
haben wie jedes Jahr gezeigt, 
was wir können: Höchste Quali-
tät, ein attraktives Preis-/Leis-

tungsverhältnis und vor allem 
tolle Teams, mit denen es mehr 
als angenehm ist zusammenzu-
arbeiten. Das sagen jedenfalls 
unsere Gäste. Und das macht 
uns auch etwas stolz.« 
 
Fotobuch  
»30 Jahre Berliner Mitte« 
 
Wie jedes Jahr zeigten die Be-
triebe ihr Können und die Gäste 
erlebten an fünf Stationen 
Handwerk und modernste 
Technik in den Händen der 
Besten. Für das diesjährige 
Gästegeschenk konnten der 
Fotograf Sven Hagolani und der 
Autor und Werbetexter Marc 
Dannenbaum gewonnen wer-
den. In dem Gemeinschafts-
werk wurde eine Auswahl von 
Hagolanis Berlin-Fotos aus 
über 30 Jahren mit so wissens-
werten wie kurzweiligen Texten 
von Dannenbaum in einem Fo-
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Berliner Betriebe feiern mit außergewöhnlichem Fotobuch 30 Jahre Berliner Mitte 

Die 5. Lange Nacht der Printmedien – ein Erfolg

Großer Andrang zur 5. Langen Nacht der Printmedien in Berlin.

Autor Marc Dannenbaum (l.), Fotograf Sven Hagolani und die ersten zwei  

Kilogramm schweren Exemplare des Fotobandes »30 Jahre Berliner Mitte«.



tobuch mit ungewöhnlicher 
Ausstattung und in limitierter 
Auflage vereint. Dabei handelt 
es sich präzise um acht Berlin-
Fotohefte in einem Schuber, die 
zusammen ein erstklassiges 
Schaustück zur Berliner Stadt-
geschichte ergeben. 
Sei es Druck, Buchbindung, 
Farbe, Papiere, Veredelungen – 
jeder der teilnehmenden Be-
triebe hat seinen Teil dazu bei-
getragen. 
 
Viele spannende Informationen 
 
»Ich bin immer noch vollkom-
men überwältigt!«, so Romy Fi-
scher, Leiterin Entwicklung, Ein-
kauf und Shops, u.a. für das 
DDR-Museum und Nineties 
Berlin, nach der Langen Nacht. 
»Bei der Bustour gab es so 
viele, spannende Informationen 
rund um Druck und aktuelle 
Technik. Selbst mir als erfah-
rene Produktionerin hat es da 
die Sprache verschlagen. Prä-
dikat ›empfehlenswert‹ und ein 
Kunden-Oskar für Professiona-
lität und Herzlichkeit. Und auf 
jeden Fall sehenswert.« 

Runde Sache 
 
Die Gäste genossen den Abend 
und ließen ihn erst spät in der 
Nacht ausklingen. Mit »an Bord« 
waren geistvolle Getränke, Le-
ckereien und ein kurzweiliges 
Gewinnspiel. »Wirklich eine 
runde Sache, diese Lange 
Nacht der Printmedien. Wir 
haben uns hier sehr wohl ge-
fühlt und wurden bei unseren 
Fragen äußerst kompetent be-
raten. Berufliche Fortbildung 
einmal auf ihre angenehmste Art 
– vielen Dank für die tolle Veran-
staltung«, so die Marketingleite-
rin eines großen Berlin-Bran-
denburger Verbandes. 
 
Herzensangelegenheit: 
Lange Nacht der Printmedien 
 
Der Schirmherr und 1. Vorsit-
zende des FDI-Berlin, Bodo 
Krusenbaum, freute sich über 
die positive Resonanz: »Dafür 
machen die Betriebe das ja. 
Um zu zeigen, was geht und 
darüber informieren und reden. 
Der FDI Berlin unterstützt die 
Lange Nacht der Printmedien 

gerne – das ist uns eine Her-
zensangelegenheit. Wir freuen 
uns schon auf die 6. Lange 
Nacht der Printmedien in 
2020.« 
 
Die Berliner Service- und Quali-
tätsoffensive – die teilnehmen-
den Betriebe der 5. Langen 
Nacht der Printmedien: 
 
Buch- und Offsetdruckerei H. 
Heenemann GmbH & Co. KG; 
buks! GmbH; DBM Druckhaus 
Berlin-Mitte; ELCH Graphics 
GmbH & Co KG; Epple Druck-
farben AG; Heidelberger Druck-
maschinen Vertrieb Deutschland 
GmbH – Berlin; Papier Union 
GmbH, Niederlassung Berlin; 
Pawellek Siebdruck GmbH; 
peyer graphic gmbh; Reinhart & 
Wasser, Bibliotheks- und Ver-
lagsbuchbinderei GmbH. 
Unterstützt vom HandBuch 
Druck.Medien und unter der 
Schirmherrschaft des FDI Berlin 
– Fachverband der Druckindus-
trie und Informationsverarbei-
tung e.V. 
FDI Berlin 
www.fdi-berlin.de
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Abschlussfoto mit stolzen und glücklichen Geschäftsführern der Betriebe und Partner der Langen Nacht.



Das CJD Sachsen-Anhalt ist ein 
Einrichtungsverbund im Christli-
chen Jugenddorfwerk Deutsch- 
lands e. V. (CJD). Menschen, 
die sonst kaum Chancen auf ein 
erfülltes und selbstbestimmtes 
Leben haben, finden deutsch-
landweit in über 150 CJD-Ein-
richtungen Unterstützung und 
Begleitung. Im CJD Sachsen-
Anhalt am Standort Sangerhau-
sen konnte auf diese Weise eine 
Förderkette aus Familienhilfe, 
Kita, Förderschulen, Werkstatt 
für Menschen mit Behinde-
rungserfahrung und Wohnange-
boten entstehen. In der hausei-
genen Druckerei werden 21 
Mitarbeiter*innen beschäftigt. 
Werkstattleiter André Erber und 
Fertigungsleiter Jörg Appel-
mann sind seit Anfang 2019 ge-
meinsam im Einsatz. Beide en-
gagieren sich für neue 
Produktionswege, um den Ar-
beitsbereich Druck noch wirt-
schaftlicher und vor allem erwei-
terbar zu gestalten, denn man 

will neben den bestehenden 
Druckaufträgen zukünftig für 
das CJD in ganz Deutschland 
tätig werden. 
 
Auf ganzer Linie überzeugend 
 
Das CJD in Sangerhausen war 
für den Druck bisher mit einer 
Zweifarben Offsetmaschine und 

einem Digitaldrucksystem aus-
gestattet. In der Weiterverarbei-
tung ist man äußerst vielfältig 
aufgestellt. Neben einem Laser-
Graviergerät zeigt Lutz Matern – 
seit über zwölf Jahren beim 
CJD beschäftigt – Einrichtungen 
für Drahtkamm-Bindungen, zur 
Stempel-Herstellung, für das 
Verarbeiten von Durchschreib-
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CJD in Sangerhausen setzt auf Digitaldruck mit Ricoh Pro C7200x von Wesseler 

Im Druck auf Expansion ausgerichtet

Die Ricoh Pro C7200x aus dem Haus Wesseler hat die Druckkapazität und  

-qualität beim CJD in Sangerhausen auf ein neues Niveau angehoben.

Werkstattleiter WfbM André Erber (l.) und Fertigungsleiter WfbM Jörg Appelmann sehen in den Südharz-Werkstät-

ten des CJD Sachsen-Anhalt im Grabenweg 16 in Sangerhausen Erweiterungspotenzial für den Druckbereich.



sätzen oder für die Bedruckung 
von zum Beispiel Frottier-
Waren. Es sind mitunter erste 
Indizien dafür, dass man den 
Merchandising-Bereich in Zu-

kunft auch bedienen will. Mit 
der bestehenden Drucklösung 
unzufrieden, holten Erber und 
Appelmann Angebote für digi-

tale Farbproduktionssysteme 
ein, die in puncto Qualität dem 
Offset gleich kommen. Der 
erste positive Kontakt zu Marie-
Christin Döll vom Ricoh Ver-

triebspartner Wesseler in Osna-
brück und die überzeugenden 
Ergebnisse eines Drucktests 
mit eigenen Daten an der Ricoh 

Pro C7200x machten die Ent-
scheidung einfach: Die beste-
henden Druckmaschinen wur-
den ausgemustert und die 
Ricoh-Maschine geordert. 
 
System mit vielen Vorteilen 
 
Aufträgen, wie die viermal im 
Jahr erscheinende CJD-Zeitung 
mit 11.000 Exemplaren oder die 
Mitarbeiter-Zeitung des CJD 
Sachsen-Anhalt mit 650 Stück, 
Speisekarten, Einladungen oder 
Visitenkarten, ist das Produkti-
onssystem von Ricoh längst 
gewachsen. Es darf noch we-
sentlich mehr werden. Das 
fünfte Farbwerk ermöglicht 
auch kreative Anwendungen, 
und der Inline-Broschürenfinis-
her kann Zeitschriften fast fertig 
produzieren. Dank einer neuen 
Internet-Lösung für das Haus in 
Sangerhausen wurde auch die 
Ricoh Remote-Lösung für die 
technische Unterstützung aus 
der Ferne praktikabel. Das 
ORU-Kit (Operator Replaceable 
Units) für den Ersatzteilwechsel 
in Eigenregie lässt zudem die 
Produktivität der Ricoh Pro 
C7200X stetig wachsen. 
 
Positive Perspektiven 
 
Die Zuverlässigkeit und ein per-
fekter Service haben den alten 
Kontakt des CJD zu Wesseler 
mehr als aufgefrischt. Ange-
sichts der Expansionsvorhaben 
von André Erber und Jörg Appel-
mann eine durchaus vielverspre-
chende Geschäftsverbindung. 
CJD Sachsen-Anhalt 
Tel. 0 34 64 / 2 49-0 
Hubertus Wesseler 
www.wesseler.com
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V.l.: Werkstattleiter André Erber, Marie-Christin Döll vom Wesseler-Vertrieb 

und Lutz Matern, Multitalent der Druckabteilung, an der Ricoh Pro C7200x.

Der Multifunkti-

onskopierer 

Ricoh MP 2555 

bietet dem CJD 

Kopier-, Scan- 

und Druckfunk-

tionen mit einer 

Geschwindigkeit 

von bis zu 25 Sei-

ten pro Minute 

und wird mitun-

ter für einfache 

SW-Druckpro-

duktionen einge-

setzt. Er stammt 

ebenfalls aus 

dem Haus Huber-

tus Wesseler in 

Osnabrück.



Wer druckt was? Haben Sie 
sich diese Frage nicht auch 
schon öfter gestellt? Das Säch-
sische Institut für die Druckin-
dustrie gibt mit seinem Recher-
cheportal wer-druckt-was.info 
eine passende Antwort. 
 
Online-Portal Nachfolger des 
»Handbuch Druck und Werbung« 
 
Fast dreißig Jahre hat das 
Sächsische Institut für die 
Druckindustrie in Leipzig das 
»Handbuch Druck und Wer-
bung« als Nachschlagewerk 
herausgegeben. Dieser im-
mense Informationsfundus über 
die Firmen des grafischen Ge-
werbes, beginnend bei Verla-
gen und Agenturen über Vorstu-
fenbetriebe, Druckereien und 
Buchbindereien bis hin zu den 
Lieferanten und Beratern dieser 
Industrie, enthielt nicht nur An-
schriften und Ansprechpartner, 
sondern auch die Leistungs- 
und Produktpaletten dieser Un-
ternehmen. Jedoch war das 
Handbuch auf Mitteldeutsch-
land beschränkt.  
Mit dem Online-Recherchepor-
tal www.wer-druckt-was.info 
hat das »Handbuch Druck und 
Werbung« einen würdigen 
Nachfolger gefunden. Die Inter-
netseite dient der Präsentation 
für Anbieter und für die Recher-
che im gesamten deutschspra-
chigen Raum. Wie schon im 
Handbuch haben neben Dru-
ckereien und Vorstufenbetrie-

ben auch deren Zulieferer, wie 
Farb- oder Maschinenhersteller, 
Händler und Berater, die Mög-
lichkeit, sich und ihr Firmenpro-
fil im Detail zu präsentieren.  
 
Enorme Vorteile für den Nutzer 
 
Für den Nutzer bietet das On-
line-Rechercheportal enorme 
Vorteile gegenüber seinem ge-
druckten Vorgänger. Die durch-
dachte Suchmaske erlaubt es, 
mit wenigen Klicks die passen-
den Unternehmen bundesweit 
zu finden. Ein Test kann hier 
sehr schnell überzeugen.  
 
Möglichkeit zur Aktualisierung 
des eigenen Leistungsangebotes 
 
Die Webseite bietet allen Unter-
nehmen die Möglichkeit, ihr 

Leistungsangebot regelmäßig 
selbst zu aktualisieren, um über 
diese Möglichkeit neue Kunden 
zu gewinnen und vorhandene 
Beziehungen auszubauen. Da 
ein solches Portal von den de-
taillierten Einträgen lebt, sind 
alle interessierten Firmen einge-
laden, sich dort zu registrieren.  
 
Auskunft und Kontakt 
 
Weitere Informationen zum Por-
tal und allen dazu folgenden Ak-
tivitäten gibt es bei der Redak-
tion in Leipzig. Kontaktperson ist 
Carsta Leis (wdw@sidleipzig.de). 
Sie steht als Ansprechpartnerin 
für Auskünfte rund um die Ein-
träge zur Verfügung. 
Sächsisches Institut  
für die Druckindustrie  
Tel. 03 41 / 2 56 42-0  
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Das Online-Portal würdiger Nachfolger des »Handbuch Druck und Werbung« 

Wer druckt was?

Das Rechercheportal des SID gibt Antwort auf die Frage »Wer druckt was?«.



motorische Heftkopfverstellung für 
tb sprint und tb flex Standard-Anlagen

Kalendermaschine mit 18 Stationen
oder 32 Stationen halbes Format

inline Nutzen-Schneidemaschine 
mit Stapelauslage

vollautomatische tb flex Anlage für 
DIN A4 Quer-Broschüre

www.theisen-bonitz.de
info@theisen-bonitz.de · 02174-673-0



Ing. Fritz Schroeder
GmbH & Co. KG
Kompetenz-Center Nord
Hanskampring 6
22885 Barsbüttel 

Ing. Fritz Schroeder
GmbH & Co. KG
Kompetenz-Center West
Jagenbergstraße 17a
41468 Neuss 

Tel.: +49 (0)40 7360770
Fax: +49 (0)40 73607722
E-Mail: info@fks-hamburg.de

www.fks-hamburg.de

SCHNELLER, BESSER, WEITERVERARBEITEN

Eine Familie

für die kleinen,

mittleren und

großen

Aufl agen

FKS/Duplo DocuCutter
Hochleistungs-Multifi nisher für den Digitaldruck

DC-616 PRO

DC-646 PRO

DC-746


