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Community-Masken
Individuell bedruckt oder mit toller 
Motiv-Auswahl für Groß und Klein

Ob für Außendiensteinsätze, als Marketingtool für Besucher von 

Museen, Einkaufs- und Geschäftsräume oder für Vereine, Verbände 

und Schulen –  die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und ein wich-

tiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts zur Rückkehr in den Alltag.

• Bedruckt mit Ihrem Logo oder Wunschmotiv

• Erhältlich in zwei Größen

• Aus weichem cuturon® Vliesstoff

• Fertig konfektioniert und sofort einsatzbereit

• Einzeln und versandfertig verpackt

maske-individuell.de
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Erstens kommt es anders und 

zweitens als man denkt. Als En -

de 2019 die ersten Corona-Fälle 

in China auftraten, hatte wohl nie-

 mand damit gerechnet, dass wir 

auch in unseren Breitengraden 

mit solch massiven Einschrän-

kungen im täglichen Leben kon-

frontiert werden würden. So war 

es dann ab einem gewissen Zeit-

punkt auch für die Weltleitmesse 

drupa unausweichlich, auf eine 

Verschiebung ins Jahr 2021 zu 

setzen. Zu groß und unkalkulier-

bar wäre das Risiko für alle Be-

teiligten gewesen. Schließlich ist 

ein Alleinstellungsmerkmal des 

Branchenevents seine Interna-

tionalität – und diese wäre unter 

den Umständen einfach nicht 

gegeben (und erlaubt) gewesen. 

 

Spezielle Umstände 
 

Auch während unserer GP-Tour 

bekamen wir die Einschränkun-

gen durch die Corona-Krise zu 

spüren. So sahen wir uns ab ei -

nem gewissen Zeitpunkt mit zahl-

 reichen kurzfristigen Terminabsa-

 gen, Hotelstornierungen usw. kon- 

frontiert. Mittels Telefoninterviews 

und Videokonferenzen konnten 

wir die noch ausstehenden Be-

richte jedoch umsetzen. 

Genau diese Telekommunikati-

onswege haben zuletzt auch viele 

andere Unternehmen handlungs-

 fähig gehalten. Natürlich wird auf 

diese Art und Weise niemals ein 

persönlicher Kontakt ersetzt. Aber 

diese technischen Mittel ermög-

lichen es, die wichtigsten Prozes -

se weiterhin umsetzen zu können. 

 

Sinnvolle Alternativen suchen: 
Print Innovation Week 
 

Den internationalen Charakter ei -

ner drupa mit anderen Veranstal-

tungen bzw. Maßnahmen abbil-

den zu können, ist schwierig. Und 

ab wann und in welchem Um-

fang wieder Open Houses und 

andere Branchenveranstaltungen 

aus der Taufe gehoben werden 

können, lässt sich derzeit noch 

nicht abschätzen. Es bleibt aber 

natürlich weiterhin wichtig, nah 

am Kunden zu sein und ihm 

seine Innovationen in einem ge-

eigneten Rahmen näherzubrin-

gen. Zugleich ist jetzt der richtige 

Zeitpunkt, sich mit einem klaren 

Masterplan für die Zeit »danach« 

optimal zu positionieren! 

Aus diesem Grund haben wir 

verlagsseitig die Print Innovation 

Week ins Leben gerufen. In die-

ser Webinarreihe haben Lösungs-

 anbieter die Möglichkeit, an drei 

Thementagen (16. bis 18. Juni 

2020) einem breiten Publikum 

themenspezifisch ihre neuesten 

Entwicklungen zu präsentieren. 

Die Speaker aus der Zulieferin-

dustrie können hierbei nicht nur 

Webinare abhalten, sondern sich 

direkt in den Austausch mit den 

Teilnehmern begeben. 

 

Flagge zeigen und einen 
Strömungsabriss vermeiden 
 

»Den Kopf nicht in den Sand ste-

cken und weiter Flagge zeigen« 

muss die Devise jetzt lauten. 

Denn es ist ja nicht so, dass Kun-

 den kein Interesse mehr an neu -

en Technologien haben, nur weil 

eine Veranstaltung abgesagt wur -

de. Diesen weiterhin bestehenden 

Bedarf gilt es nun an anderer 

Stelle aufzugreifen. Über eine star -

ke Marke zu verfügen, hilft dabei. 

Und Fachmedien können der ent-

 scheidende Multiplikator sein. 

Wer schon in der Vergangenheit 

seine Marke stetig über diesen 

Kanal aufgebaut hat, wird jetzt 

verstärkt davon profitieren. Denn 

Printmedien liegen in Sachen 

Glaubwürdigkeit und kommuni-

kativer Nachhaltigkeit nach wie 

vor ganz weit vorne. Vermeiden 

Sie den Strömungsabriss inner-

halb Ihrer Kommunikationsstra-

tegie und nutzen Sie die vielfälti-

gen Möglichkeiten von Print! 

Kommen Sie gut durch die nächs-

 ten Wochen und Monate ... 

 

Ihr Matthias Siegel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Höhere Gewalt



DDrei Fragen an …

 
Sabine Geldermann, 
Director drupa & Global Head 
Print Technologies, 
Messe Düsseldorf GmbH

ten in hohem Maße erfüllt. Es 

geht um menschliche Bedürf-

nisse, haptische Erlebnisse und 

laufende Maschinen, die Teil-

nehmer faszinieren, und die an 

der Stelle definitiv nicht über di-

gitale Medien befriedigt werden 

können. 

Was Weltleitmessen wie die 

drupa ausmacht, ist die geballte 

Energie, die aus der punktuellen 

Zusammenkunft von vielen Men-

 schen erwächst; der persönli-

che und emotionale Austausch; 

die gemeinsame Präsenz von 

Entscheidern, Multiplikatoren und 

Ideengebern; angeregte Diskus-

sionen; taktgebende Präsenta-

tionen; Zufallsbegegnungen; Ak-

 quisemöglichkeiten von Neukun- 

den; Recruitingoptionen ... 

Gerade die aktuelle Situation, in 

der zahlreiche europäische Län-

der in ungeahnten Restriktionen 

verharren, wird den Bedarf nach 

persönlichen Begegnungen und 

einem außergewöhnlichen Kun-

denerlebnis wachsen lassen, er 

wird nach einer solchen Erfah-

rung noch ausgeprägter sein. 

Wir sind Menschen und keine 

Avatare – und der Wunsch nach 

Grafische Palette: In Zeiten von 

Online-Präsentationen und Open-

House-Veranstaltungen haben 

Fachmessen mitunter einen 

schweren Stand. Wie gehen Sie 

im Hinblick auf die drupa mit 

diesen Herausforderungen um? 

 

Sabine Geldermann: Mit Blick 

auf die heutige Situation und 

das aktuelle »social distancing« 

durch Covid-19 sind Open-

House-Veranstaltungen nicht 

umsetzbar und keine Alternative 

zu einer Messe. Auch Online-

Präsentationen oder andere di-

gitale Formate können den ak-

tuell entstandenen Bedarf nur 

überbrücken – einen vollum-

fänglichen Ersatz für Fachmes-

sen mit weltweiter Strahlkraft 

bieten diese aus meiner Sicht 

jedoch nicht. 

Die drupa stellt für die Branchen-

 teilnehmer – so auch das Feed-

back unserer Kunden nach der 

Verschiebung auf den 20. bis 

30. April 2021 – eine unverzicht-

bare Plattform dar, die Orientie-

rung und Impulse gibt und vor 

allem den Bedarf nach Face-to-

Face-Meetings und Erlebniswel-

persönlichem Austausch, Wis-

senstransfer und Netzwerken in 

einem faszinierenden Ambiente 

ist trotz aller digitalen Formate 

ungebrochen. Deshalb ist es 

grandios zu sehen, dass bereits 

jetzt zahlreiche Key Accounts den 

Leitspruch »let’s embrace the 

future in 2021 together« prägen. 

 

Grafische Palette: Mit welchen 

Entwicklungen im Hinblick auf 

die Aussteller (Themen) und Be-

sucher (Nationen) rechnen Sie? 

 

Sabine Geldermann: Die aktu-

ellen Trend- und Fokus-Themen, 

die für die drupa 2020 definiert 

wurden, behalten natürlich auch 

zum Nachholtermin im April 2021 

höchste Relevanz. Das sind di-

verse Megatrends, die unsere 

Branche bereits beeinflusst ha -

ben und beeinflussen werden: 

Industrie 4.0, datengetriebene 

Applikationen, Automatisierung, 

Künstliche Intelligenz, autono-

mes Drucken, Smart Factory, 

Circular Economy, Nachhaltig-

keit und vieles mehr. 

Zusätzlich rückt die drupa die 

relevanten Zukunfts- und Trend-
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lisierbar gewesen. Deshalb wer-

den wir nun alle Maßnahmen er-

greifen, um im April 2021 diese 

Erwartungshaltung unserer in-

ternationalen Kunden auf Aus-

steller- und Besucherseite zu er-

füllen. 

 

Grafische Palette: Welche zu-

sätzlichen Mehrwerte erhält der 

Besucher auf der drupa neben 

den klassischen Ausstellungs-

bereichen? 

 

Sabine Geldermann: Unser 

Rahmenprogramm der vorhin 

genannten fünf Sonderforen hat 

bereits zum jetzigen Zeitpunkt 

durch ein faszinierendes Spek-

trum an Formaten, renommier-

ten Speakern und spannenden 

Themenfeldern beeindruckt. 

Oberste Priorität ist es, unseren 

Besuchern hoch relevante, in-

spirierende und nachhaltig wert-

volle Inhalte zu bieten. Das Vor-

tragsprogramm wird durch Gui- 

ded Tours abgerundet und war 

bereits über unser Portal für Bu-

chungen verfügbar. Unser Be-

streben liegt nun natürlich darin, 

das Programm soweit wie mög-

lich auf den Termin im April an-

zupassen und zu übertragen. 

Themen der Branche mit hoch-

karätigen Konferenzen in den 

Fokus: den fünf drupa-Hotspots. 

Sie werden von renommierten 

Speakern bereichert, die Ent-

wicklungspotentiale und neue 

Geschäftsmodelle beleuchten. 

Die Sonderforen sind der drupa 

Cube, der Touchpoint 3D fab+ 

print, der Touchpoint Textile, der 

Touchpoint Packaging und dna 

(drupa next age). Wir werden auf 

unserer Website Programman-

passungen vornehmen und De-

tails zu Vorträgen und Foren re-

gelmäßig aktualisieren. 

Trotz der organisatorischen Um-

planungen, die nun anstehen, 

haben unsere weltweiten Aus-

steller durchweg positiv auf die 

Verschiebung reagiert und sig-

nalisiert, weiterhin an Bord zu 

sein. Und auch die zahlreichen 

emotionalen Feedbacks der Be-

sucher auf unseren sozialen 

Netzwerken und Plattformen 

haben uns sehr gefreut. 

Eines ist auf jeden Fall sicher: 

Die Branche wünscht sich er-

neut eine drupa, die ihren Nim-

bus, die Strahlkraft und ihren 

weltweiten Stellenwert behält – 

das wäre unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen nicht rea-

Signifikante Fragestellungen zur 

weiter voranschreitenden digita-

len Transformation, Themen rund 

um Kreislaufwirtschaft und Nach-

 haltigkeit oder neue Geschäfts-

modelle verfolgen wir nach wie 

vor, um Unternehmen zu inspi-

rieren und erfolgreich zu beraten 

– und dies wird nach den Aus-

wirkungen von Covid-19 rele-

vanter sein denn je. 

Darüber hinaus haben wir unser 

Angebot für gezielte Vernetzung 

unserer Kunden weiter optimiert: 

Mit unserer Matchmaking-App 

helfen wir den Besuchern, die 

richtigen Unternehmen und Per-

sonen zu treffen. Gerade im Vor-

feld der drupa ist eine gezielte 

Kontaktaufnahme mit den Aus-

stellern sehr empfehlenswert. 

Das Matchmaking-Tool bietet Be-

 suchern und Ausstellern die Mög-

 lichkeit, ihre Profile auf der Basis 

eines intelligenten Algorithmus 

abzugleichen, der nahe an den 

individuellen Interessen der Nut-

zer bleibt. Damit stellt das drupa-

 Matchmaking einen idealen Ser-

vice dar, um einfach und effizient 

neue Geschäftskontakte zu 

knüpfen, die uns auch nach der 

Krise helfen, weiter erfolgreich in 

die Zukunft zu schreiten.



Die Komori Corporation hat 

die Übernahme der Maschi-

nenbau Oppenweiler Binder 

GmbH & Co. KG (MBO-Grup-

 pe) abgeschlossen, MBO ist 

ab sofort unter der neuen Fir-

mierung MBO Postpress Solu-

tions GmbH eine einhundert-

prozentige Tochtergesellschaft 

von Komori. 

Im Rahmen seiner Geschäfts-

strategie PESP (Print Enginee-

ring Service Provider) hat sich 

Komori auf die Entwicklung 

von Produktlinien für Periphe-

riegeräte konzentriert. Das Un-

 ternehmen erwartet signifi-

kante Synergieeffekte durch 

die Ausweitung des Vertriebs 

der MBO-Weiterverarbeitungs-

 maschinen – insbesondere in 

Asien und Japan, wo die Ver-

triebskanäle von Komori große 

Vorteile bringen. 

Weitere Synergieeffekte wer-

den vom »Connected Automa-

 tion«-Konzept erwartet. Hier 

wird durch die Einbindung von 

Komoris IoT-Lösung »KP-

Connect« und durch den MBO 

»Datamanager 4.0« im gesam-

ten Druck- und Weiterverar-

beitungsprozess die Automa-

tisierung erhöht und die Pro- 

duktivität gesteigert.

Komori schließt MBO-Übernahme ab
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Doxnet-Konferenz 
wieder in 2021
Die 22. Doxnet Fachkonferenz & 

Ausstellung, eigentlich geplant 

vom 11. bis 13. Mai 2020 in Ba -

den-Baden, wurde aufgrund der 

Corona-Pandemie abgesagt. 

Der Doxnet-Vorstand hat sich 

indes schon auf den Termin der 

Konferenz im kommenden Jahr 

festgelegt. Sie wird vom 21. bis 

23. Juni 2021 stattfinden.

Nach der Verlegung ... 

Branche hofft auf 
starke drupa 2021
Die drupa ist aufgrund der welt-

weiten Corona-Krise auf den 20. 

bis 30. April 2021 verschoben 

worden. 

Die Loyalität zur Messe ist in-

nerhalb der Branche genauso 

ungebrochen wie der Stellenwert 

einer direkten Interaktion mit be-

 stehenden und neuen Kunden. 

Die Printmedien-Industrie setzt 

auf ein schnelles Ende der Pan-

demie und hofft auf eine starke 

drupa 2021 – wie Sabine Gel-

dermann, Director drupa bei der 

Messe Düsseldorf GmbH, im In-

terview auf Seite G2 in dieser 

GP-Ausgabe berichtet. Auch in 

2021 sei mit Trendthemen wie 

Industrie 4.0, Automatisierung, 

Künstliche Intelligenz, autono-

mes Drucken, Smart Factory, 

Nachhaltigkeit uvm. zu rechnen.Koenig & Bauer beruft neuen COO und CFO 

Ulverich und Kimmich neu im Vorstand
Der Aufsichtsrat der Koenig & 

Bauer AG hat mit Michael Ulve-

rich und Dr. Stephen M. Kim-

mich zwei neue Vorstandsmit-

glieder bestellt. 

Michael Ulverich hat das neue 

Vorstandsressort des Chief Ope-

 rating Officer (COO) übernommen. 

Zu seinen Aufgaben zählen Ma-

terialwirtschaft, Einkauf, Logistik 

und die Produktionsgesellschaf-

ten »Industrial« an den Standor-

ten in Würzburg/Radebeul sowie 

das Tochterunternehmen in Fran-

 kenthal. Ulverich war zuletzt Ma-

naging Director und COO bei 

Krauss-Maffei-Wegmann. 

Dr. Stephen M. Kimmich hat die 

Aufgaben des aus dem Unter-

nehmen ausgeschiedenen Fi-

nanzvorstands Dr. Mathias Dähn 

übernommen. Kimmich war zu-

letzt CFO Europe, Middle East 

and Africa von Joyson Safety 

Systems und Managing Director 

der Joyson Safety Systems Ger-

many GmbH.

Michael 

Ulverich

Dr. Stephen 

M. Kimmich
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Im Rahmen der Neustrukturie-

rung der Baumann-Gruppe und 

vor dem Hintergrund aktueller 

Trends in der grafischen In-

dustrie wurden die beiden 

Marken baumannwohlenberg 

und Perfecta Anfang des Jah-

res zu baumannperfecta zu-

sammengeführt. 

Die beiden etablierten Marken 

blicken in verschiedenen Märk-

 ten auf eine lange Tradition als 

Innovationsführer zurück. Doch 

mit der voranschreitenden Glo-

 balisierung und der zunehmen-

 den Digitalisierung sei eine 

Zwei-Marken-Strategie heute 

nicht mehr zielführend, heißt 

es aus der Geschäftsleitung. 

Mit einer gemeinsamen Ent-

wicklung und einem einheitli-

chen Vertriebs- und Service-

konzept wolle man künftig Sy-

nergien nutzend weitere inno-

vative Lösungen »Made in 

Germany« sowie Services für 

die Kunden anbieten. Zudem 

erhofft man sich bei baumann-

perfecta eine optimale Aus-

lastung an beiden Standorten 

durch eine enge, unterneh-

mensübergreifende Zusam-

menarbeit. 

Der Zusammenschluss erfolgt 

ausschließlich auf der Mar-

kenebene. Die beiden Unter-

nehmen Maschinenbau Solms 

GmbH & Co. KG und Per-

fecta Schneidemaschinenwerk 

GmbH Bautzen bleiben (wie 

auch die Standorte) in ihrer 

heutigen Form erhalten.

Die Marke »baumannperfecta« geht an den Start

Ideal Krug & Priester, Vertriebsgebiet Süddeutschland 

Schneider übernimmt Verkaufsleitung
Sven Schneider ist neuer Ge-

biets-Verkaufsleiter Süddeutsch-

 land bei der Ideal Krug & Pries-

ter GmbH & Co. KG (Balingen). 

Der 27-Jährige 

übernimmt den 

bisherigen Kun-

 denkreis von 

Albert Brodow -

ski, der in den 

Ruhestand ge-

gangen ist. 

Schneider be-

treut gleicher-

maßen die Büro- wie auch grafi-

schen Fachhandels-Kunden von 

Ideal Krug & Priester. Auch die 

Umsetzung von Marketingstra-

tegien, die Vorbereitung und Be-

gleitung von Ausschreibungen 

sowie die individuelle Ausarbei-

tung und Durchführung von Ver-

kaufsförderungsaktivitäten (ge-

meinsam mit den Handelspart- 

nern) zählt zu seinen Aufgaben. 

Dies betrifft die Produktbereiche 

Aktenvernichter, Schneidema-

schinen und Luftreiniger.

Aufsichtsrat und Vorstand der 

Heidelberger Druckmaschinen 

AG haben eine Neuaufstellung 

und weitere Verschlankung der 

Führungsstruktur beschlossen. 

In der Folge hat Prof. Dr. Ulrich 
Hermann das Unternehmen zum 

31. März 2020 verlassen. Bis-

lang war er zu-

ständig für den 

Ausbau digita-

ler Geschäfts-

modelle des 

Konzerns und 

verantwortete 

unter anderem 

die Einführung 

digitaler Ge-

schäftsideen 

im Bereich In-

ternet of Things, das Subskripti-

onsgeschäft sowie die Gründung 

der Heidelberg Digital Unit (HDU). 

Der Vorstand besteht somit der-

zeit nur noch aus dem Vorstands-

 vorsitzenden Rainer Hundsdör-

fer und Finanzvorstand Marcus 

A. Wassenberg. 

Gestärkt wurde die Ebene unter-

 halb des Vorstands mit einem neu 

eingerichteten Executive Com-

mittee. Dieses soll die produkt-

übergreifenden Kundenlösungen 

sowie die operativen Funktionen 

verantworten und zusammen 

mit dem Vorstand »die Transfor-

mation des Unternehmens um-

setzen«. Das Executive Com-

mittee soll wesentliche operative 

Funktionen und das operative 

Geschäft abstimmen und von 

der Entwicklung bis hin zum Ver-

 trieb gemeinsam verantworten.

Heidelberger Druckmaschinen 

Konzernspitze 
weiter verschlankt

Sven Schneider

Prof. Dr. 

Ulrich Hermann



Die medianetics GmbH (Me-

ckenheim), ein Unternehmen 

der Baumann-Gruppe, hat die 

Kundenbetreuung sowie einige 

Mitarbeiter der im April letzten 

Jahres insolvent gegangenen 

Printdata GmbH übernommen. 

Als ehemaliger Partner von 

Printdata entwickelte man ge-

meinsam Lösungsansätze für 

eine Integration von 200 Ma-

schineninstallationen mit den 

dazugehörigen Service- und 

Wartungsverträgen. Nach Aus-

arbeitung eines möglichst rei-

bungslosen Übergabeszenarios 

bekam medianetics (als lang-

jähriger erfolgreicher Vertriebs-

partner von Xerox) grünes Licht 

vom US-amerikanischen Druck-

 technologieunternehmen für 

die Übernahme. 

Um die zusätzlichen Kunden 

auch adäquat betreuen zu kön-

nen, wurde zudem vereinbart, 

dass die medianetics GmbH 

vier Mitarbeiter der Printdata 

GmbH übernimmt. Seitdem 

verstärken Melanie Bammert 
und Daniela Jäger den Ver-

triebsinnendienst bei mediane-

tics. Weiterhin ergänzen der 

Vertriebs- und Produktspezia-

list Jessco Jakob als Gebiets-

verkaufsleiter und der Indus-

triemeister Druck Ulrich Ben- 
keser als Consulter und Pro-

duktspezialist das Team aus 

Meckenheim.
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medianetics übernimmt Xerox-Kunden und -Vertriebsteam der Printdata GmbH

vph: personelle Verstärkung 

Henrik Vollmer neu 
im Drucksaal-Team

Henrik Vollmer verstärkt seit Mai 

2020 bei der vph GmbH & Co. 

KG (einem Unternehmen der 

Igepagroup) den fachlichen In-

nendienst für die grafischen Pro-

 dukte und Systeme. Als gelern-

ter Offsetdrucker und staatlich 

geprüfter Medienfachwirt steht 

Vollmer gemeinsam mit dem 

gesamten Drucksaal-Team den 

Kunden der vph über die Pro-

duktberatung hinaus auch bei 

technischen Themen beratend 

zur Seite. 

Die vph ver-

treibt Materiali -

en, Medien und 

Maschinen, die 

zur Herstellung 

von Druck- und 

Werbeerzeug-

nissen benö-

tigt werden.Henrik Vollmer

Hefter Systemform gehört jetzt zu Francotyp-Postalia 

Nach Insolvenz der Muttergesellschaft
Hefter Systemform (Prien am 

Chiemsee) hat einen Investor 

gefunden. Das Vertriebssunter-

nehmen für Maschinen und Sys-

teme für die Postbearbeitung 

sowie für die grafische Industrie 

ist vom größeren Wettbewerber 

Francotyp-Postalia (FP) über-

nommen worden. 

FP hat den Markennamen sowie 

28 Mitarbeiter übernommen. Die 

Produkte sollen künftig weiter 

unter der Marke Hefter System-

form verkauft werden. Das Un-

ternehmen erwirtschaftet einen 

Jahresumsatz von rund 6 Mio. 

Euro, davon einen Großteil in 

Deutschland. Hefter System-

form verweist auf 70.000 ver-

kaufte Maschinen und Geräte 

weltweit. 

Das Unternehmen stand zum 

Verkauf, nachdem die ehema-

lige Muttergesellschaft, die Hef-

ter Maschinenbau GmbH, sowie 

Hefter Cleantech Anfang Sep-

tember 2019 Antrag auf Eröff-

nung eines Insolvenzverfahrens 

in Eigenverwaltung gestellt hatte. 

Hefter Systemform selbst war 

nicht betroffen. 

Der international agierende 

börsennotierte FP-Konzern mit 

Hauptsitz in Berlin bietet eben-

falls Frankiermaschinen, Kuver-

tiermaschinen, Softwarelösun-

gen, Zubehör und Briefdienst- 

leistungen für eine individuelle 

Postbearbeitung an.

Falz- und Kuvertiermaschine 

SI 4350 von Hefter Systemform.
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Dr. David Schmedding hat zu 

Jahresbeginn 2020 die Ge-

schäftsführung der Heidelber-

ger Druckmaschinen Vertrieb 

Deutschland GmbH sowie die 

Leitung der Vertriebsregion 

Zentraleuropa übernommen. 

In dieser Rolle ist der promo-

vierte Wirtschaftsingenieur ne -

ben Deutschland auch für das 

Geschäft in der Schweiz, in 

Italien und in Griechenland 

verantwortlich. Schmedding 

folgt auf Andreas Lang, der bei 

Heidelberg die Leitung des Ge-

 schäftsbereichs »International 

& Global Accounts« übernom-

men hat. 

Bereits seit Ende 2019 ist Ste-
fan Bernhard Leiter Service 

bzw. Lifecycle Operations der 

Heidelberger Druckmaschinen 

Vertrieb Deutschland GmbH 

und zusätzlich Manager für 

den Servicebereich Zentraleu-

ropa. Schwerpunkt seiner Auf-

gabe ist es, die Effizienz und 

die Performance der jeweili-

gen Serviceeinheiten weiter zu 

steigern. Bernhard ist Diplom-

Betriebswirt und bringt umfas-

sende Erfahrungen aus ähnli-

chen Managementfunktionen 

in unterschiedlichen Branchen  

in seine neue Aufgabe mit ein.

Personelle Veränderungen im Heidelberg-Vertrieb

Neue Mitglieder bringen reichlich Praxis-Know-how mit 

Doxnet-Vorstand wieder komplett
Nach der letzten Vorstandswahl 

besetzen seit kurzem Axel Both, 

Geschäftsführer der Daten-Part-

ner Direktmarketing und Infor-

mations-Technologie GmbH aus 

Erkrath, und René Schumann, 

Business Development Manager 

für Commercial Printing bei Canon 

EMEA, vakante Positionen im 

Vorstand des Doxnet e.V. Sie 

folgen dem 2018 verstorbenen 

Peter Dehm und dem nicht mehr 

zur Wahl angetretenen Ralf Witt-

mann nach. 

Axel Both ist ausgewiesener Ex-

perte für Dokumentenmanage-

ment und Direktmarketing, wäh-

rend René Schumann neben 

seiner Marketing-Expertise auch 

über fundiertes Wissen in den 

Bereichen Medientechnik im Di-

gitaldruck und Workflowlösun-

gen verfügt.

Michael Wombacher hat die 

Nachfolge von Dr. Markus Rall 

als neuer Chef der Polar-Grup-

 pe, eines selbstständigen Fami-

lienunternehmens mit Hauptsitz 

in Hofheim am Taunus, angetre-

ten. Wombacher ist jetzt alleini-

ger Geschäftsführer von Polar-

Mohr (Hofheim) und Dienst Ver- 

packungstechnik (Hochheim). 

Michael Wombacher war zuletzt 

in leitender Position bei einem 

auf Roboterlösungen speziali-

sierten Technologieunternehmen 

tätig. Zuvor bekleidete er strate-

gisch wichtige Positionen in Un-

ternehmen aus dem Technolo-

gie- und Automotive-Bereich im 

In- und Ausland. Neben seiner 

beruflichen Qualifikation verfügt 

Wombacher über ein abge-

schlossenes MBA-Studium. 

Die Polar Group ist spezialisiert 

auf die Konstruktion innovativer 

und zukunftssicherer Lösungen 

in den Bereichen Druckweiter-

verarbeitung und Verpackungs-

technik.

Wombacher übernimmt von Rall 

Polar-Gruppe unter 
neuer Führung

Dr. David 

Schmedding

Stefan 

Bernhard

Leitet künftig die Polar Group: 

Michael Wombacher.

Neu im Doxnet-Vorstand: René 

Schumann (l.) und Axel Both (2.v.l.).



Die vom 22. bis 25. Februar 

2021 geplanten Hunkeler Inno-

vationdays werden um ein Jahr 

auf den 21. bis 24. Februar 

2022 verschoben. Grund dafür 

sind nicht zuletzt die Messe-

verschiebungen infolge der Ver-

 breitung des Coronavirus, vor 

allem auch der drupa auf April 

2021. 

Die Entscheidung fiel in enger 

Abstimmung mit verschiede-

nen Druck- und Finishing-Aus-

stellungspartnern von Hunke-

ler. Die frühzeitige Bekanntma-

chung soll es allen Betroffenen 

ermöglichen, rechtzeitig zu rea- 

gieren, neu zu disponieren und 

sich auf den neuen Veranstal-

tungstermin einzustellen. 

Auf dem Messegelände Luzern 

(Schweiz) wird sich dann zum 

vierzehnten Mal wieder die 

Weltelite des Digital Paper Pro-

cessing versammeln – mit zahl-

 reichen Innovationen und Wei-

terentwicklungen im digitalen 

Druck und Finishing.

Hunkeler Innovationdays: Verschiebung um ein Jahr auf 2022
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Service im Bereich »Web-fed« 

Schwermer neu bei 
Bobst Meerbusch
Axel Schwermer hat bei Bobst 

Meerbusch die neu geschaffene 

Position des Regional Service 

Manager für ausgewählte Ma-

schinen des Bobst-Geschäfts-

bereichs Web-fed übernommen. 

In dieser Funktion trägt er die 

Verantwortung für den Service 

für die Maschinen von Bobst 

Italia SpA, wo Bobst seine Gra -

vure-, Coating-, und Lamina-

ting-Produktlinien herstellt. 

Schwermer kommt von der Mi -

tex GmbH (Erkrath), Herstellerin 

von Walzenbe-

schichtungen 

für industrielle 

Anwendungen, 

und soll mit sei-

 nem Branchen-

Know-how den 

Geschäftsbe-

reich Services 

ausbauen.

Internat. Papiergroßhandel 

Japanische KPP 
übernimmt Antalis
Die von dem bisherigen Mehr-

heitsaktionär Sequana und Bpi-

france Participants gehaltenen 

Anteile an der europaweit füh-

renden Großhandelsgruppe für 

Kommunikationsmedien in den 

Bereichen Print und Packaging, 

Antalis, werden in einem bin-

denden Kaufvertrag von der 

Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. 

(KPP) erworben. Damit einher 

geht ein umfangreiches Um-

strukturierungsabkommen zwi-

schen Antalis und seinen im 

Rahmen des Konsortialkredits 

geltenden Gläubigern. 

Kokusai Pulp & Paper ist eine 

führende japanische Papierver-

triebsgruppe mit Niederlassun-

gen in Japan, Asien und Austra-

lien mit einem Umsatz von ca. 

3,2 Milliarden Euro. 

Nähere Informationen: 

https://bit.ly/2z32nOb

Kern GmbH, Vertriebsteam 

Michael Horch folgt 
Joachim Rose nach
Michael Horch ist seit dem 1. 

April 2020 neuer Mitarbeiter der 

Kern GmbH. Als Vertriebsbeauf-

tragter wird er sukzessive die 

Nachfolge von Joachim Rose 
übernehmen, der Ende des Jah-

res in den Ruhestand geht. 

Horch betreut ebenfalls die Ge-

biete Schleswig-Holstein, Ham-

burg, Bremen, Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Ber-

 lin und Brandenburg. 

Michael Horch ist ein äußerst er-

fahrener Projektmanager, hat er 

doch zuletzt 

über viele Jahre 

hinweg sehr 

erfolgreich in 

verschiedenen 

Management-

positionen bei 

namhaften Fir-

men der Bran-

che gearbeitet.Michael Horch Axel Schwermer



... das haben wir so natürlich 

nicht erwartet! Mit Vorhersagen 

ist das eben so eine Sache: In 

den Ausgaben 2/19, 3/19, 4/19 

und 1/20 der Grafischen Palette 

haben wir Sie darauf aufmerk-

sam gemacht, dass wir davon 

ausgehen, dass es im Jahr 2020, 

nach einigen guten Jahren, aus 

unserer Sicht realistisch ist, sich 

auf schwierigere Zeiten einzu-

stellen. Wir haben Parallelen zur 

Finanzmarktkrise in 2008 gezo-

gen und empfohlen, sich die 

Lehren von damals noch einmal 

vor Augen zu führen und sich 

entsprechend aufzustellen. 

Natürlich haben wir bei einer 

heraufziehenden Krise aber nicht 

an ein Corona-Virus gedacht, 

sondern eher die Politik der Her-

ren Trump, Johnson und ande-

rer im Auge gehabt. Wir hatten 

die Sorge, dass Druckereien auf 

einer drupa »einkaufen« gehen 

und dann ausgerechnet in der 

Auslieferungsphase wieder eine 

Blase platzt – mit den bekann-

ten Folgen. 

 

Folgenschwere Situation 
 

Gut, nun ist der »Übeltäter« eben 

ein Virus und kam noch vor der 

drupa – trotzdem ist das Ganze 

natürlich ebenso folgenschwer. 

Wir werden uns auf einige harte 

Jahre einstellen müssen. Wie man 

das macht, haben wir in den 

oben genannten Ausgaben aus-

führlich erklärt. Gerne lesen Sie 

einfach noch einmal nach. Oder 

sprechen uns direkt an. Die erste 

Phase der »neuen harten Zeiten« 

haben wir schon überstanden. 

Sie war größtenteils psycholo-

gisch, weil uns allen bewusst wur -

de, wie deutlich die Veränderun-

gen sein werden und wie obsolet 

unsere Planungen plötzlich ge-

worden sind. Doch nun beginnt 

die zweite Phase. Jetzt kommen 

die echten Ausfälle bei fast jedem 

an. Jetzt wird auch dem letzten 

klar, dass jedes Geschäftsmo-

dell auf den Prüfstand muss! 

 

Chancen in der Krise wahrnehmen 
 

Es ist nun an der Zeit, das Fern-

licht einzuschalten, um sich früh-

 zeitig darauf einzustellen, was 

bei Kunden, Lieferanten, Dienst-

leistern und Finanzierern in den 

nächsten mindestens 18 Mona-

ten passieren wird. Jetzt kommt 

es darauf an, keine relevante In-

formation zu verpassen, um sich 

auf Kommendes vorzubereiten. 

Nimmt man diese Aufgabe ernst, 

so können sich auch gerade in 

der Krise Chancen ergeben, die 

es sonst so überhaupt nicht gäbe. 

Aber auch auf die Wahrnehmung 

von Chancen muss man sich 

gut vorbereiten! Bitte vergessen 

Sie nicht: Auch in dieser Krise 

stecken – quasi als Bonus oben 

drauf – ein Brexit oder etwaige 

Handelskriege. Diese Problema-

tiken lösen sich vor dem Hinter-

grund der Corona-Krise nicht 

einfach auf, werden dadurch nur 

vorläufig »überdeckt«. Doch sie 

werden eine erhebliche Wirkung 

auf die weltwirtschaftliche Erho-

lungsphase haben. 

Was jetzt hilfreich ist: Guter Rat, 

gute Informationen, Erfahrung, 

Mut und Instinkt. Gerne stehen 

wir und unsere Partner von der 

Elbe-Consult GmbH Ihnen auch 

in dieser schwierigen Zeit mit all 

unseren Möglichkeiten zur Ver-

fügung. Denn unser Vertrauen in 

die grafische Branche, ihre Krea-

 tivität, Substanz und Flexibilität, 

ist ungebrochen! 

Elbe-Leasing 
www.elbe-leasing.de

A
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Thomas Grübner zum Thema: Mittelstandsfinanzierung in schwierigen Zeiten 

Auweia ...

Thomas Grübner, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Elbe Leasing 

GmbH, Dresden.



Es dürfte eine der letzten größe-

ren Veranstaltungen vor dem 

Lockdown gewesen sein: Vom 

3. bis 4. März trafen sich auf 

Einladung von Zipcon Consul-

ting und Bundesverband Druck 

und Medien (bvdm) Vertreter der 

Branche zum achten Online 

Print Symposium (OPS) in Mün-

chen, um sich über die Top-

Trends des Online Print und die 

Entwicklungen im weltweiten 

Markt zu informieren. 

Neben internationalen Experten 

nahmen Onlinedrucker aus zehn 

Ländern sowie viele Spezialisten 

an der Veranstaltung teil. Online 

Print ist das seit Jahren erfolg-

reichste Businessmodell der 

Druckindustrie und wird es mit 

Perspektive auf das kommende 

Jahrzehnt auch bleiben. In die-

sem Jahr stellten die Veranstal-

ter Unternehmen in den Mittel-

punkt, die die digitale Transfor- 

mation erfolgreich in Angriff ge-

nommen haben. Mit großer Of-

fenheit berichteten die Referen-

ten über Erfolge, aber auch un- 

erwartete Probleme, Rückschläge 

und wie sie heute die nächsten 

Meilensteine ihrer Strategie defi-

nieren. 

Den Auftakt machte Rainer 

Hundsdörfer, CEO und Vorstands-

 vorsitzender der Heidelberger 

Druckmaschinen AG. Er schilder -

te die Herausforderungen, vor 

denen ein klassischer Maschi-

nenbauer im Wandel zu einem 

digitalen Unternehmen steht. Er 

lud alle Marktteilnehmer ein, an 

einer gemeinsamen Plattform 

zum Austausch von Printdaten 

zu arbeiten. Der Vortrag des 

Mitveranstalters Bernd Zipper, 

CEO von Zipcon Consulting, 

ging anschließend auf die aktu-

ellen Entwicklungen im Online 

Print ein, ausgehend vom anhal-

tenden Trend Richtung Mobil 

First, über Social Media und 

dem Megatrend Mass Customi-

zation bis hin zur Blockchain. 

Zipcon prognostiziert für 2020 

ein durchschnittliches Wachs-

tum von 7,5% und einen Gesamt-

 umsatz für online-getriebene 

Geschäftsmodelle in Print in 

D/A/CH von 8,74 Mrd. Euro. 

Weitere Referenten waren unter 

anderem Trond Erikson und Marc 

Freitag von Livonia Print aus Lett-

 land, Peter Göppel, Geschäfts-

führer BVD Druck + Verlag AG, 

Ingo Rübe, CEO von BotLabs, 

Frank Fülle, Geschäftsführer 

von Briefodruck Fülle, und ARD-

Digitalexperte Jörg Schieb, der 

das Thema Blockchain näher 

unter die Lupe nahm. 

Wie in jedem Jahr bot das OPS 

mit seiner Partnerausstellung 

jede Menge Möglichkeiten, 

neue Dienstleister und Partner 

kennenzulernen, sowie für Dis-

kussionen und Meinungsaus-

tausch in den Pausen oder beim 

Networking-Dinner am Abend. 

Online Print Symposium 
www.online-print-symposium.de

G 10

O
Achtes Online Print Symposium in München von Zipcon und BVDM 

Online Print transformiert die Druckindustrie

Rund 250 Teilnehmer aus zehn Nationen waren zum Online Print Sympo-

sium gekommen, um die insgesamt 16 Top-Referenten zu hören.

Jens Meyer (printXmedia) und 

Bernd Zipper moderierten das OPS.



 
Grafische Palette 
www.grafischepalette.de
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Eine optimale Luftfeuchte ist 

nicht nur bedeutsam für Mate-

rial und Maschine. Welchen Ein-

fluss eine ausreichende Luft-

feuchte auf das Wohlbefinden 

und die Gesundheit am Arbeits-

platz hat, erfährt das Institut seit 

2016 in einem neu bezogenen 

Labor- und Bürogebäude in Ber-

lin. Dieser Beitrag wurde vor 

dem ersten Auftreten des Co-

rona-Virus verfasst. 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) 

ist ein Bundesinstitut im Ge-

schäftsbereich des Bundesmi-

nisteriums für Gesundheit. 2016 

hat das RKI ein neues vierstöcki-

 ges Labor- und Bürogebäude mit 

rund 60.000 m2 Fläche bezogen. 

Dort erstellen zum Beispiel Influ-

enza-Experten wöchentliche Si-

tuationsberichte, untersuchen 

welche Grippeviren zirkulieren 

und überprüfen die Wirksamkeit 

von Grippeimpfungen. Kurz nach 

dem Bezug des Neubaus gab 

es Beschwerden über das Raum-

 klima. Mitarbeiter klagten über 

trockene Atemwege, gereizte 

Augen, Husten und Kopfschmer-

 zen. Messungen der relativen 

Luftfeuchte ergaben Werte von 

nur 10 bis 20 Prozent. 

 

Keine Keime 
 

Nach umfassender Recherche 

entschied sich das RKI dafür, 

mit einer Direkt-Raumluftbe-

feuchtung eine gesundheits-

schützende Mindestluftfeuchte 

von 40 Prozent für die Mitarbei-

ter zu sichern. Seit 2018 sind 

über 90 Düsen-Luftbefeuchter 

von Typ Draabe Nanofog im RKI 

im Einsatz. Ausschlaggebend 

für diese Direkt-Raumluftbe-

feuchtung waren neben den ge-

ringeren Umbaukosten vor allem 

der Hygiene-Nachweis der voll-

ständig keimfreien Befeuchtung: 

Mit dem Zertifikat »Optimierte 

Luftbefeuchtung« der Deut-

schen Gesetzlichen Unfallversi-

cherung (DGUV) und der zusätz-

lichen Zertifizierung nach VDI 

6022 Blatt 6 kann eine Quer-

kontamination durch die Luftbe-

feuchtung sicher ausgeschlos-

sen werden. 

 

Zufriedene Mitarbeiter 
 

Das für die Luftbefeuchtung ver-

wendete Wasser wird beim ein-

gesetzten Draabe-Nanofog-Sys-

 tem über die systemeigene 

mehrstufige Wasseraufbereitung 

komplett demineralisiert und 

entkeimt. Die erforderliche War-

tung und Desinfektion der An-

lage erfolgt automatisch durch 

halbjährlichen Austausch der 

mobilen Kleincontainer. Aufgrund 

der intensiven Kommunikation 

und Abstimmung zwischen Tech-
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Einfach, wartungsfreundlich und hygienisch 

Luftbefeuchtung im Robert-Koch-Institut

Labor im Robert-Koch-Institut.

Ein Direkt-Raumluftbefeuchter des 

Typs Draabe Nanofog.



 nik, Personalvertretung und Wis-

 senschaftlern, ist die Luftbe-

feuchtungsanlage bei den Mitar-

beitern von Beginn an akzeptiert 

worden. Das Ziel, das Wohlbe-

finden der Mitarbeiter zu erhö-

hen und vor gesundheitlichen 

Belastungen durch das Raum-

klima zu schützen, ist mit dem 

nachträglichen Einbau der Luft-

befeuchtung erreicht: Beschwer-

 den über zu trockene Luft gibt 

es seitens der Mitarbeiter keine 

mehr. 

Condair Systems 
www.condair-systems.de
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Die mehrstufige Wasseraufbereitung garantiert eine sichere und keimfreie 

Luftbefeuchtung.

Atmet, spricht oder hustet ein 

infizierter Kollege, verbreiten 

sich in der Luft Tausende in-

fektiöser Tröpfchen (sogenann-

 te Aerosole). Die von infizierten 

Menschen abgegebenen Aero-

sole sind mit Viren und Bak- 

terien beladen, die in einem 

Wassermantel aus Bronchial-

schleim, Speichel und gelösten 

Salzen eingebettet sind. Beim 

Verlassen der Atemwege kom-

men die Aerosol-Tröpfchen mit 

fast 100-prozentiger Wasser-

sättigung in die viel trockenere 

Raumluft. 

Bisherige Untersuchungen zei-

gen, dass die Tropfen hier in 

Sekundenbruchteilen auf rund 

die Hälfte ihres Durchmessers 

schrumpfen. Sie verlieren da -

bei 90 Prozent des Gewichts 

durch Wasserabgabe und die 

Konzentration der Salze steigt 

massiv an. Ist die relative Luft-

feuchte für den Menschen im 

optimalen Bereich zwischen 40 

und 60 Prozent, steigt die Salz-

konzentration in den Tröpfchen 

so stark an, dass die meisten 

Viren nicht »überleben« und in-

aktiviert werden. 

Anders sieht es jedoch aus, 

wenn die relative Luftfeuchte 

unter 40 Prozent liegt: Es 

kommt dann zu einer soforti-

gen, sprunghaften Auskristalli-

sation der gelösten Salze, da 

die Aerosole noch mehr Was-

ser an die trockene Luft abge-

ben. Die auskristallisierten 

Salze schädigen die Viren nicht 

mehr. Im Gegenteil: Die Viren 

werden »konserviert« und blei-

ben länger ansteckend. 

Ein Whitepaper zum Thema 

»Luftfeuchte und Viren« kann 

kostenfrei über die Website 

von Condair Systems angefor-

dert werden: 

www.condair-systems.de/ 
dry-building-syndrom

Exkurs: Luftfeuchte und Viren

Aerosol bei optimaler Luftfeuchte mit wenig aktiven Viren (rot) 

und hoher Salzkonzentration (grün).



In der von Grafische Palette, 

print.de und Deutscher Drucker 

veranstalteten digitalen PRINT 

INNOVATION WEEK vom 16. bis 

18. Juni 2020 sprechen Exper-

ten aus der Zulieferindustrie on-

line über aktuelle Drucktechno-

logie-Themen. Innovationen aus 

Digital- und Offsetdruck stehen 

hier genauso auf dem Programm 

wie Softwaretechnologien, Druck-

 weiterverarbeitung und Large-

Format-Printing. Die Teilnahme 

ist kostenlos. 

Besuchen Sie aus mehreren 

Webinaren, Demos und Diskus-

sionsrunden genau die Sessi-

ons, die Sie interessieren! Ganz 

bequem am eigenen Computer. 

Streichen Sie sich schon heute 

die Tage 16., 17. und 18. Juni 

2020 in Ihrem Kalender an! Das 

genaue Programm wird bis 

Ende Mai festgelegt. Im tägli-

chen print.de-Newsletter und 

auf dem Portal print.de werden 

wir Sie laufend über die Pro-

gramm-Details informieren. 

 

So einfach funktioniert es 
 

Sie brauchen nichts weiter zu 

tun, als sich eines oder mehrere 

Webinare auszusuchen und sich 

dann online anzumelden. Da-

nach erhalten Sie einen Link 

zugesandt, mit dem Sie sich in 

das Live-Webinar einloggen 

können. 

Moderiert werden die Vorträge 

von den Redakteuren unserer 

Magazine Grafische Palette und 

Deutscher Drucker. Noch eine 

wichtige Information: Für alle 

Teilnehmer gibt es viel Raum für 

Fragen. 

 

Überblicksvorträge 
geben Orientierung 
 

Neben den Vorträgen der Zulie-

ferer-Experten gibt es auch fol-

gende Webinare der Redaktion: 

� Judith Grajewski: Neuheiten 

im Digitaldruck. 

� Gerd Bergmann: Entwicklun-

gen im Bogenoffsetdruck. 

� Martina Reinhardt: Innovatio-

nen in der Druckweiterver- 

arbeitung. 

 

PRINT INNOVATION WEEK 
m.siegel@grafischepalette.de 
Tel. +49 (160) 1 17 64 53

K
Jetzt vormerken: Digitale PRINT INNOVATION WEEK vom 16. bis 18. Juni 2020 

Kostenlose Webinare zu Technologie-Innovationen
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Die beiden Unternehmer Jens 

Schöneis, Inhaber des gleich-

namigen Verpackungsunterneh-

mens, und Ingo Tonsor, Inhaber 

des LeserEcho-Verlags, haben 

eine Visier-Lösung als Alterna-

tive zum herkömmlichen Mund-

schutz in der Corona-Krise ent-

wickelt. Das besondere an dieser 

Visierlösung ist die günstige Nut-

zung: Schon ab 15 Cent* kön-

nen Unternehmen wie Einzel-

händler, Dienstleister, Bildungs- 

träger und andere Branchen Ein-

weg-Lösungen für ihre Mitarbei-

ter und Kunden anbieten. 

»In einem Edeka-Markt haben 

wir die Visiere ausgiebig getes-

tet. Der Erfolg zeichnete sich 

schon nach nur zwei Stunden 

ab, als alle Visiere sofort ausver-

kauft waren, obwohl diese zuerst 

als Leihvisier gedacht war. Die 

Kunden wollten das Visier ein-

fach nicht abgeben«, so Jens 

Schöneis. 

Großes Lieferpotenzial 
 

»Die Bügel werden in Leer von 

LMB Kunststofftechnik im Spritz-

 gussverfahren produziert und mit 

einem Plastikschutz bei Schön -

eis aus Esterwegen versandfer-

tig ausgestattet. Bis zu 100.000 

Visiere können wir zur Zeit pro 

Woche ausliefern – wenn es sein 

muss, geht aber noch einiges 

mehr«, fügt Ingo Tonsor hinzu. 

Die Visiere sind schon in vielen 

Märkten der Edeka, Markant-

Märkten, bei Bildungsträgern, Fri-

 sörbetrieben sowie Bäckereien 

im Einsatz. Täglich erschließen 

die Unternehmer neue Einsatz-

bereiche für das nur 25 Gramm 

leichte Visier, welches Nase, 

Mund und Augen abschirmt. 

 

Uneingeschränkte Kommunikation 
 

Die Visiere bieten noch weitere 

Vorteile. Die Träger können we-

sentlich besser atmen und ein-

schränkungsfrei kommunizieren. 

Gerade für Gehörlose oder Men-

schen, die aus gesundheitlichen 

Gründen von der Maskenpflicht 

befreit sind, stellen die Visiere 

eine perfekte Lösung dar. 

Schöneis 
Tel. 0 59 55 / 93 48 00 
 
* Die Bügel für die mehrfache Nut-
zung können mit Einweg-Folien 
für nur 15 Cent versehen werden. 
Die Bügel sowie die Folien können 
über Schöneis und dem Leser-
Echo-Verlag geordert werden.

Visier-Lösung für nur 15 Cent* erobert die Republik 

Schöneis schützt die Gesundheit

Visiere zum Schutz von Nasen-, 

Mund- und Augenbereich.

LESER
   ECHO
Medien-Verlag & Agentur



Seit 2013 führt Matthias Braun 

in bereits dritter Generation die 

Braun Druck & Medien GmbH in 

Tuttlingen. Das Familienunter-

nehmen wurde 1952 von den 

Großeltern als Buchdruckerei ge-

gründet und ist heute vollstufig 

im Offset- und Digitaldruck tätig. 

Der Maschinenpark des Betrie-

bes bestand bis vor kurzem aus 

zwei Vier- und Sechsfarben-Ma-

schinen von Ryobi sowie aus ei-

ner HP Indigo 12000 und zwei 

Xerox-Iridesse-Systemen für die 

digitale Druckproduktion. In der 

Weiterverarbeitung ist Braun für 

fast alle Verfahren gerüstet, auch 

für Spezialitäten wie Beipack-

zettel auf Dünndruckpapier. Bro-

schüren in Kleinstauflagen kön-

nen an den Digitaldruckmaschi- 

nen inline gefertigt werden. 

 

Ein Riesenschritt für Braun 
 

Für die in die Jahre gekommene 

Sechsfarben-Maschine im Mit-

telformat suchte Matthias Braun 

einen Ersatz und bekam von der 

Firma Altmann Graphische Ma-

schinen aus Weil der Stadt ein 

verlockendes Angebot über eine 

gebrauchte Ryobi-928-Achtfar-

ben-Maschine mit LED-UV-

Trocknung aus dem Jahr 2015. 

Sie überzeugte den Geschäfts-

mann nicht nur durch ihre gerin-

ge Stellfläche und dem trotzdem 

möglichen Acht-Seiten-Format 

von 920 x 640 mm, sondern 

auch durch die effiziente Produk- 

tion mit den sofort trocknenden 

UV-Farben und der puderfreien, 

sauberen Auslage. Denn das be- 
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C
Braun Druck & Medien wagt mit AtéCé den Formatsprung in der Vorstufe 

Crons 36-Zoll-Belichter ist für Acht-Seiter geeignet

Um den Service für den CtP-Belichter von Cron kümmert sich Holger Will (l.) 

mit seiner Firma Pixarus aus Neckartailfingen. Geschäftsführer Matthias 

Braun war auch mit der Installationsarbeit des Unternehmens voll zufrieden.

Der CtP-Belichter Cron TP 3696 G+ mit kompaktem Autoloader für drei Plat-

tenformate bis max. 925 x 675 mm und mit integrierter Registerstanzung.

Seit 1979 in der Stockacher Straße 

114 in Tuttlingen ansässig: Braun 

Druck & Medien mit heute über 30 

Mitarbeitern. 



deutet: Kein Abrieb in der Weiter-

verarbeitung, kein Scheuern beim 

Versenden und wesentlich weni-

ger Reinigungsaufwand. 

 

Die Vorstufe überarbeitet 
 

Den passenden Vorstufenpartner 

fand Braun im niederländischen 

Fachhändler Micron Media und 

der Muttergesellschaft AtéCé. 

Vertriebsleiter Martin Hartmann 

ließ den Unternehmer eine ähnli-

che Produktionskonstellation bei 

der Druckerei Stolzenberg in Lei-

men begutachten und konnte 

damit überzeugen. Auf einer klei-

nen Stellfläche bietet der CtP-

Belichter Cron TP 3696 G+ alle 

Vorteile der modernen Platten-

bebilderung: Der Drei-Kassetten-

Loader (3 x 50 Platten), die inte-

grierte Stanze und 96 Laserdio- 

den für eine Leistung von mehr 

als 50 Platten pro Stunde. Das 

Zusammenspiel im Format er-

spart dem baden-württembergi-

schen Druckdienstleister gegen-

über dem großzügigeren 70/100- 

Format viele Kosten bei der Pa-

pier- und Plattenbeschaffung. 

Die prozessfreie, negativ arbei-

tende Kodak-Sonora-X-Thermo-

platte sowie ein modernisierter 

Workflow samt neuem RIP wur-

den über den Jahreswechsel von 

AtéCé und der Firma Pixarus 

Holger Will installiert und einge-

führt. Im gleichen Zeitraum setz-

te Altmann die Ryobi-Maschine 

auf einen neuen Boden, neben 

einen ebenso neuen elektrischen 

Schaltschrank, und schloss sie 

an die neue Druckluftversorgung 

an. Von der Planung bis zur Inbe-

triebnahme verlief alles bestens. 

Braun Druck & Medien 
Tel. 0 74 61 / 9 66 47 0 
AtéCé / Micron Media 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50 
Altmann 
www.altmann-graphic.com 
Pixarus 
Tel. 07 11 / 46 05 07 28 

Die Einbringung und den Aufbau der gebrauchten Ryobi 928 erledigte die 

Firma Altmann bei Braun Druck & Medien mit viel Know-how und Routine.

Drucker Achim Distel (l.), hier mit Matthias Siegel von der GP und Matthias 

Braun, als auch Drucker Arne Bossick (r.) benötigen bei hohen Auflagen durch 

das neue Equipment nur noch ein Viertel der bisherigen Produktionszeit.

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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Marketingsprüche? Kann man 

glauben oder auch nicht. Aber 

niemand wird ernsthaft bezwei-

feln, dass jahrelange Praxiser-

fahrung, mit fundiertem Wissen 

kombiniert, sowie umfassende 

Marktkenntnisse durch nichts zu 

ersetzen sind.  

Glück für Martin Hartmann, dem 

deutschen CtP-Spezialisten bei 

AtéCé, Distributor für Cron-CtP-

Systeme sowie für Blackwood- 

und Nova-Druckplatten.  

Denn Martin Hartmann ist es ge-

lungen, den aktiven Neu-Rent-

ner und langjährigen Leiter der 

Druckvorstufe von Sigma-Druck 

im münsterländischen Steinfurt, 

Dipl.-Ing. Friedrich Paulsen, als 

Berater für die steigende Zahl 

der Cron-Anwender und für po-

tenzielle Kunden zu gewinnen. 

Dipl.-Ing. Paulsen kann nicht nur 

auf umfassende Erfahrungen mit 

CtP-Systemen verschiedener 

Hersteller zurückgreifen. Er war 

verantwortlich für die Evaluie-

rung eines neuen CtP-Systems, 

empfahl letztlich ein Cron-Sys-

tem und sorgte für dessen pro-

blemlose Integration in die Pro-

duktion bei Sigma. 

Seine Erfahrungen auf den Punkt 

gebracht: Das Achtseiten-CtP-

System UVP 46 von Cron mit 

Violett-Dioden als Energiequel-

len hat in Verbindung mit den 

hervorragenden Blackwood-UV-

Druckplatten alles gehalten, was 

erwartet wurde. Friedrich Paul-

sen resümiert: »Es läuft, und 

läuft, und läuft …« 

Erfahrungsbericht von 
Dipl.-Ing. Friedrich Paulsen 
 

Nach zehn Jahren Dauerbelas-

tung sollte ein Thermobelichter 

durch ein technologisch zu-

kunftssicheres System ersetzt 

werden. Gefordert wurde eine 

pflegeleichte und wartungsarme 

Sicherung des wachsenden 

Plattenbedarfs für die Druckfor-

mate 70 x 100 cm, 50 x 70 cm 

und das GTO-Format unter Er-

haltung des Vorstufen-Work-

flows und des Feinrasterverfah-

rens. Höchstmögliche Verfüg- 

barkeit, absolute Reproduzier-

barkeit und verlässliche Kon-

stanz bei einem Jahresbedarf 

von etwa 12.000 Druckplatten 

wurden vorausgesetzt. 

Nach umfassender Sondierung 

bei bekannten Herstellern und 

Lieferanten konzentrierten sich 

Friedrich Paulsen und seine Mit-

streiter zunehmend auf das CtP-

System UVP 46 von Cron für die 

Bebilderung von acht Seiten DIN 

A4. Ein bewährter Recorder mit 

Autoloader, zwei Stanzsystemen 

nach Bacher sowie einer Brücke 

mit 90-Grad-Plattenwendung 

zum Entwicklungsprozessor. 

Besonders überzeugend: Der 

einfache, solide und hochpräzi-

se Maschinenbau der gesamten 

Strecke, im Autoloader der au-

tomatische Formatwechsel und 

die zuverlässige Trennung und 

Abführung des Zwischenlage-

papiers von den Druckplatten. 

Mit Minimalaufwand gelangt die 

Platte über die exakte Dreipunkt-

anlage des Cron-Recorders in 

die Greifer der Bebilderungs-

trommel. Nach der Bebilderung 
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P
Dipl.-Ing. Friedrich Paulsen als kompetenter Ansprechpartner für Cron-CtP-Systeme 

Praxis-Know-how für eine sichere CtP-Produktion

Cron bietet ein umfassendes Spektrum an CtP-Systemen von zwei bis  

32 Seiten mit unterschiedlichen Energiequellen für die Bebilderung von 

UV- oder thermischen Druckplatten. Mit einer wahlfreien Anzahl von  

Dioden lässt sich der Durchsatz an jeden Bedarf anpassen.
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wird inline gestanzt und über die 

Wendebrücke wird die Platte mit 

ihrer schmalen Seite in den Pro-

zessor eingeführt. Durch den 

Platteneinlauf mit der schmalen 

Seite reicht eine Einlaufbreite 

von ca. 85 statt 125 cm; damit 

sinken die Prozessor-Investiti-

onskosten.  

 
Zertifizierung nach UGRA 
bestätigt die Cron-Investition 
 

Die Wiederholgenauigkeit ist bei 

Tests mit Doppelbebilderungen 

im Hinblick auf Positionierung, 

Linearitär und Densität exzellent 

– das bei einem Stundendurch-

satz von 28 Druckplatten im For-

mat 70 x 100 cm. Die Aufrüstung 

der Diodenbänke bis zur Output-

verdoppelung macht das System 

zukunftssicher. Ein entscheiden-

des Investitionskriterium war 

auch die Kombination mit den 

Blackwood-UV-Druckplatten. 

Nach vier Wochen problemlo-

ser Produktion wurde das Sys-

tem durch einen unabhängigen 

Sachverständigen nach den 

strengen Vorgaben der Schwei-

zer UGRA zertifiziert. Gleichzei-

tig wurden die Blackwood-

Druckplatten nach dem PSO-

Offsetstandard ohne Beanstan-

dungen abgedruckt. 

Die Produktion ist gesichert und 

die Zusagen von AtéCé und 

Cron werden gehalten. Das Sys-

tem produziert Top-Qualität bei 

geringstem Wartungsaufwand. 

 

Cron-CtP-Systeme: Flexibel  
in Konstruktion und Leistung 
 

Die weltweit bewährten Bau-

kasten-CtP-Systeme von Cron 

gestatten jedem Anwender eine 

optimale Anpassung an seinen 

Durchsatz, seine Druckplatten 

und sein räumliches Umfeld. 

So bietet Cron mit der Modul-

Serie G+ und der kompakten 

Serie H für kleine Räume zwei 

Baureihen. Mit Violett- oder In-

frarot-Dioden lassen sich kos-

tengünstige UV- oder alle ther-

mischen Druckplatten bebildern, 

darunter auch die prozessfreien 

Druckplatten für die Ausschal-

tung der Chemie. 

Die Systemausrüstung mit 16 

bis 128 Dioden ermöglicht die 

exakte Anpassung des Durch-

satzes an die jeweiligen betrieb-

lichen Forderungen. Angeboten 

werden nicht nur die gängigen 

Formate für die Bebilderung von 

zwei, vier oder acht Seiten, son-

dern auch die VLF-Formate 24 

und 32 Seiten. 

Das Ziel von Cron und AtéCé ist 

eine kostengünstige, sichere 

und langfristige Produktion bei 

höchster Qualität. 

AteCé Graphic Products 
Tel. 01 72 / 9 33 95 50 
Dipl.-Ing. Friedrich Paulsen 
Tel. 01 52 / 28 75 72 29
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Drei Magazine 

bieten einen 

wechselnden  

direkten Zugriff 

auf drei unter-

schiedliche 

Druckplatten-

formate.

Bestimmte 

Druckplatten-

formate können 

abweichende 

Stanzformate 

erfordern.  

Cron-Systeme 

ermöglichen 

den Einbau von 

sechs Stanzen.

Der langjährige Praxis-Profi  

Dipl.-Ing. Friedrich Paulsen steht 

gern als Berater zur Verfügung. 



Obility hat seine gleichnamige E- 

Business Print-Plattform um eine 

neue Lager- und Materialfluss-

steuerung erweitert. Die Browser- 

Anwendung für die Lagersteue-

rung mit mobilen Kommunikati-

onsterminals muss bei den Kun-

den nicht auf den Geräten instal- 

liert werden. Egal, ob Handhelds, 

Smartphones, Tablets oder an-

dere mobile Geräte: Die neue Lö- 

sung ist responsive, die Bedien-

oberfläche wird darum auf allen 

Geräten einheitlich dargestellt. 

Bei einem günstigen Preis-Leis-

tungsverhältnis soll die neue La-

ger- und Materialflusssteuerung 

von Obility zudem Möglichkeiten 

bieten, die über die übliche Funk- 

tionalität hinausgehen. Dazu ge-

hören zum Beispiel die revisions- 

sichere Chargen-Rückverfolgbar- 

keit, die integrierte Zeitwirtschaft 

und Kostenstellenverwaltung, die 

Funktion »Waren in Transport« 

sowie das Messaging-System. 

Inzwischen haben erste Druck-

dienstleister ihre Lagersteuerung 

auf Obility umgestellt. 

 

Praxistest bestanden 
 

»Wir verfügen heute im innerbe-

trieblichen Materialfluss über bis- 

lang nicht gekannte Transparenz, 

können ihn effizienter steuern und 

jede Materialbewegung verfol-

gen«, erklärt Peter Camp, IT-Lei-

ter der Traffic Print Online Soluti-

ons GmbH in Braunschweig, die 

Vorteile der Obility-Lösung. Die 

neue Software wurde Anfang 

Februar 2020 bei dem Spezialis-

ten für Multichannel-Marketing 

installiert. »Mit Unterstützung von 

Obility haben wir bereits am ers-

ten Tag der Installation die Daten 

aus unserer früheren Lagersteue- 

rung übernommen. Wir konnten 

gleich mit einer Inventur für un-

sere mehr als 5.000 Lagerplätze 

starten«, erinnert sich Camp. Da- 

nach waren nur noch kleinere An- 

passungen notwendig, um indivi-

duelle Wünsche umzusetzen. 

Der Marketing Service Provider 

produziert ausschließlich im Digi-

taldruck, wobei über seine B2C- 

und B2B-Portale jeden Tag etli-

che kleinere Bestellungen einge-

hen. Darunter viele Sonderaktio-

nen, bei denen etwa USB-Sticks 

beizulegen oder Karten aufzukle-

ben sind. Da das Unternehmen 

als Premiumpartner der Deut-

schen Post neben DHL auch mit 

anderen Paketdiensten wie dem 

DPD und UPS zusammenarbei-

tet, muss der gesamte Prozess 

bei Traffic auf besondere Flexibi-

lität ausgerichtet sein. 

Mit der E-Business-Print-Platt-

form Obility nutzte das Unterneh- 

men die Chance, das zuvor ein-

gesetzte, zu starre MIS abzulö-

sen. Die Inbetriebnahme der bar- 

code-gesteuerten Lagersteue-

rung war der erste Schritt. Als 
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O
Browser-basierte Lösung schafft Transparenz im innerbetrieblichen Materialfluss  

Obility gibt neue Lagersteuerung frei

Vier Beispiel-Screenshots einer Umlagerung mit der Browser-Bedienung der Cloud-Software der neuen Obility-

Lager- und Materialflusssteuerung für Druckdienstleister.
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nächstes soll die volle Smart-

MIS-Funktionalität der E-Busi-

ness-Print-Plattform einschließ-

lich der automatischen Kalkula- 

tion der Druckaufträge mit dem 

Obility Printmanager folgen. 

 

Alle Möglichkeiten ausschöpfen 
 

Traffic schöpft die Möglichkeiten 

der neuen Lager- und Material-

flusssteuerung aus: Alle Materi-

albewegungen werden über die 

Handhelds gesteuert und erfasst. 

Die Mitarbeiter im Lager erhal-

ten ihre Transportaufträge über 

ihre mobilen Geräte, brauchen 

die Aufträge also nicht mehr im 

Lagerbüro abzuholen. Die Mitar-

beiter der Kommissionierung be- 

kommen morgens mit Obility ge-

nerierte Pick-Listen, die sie we-

geoptimiert abarbeiten. Mit der 

Chargen-Rückverfolgbarkeit kann 

Traffic auch bei Kunden aus der 

Lebensmittelindustrie punkten. 

Die durchgängige Zuordnung der 

an allen Lagerorten, inklusive der 

Maschinen, erfassten Betriebs-

daten einschließlich des Materi-

alverbrauchs zu den Kostenstel-

len ermöglicht eine vollständige 

Transparenz in der Kostenrech-

nung. Das schließt Überraschun- 

gen in der Nachkalkulation aus 

und gibt dem Unternehmen die 

Möglichkeit, Kunden rechtzeitig 

anzusprechen, sollten die Kos-

ten bei einzelnen Aufträgen aus 

dem Ruder laufen. 

»Unsere neue Lagersteuerung 

ist ein browser-basierter mobiler 

Dienst, keine App. Deshalb sind 

bei unseren Kunden keine Instal- 

lationen erforderlich – mit allen 

Vorteilen, die sich daraus erge-

ben«, so Obility-Chefentwickler 

Werner Jung. Auch für Traffic war 

das ein wichtiges Kriterium.  

Obility 
www.obility.de

CTP für Gewinner

Mit prozessfreien oder 
Low Chem-Thermalplatten

ebenso wie mit kosten-
günstigen UV-Platten

Perfekte Automatisierung für 
alle Betriebsgrößen

Alle Plattenformate, besonders 
attraktiv für 8-Seiten und VLF

Distributor für CRON CTP-Systeme und 

Blackwood/Nova CTP-Druckplatten in 

Deutschland und Benelux

ompanywww.micronmedia.eu

Die barcode-gestützte Obility-Lager- 

und Materialflusssteuerung mit  

mobilen Kommunikationsterminals 

lässt sich komfortabel bedienen.
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Mit zusammen mehr als 6.000 

m2 Fläche hat die Huber GmbH 

in Troisdorf seit Mitte 2019 wie-

der zwei Produktionsstätten in 

Betrieb. Die Hauptverwaltung im 

Junkersring 15 wurde nach einem 

Brand 2016 wieder komplett neu 

aufgebaut und mit modernster 

Technik ausgestattet. Im Werk 1 

werden seitdem Feuchtwasser-

zusätze, Waschmittel, Platten-

chemie sowie weitere Spezialitä- 

ten gefertigt. Bekannte Vliesstof-

fe, wie WetRolls und DryRolls, ent-

stehen in Werk 2. Zudem werden 

hier Hautreinigungs- und -pflege- 

produkte der Lacitt-Reihe produ-

ziert. Die Huber GmbH wird von 

Unternehmensgründer Ulrich 

Huber und seinem Sohn, dem 

Chemiker und Betriebswirt Mar-

tin Huber, geleitet. 

 

Portfolio für Druckereien 
 

� Hydrolith-Feuchtwasserzusätze: 

Durch langjährige Praxiserfah-

rung und intensive Forschung 

konnten hochwertige Feucht-

mittel, speziell für den IPA-freien 

und -reduzierten Druck, formu-

liert werden. Diese zeichnen sich 

durch eine hohe Pufferkapazität 

und ein sehr gutes Freilaufen der 

Platten aus. Vor allem in Zeiten 

der IPA-Knappheit ist die Huber 

GmbH damit ein kompetenter 

Ansprechpartner für Fragen rund 

um den alkoholfreien Druck. 

� Waschmittel für die automati-

sche und manuelle Wäsche von 

konventionellen und UV-Farben. 

Dank effizienter Produktionsan-

lagen können diese zu attraktiven 

Konditionen angeboten werden. 

� WetRolls/DryRolls: Das hoch-

wertige Waschvlies ist trocken 

oder vorgefeuchtet erhältlich. Als 

einer der ersten Anbieter in die-

sem Markt besitzt Huber ein gro-

ßes Know-how und kann selbst 

die schwierigsten Sonderforma-

te sowie individuelle Tränkungs-

grade anbieten. 

� Spezialitäten: unter anderem 

Reiniger und Regenerierungsmit- 

tel, Plattenchemie, Druckbestäu-

bungspuder und Flexo-Produkte. 

 

Breites Handreinigungsprogramm 
 

Gerade in der Corona-Zeit müs-

sen Betriebe strenge Hygiene-

Regeln beachten. Ein gutes Port-

folio an Hautreinigungsproduk- 

ten bietet Lacitt. Die Lacitt-Hand- 

reinigungsprodukte werden seit 

einiger Zeit von Huber selbst pro- 

duziert und sind speziell für die 

Arbeit mit Chemikalien und Far-

ben formuliert. Dabei steht vor 

allem der Hautschutz im Vorder-

grund, da die Hände durch die 

Arbeit in Druckereien strapaziert 

werden können. Dank hochwer-

tiger Hautpflegeadditive sind die 

Produkte auch für häufiges Hän-

dewaschen geeignet und beu-

gen dem Austrocknen der Haut 

vor. Die Lacitt-Handreiniger sind 

dermatologisch getestet. 

Ein Hautschutzplan, der den An-

forderungen des betrieblichen 

Arbeitsschutzes genügt, wurde 

ebenfalls konzipiert. In diesem 

Bereich steht die Huber GmbH 

seinen Kunden als fachkundiger 

Ansprechpartner zur Seite. 

Und für die hygienische Hände- 
Desinfektion wurden die Asep-
tos-Produkte entwickelt, die na-

türlich gut verträglich und für den 

Dauergebrauch geeignet sind. 

Huber Graphics 
www.huber-graphics.com  
www.lacitt.com
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R
Vom Feuchtwasserzusatz bis zum professionellen Handreiniger 

Rundes Produktprogramm für die Druckindustrie

Die Hauptverwaltung (Werk 1) der Huber GmbH: Nach einem Brand 2016 

wurde der Wiederaufbau des Gebäudes im August 2019 abgeschlossen.
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Die Digitalisierung schafft neue 

Chancen für die Druckindustrie. 

Konica Minolta präsentierte auf 

seiner Hausmesse »Print Experi-

ence 2020« daher eine Verbin-

dung von Druckerzeugnissen mit 

digitalen Augmented-Reality-An- 

wendungen, Lösungen für wert-

schöpfende Crossmedia-Kam-

pagnen und effiziente Workflow-

Software. Ein Highlight war der 

AccurioPress C14000, der erst-

mals offiziell in Deutschland vor-

gestellt wurde. Mehrere hundert 

Gäste aus Druckereien sowie 

Partner waren der Einladung von 

Konica Minolta in die Unterneh-

menszentrale nach Langenhagen 

sowie nach Stuttgart gefolgt. Un- 

ter dem Motto »Frame your Fu-

ture« (»gestalte deine Zukunft!«) 

erhielten die Besucher einen Ein-

blick darin, wie sich Printerzeug-

nisse schon heute mit digitalen 

Techniken optimieren und ver-

knüpfen lassen, um echten 

Mehrwert für Druckereien und 

deren Kunden zu generieren.  

»Die Zukunft gestalten« – für Ko-

nica Minolta heißt das, Druck-

dienstleistern Wege aufzuzeigen, 

wie sie die Bedürfnisse ihrer Kun- 

den aufgreifen und mit Hilfe digi-

taler Drucklösungen in profitable 

Geschäftsmodelle umwandeln 

können. Das Event gab dafür mit 

Technologie-Präsentationen, pra-

xisbezogenen Workshops, Key-

notes und Raum zum Netzwer-

ken zahlreiche Impulse. Im Mittel- 

punkt standen dabei Themen wie 

Prozessautomatisierung, profi-

table Crossmedia-Kampagnen 

und die Druckqualität. 

 

Digitalisierung als Chance 
 

Den Auftakt machten Keynotes 

von Marketing- und Branchen-

spezialisten. Sven Müller, Vice 

President Ideas der Beratungs-

firma für Markenführung, Lagar-

dère Plus, beleuchtete die Rolle, 

die Print bei der Ansprache jün-

gerer Zielgruppen spielt. Gerade 

die »Generation Z« sei radikaler, 

aber auch bodenständiger als oft 

angenommen, so der Marketing- 

spezialist. Er forderte: »Wir brau- 

chen einen Perspektivwechsel. 

Nicht die ›Generation Z‹ ist der 

Herausforderer, sondern wir.«  

Michael Molbaek, Senior Mana-

ger Production Printing bei Ko-

nica Minolta Business Solutions 

Europe, stellte hingegen den Star 

der Messe vor, den neuen Accu-

rioPress C14000, der gemeinsam 

mit dem kleineren AccurioPress 

C12000 gelauncht wurde. 

Positive Resonanz 
 

Die tonerbasierten Bogendruck-

systeme sind die neuen Flagg-

schiffe des Herstellers für die pro-

fessionelle Digitaldruck-Produk- 

tion. Mit einer Leistung von 140 

A4-Seiten pro Minute eignet sich 

der AccurioPress C14000 vor 

allem für Dienstleister im Hoch-

volumensegment. Mit verschie-

denen Automatisierungstechno-

logien unterstützt das System – 

wie auch der 120 Seiten schnelle 

D
Konica Minoltas »Print Experience 2020«: Digitalisierung in der Druckindustrie  

Die Zukunft der Druckereien ist multimedial
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Druckmuster der AccurioJet KM-1 wurden ebenso … … begutachtet wie vom neuen AccurioPress C12000.



AccurioPress C12000 – Drucke-

reien beim Aufbau einer Indus-

trie-4.0-gerechten Produktion 

 
Lösungen selbst erleben 
 

Neben Fachhändlern und Part-

nern konnten in diesem Jahr 

erstmals auch Anwender aus Ak- 

zidenz- und Hausdruckereien an 

der Print Experience teilnehmen. 

Sie erlebten an Produktständen 

und in Workshops, wie sie sich 

mit Hilfe von Prozess-Automati-

sierung und aktuellen Lösungen 

vom Druck- zum Marketing-Ser-

vice-Dienstleister weiterentwi-

ckeln können. Thematisiert wur-

de auch, wie digitale Technolo- 

gien schon heute die Abläufe im 

Drucksaal optimieren und Wert-

schöpfungsketten erweitern. 

 

Digitale Services als Umsatzträger 
 

In einem AccurioLabs-Workshop 

erfuhren die Teilnehmer, wie sich 

mithilfe der Augmented-Reality-

Anwendung »genARate« Druck-

produkte um interaktive Inhalte 

erweitern lassen. Videos, Ani-

mationen oder 3D-Modelle, die 

in Druckprodukten eingebunden 

sind und sich per Smartphone 

oder Tablet abrufen lassen, ver-

längern Offline-Werbemaßnah-

men online. Zugleich ermöglicht 

es die Lösung, Printkampagnen 

messbar zu machen. 

Wie sich profitable Crossmedia- 

Kampagnen generieren lassen, 

wurde anhand der Multichannel-

Marketingplattform Markomi ge-

zeigt. Die cloudbasierte Lösung 

soll Druckdienstleistern die Welt 

des Marketings erschließen und 

mit der Verwaltung von Werbe- 

und Marketingkampagnen die 

Kundenbeziehung vertiefen. 
 
Im Wettbewerb bestehen 
 

Weitere Workshops drehten sich 

um Themen wie Differenzierung, 

neue Anwendungen oder Fogra 

53. Ideen, wie Druckereien Mehr- 

wert für ihre Kunden generieren 

können, erläuterte Rüdiger Maaß 

vom f:mp anhand von Beispie-

len aus der Medienproduktion. 

Eine Herausforderung ist es auch, 

dem Preisgespräch rund um den 

Druck zu entgehen. Im Work-

shop lernten die Teilnehmer da-

her Tools und Methoden ken-

nen, um bei Angebotserstellung 

und in Verhandlungen mit Kun-

den flexibler zu werden. Denn 

oft scheitert es bei Preisabfra-

gen daran, schnell die eigentli-

chen Kosten zu kalkulieren. 

Thorsten Kinnen, Account Ma-

nager Industrial Printing bei Ko-

nica Minolta Business Solutions 

Europe, stellte in seinem Work-

shop darüber hinaus das Wide-

Gamut-Profil Fogra53 als neuen 

Standard für Farbqualität vor. 

Konica Minolta hatte als weltweit 

erster Hersteller für sein UV-Ink-

jet-B2-Bogendrucksystem Accu-

rioJet KM-1 die Profilzertifizie-

rung nach Fogra53 erhalten. 

 

Plattform für die Nutzer 
 

Auf der »Print Experience 2020« 

wurde auch die Anwenderge-

meinschaft »Prokom« vorgestellt, 

deren Ziel es ist, durch Bildung, 

Vernetzung und Erfahrungsaus-

tausch ein Umfeld für die Trans-

formation von Unternehmen zu 

schaffen und eine Gemeinschaft 

profitabler Druckdienstleister auf- 

zubauen. Als User-Plattform bie- 

tet »Prokom« auch über die 

»Print Experience« hinaus die 

Möglichkeit zum Austausch und 

Wissenstransfer. 

Konica Minolta  
www.konicaminolta.de 
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Auch die Etikettenproduktion wurde live vorgeführt. Der AccurioPress C14000 überzeugte mit hoher Qualität.



Die Wegner GmbH in Stuhr bei 

Bremen hat in eine Jet Press 

750S von Fujifilm investiert. Mit 

dem aktuellsten Modell der B2-

Bogen-Inkjetdruckmaschine er-

setzt das Unternehmen das Vor-

gängermodell Jet Press 720S, 

das bereits 2015 installiert wor-

den war, um die steigende Nach- 

frage nach dem Digitaldruck zu 

bedienen. Wie Geschäftsführer 

Henning Rose erklärt, habe ihn 

die Jet Press schon damals mit 

ihrer Produktivität und Druckqua- 

lität überzeugt. Das, zusammen 

mit dem B2-Format und den nun 

möglichen Produktionsvolumina, 

habe der Wegner GmbH dabei 

geholfen, sich von den Wettbe-

werbern abzusetzen, neue Kun-

den zu gewinnen und den Um-

satz zu steigern. 

 

Produktportfolio erweitert 
 

Mit der im August 2019 installier-

ten Jet Press 750S könne das 

norddeutsche Unternehmen nun 

noch schneller und noch mehr 

produzieren, so Rose. Seitdem 

das neue Bogen-Inkjetdrucksys-

tem bei Wegner im Einsatz ist, 

produziere man zwar weiterhin 

Fotobücher, Kalender und Bro-

schüren, allerdings, so der Ge-

schäftsführer, jetzt auf einer grö-

ßeren Bandbreite an Substraten, 

darunter besonders dünne und 

dicke Medien, ebenso wie syn-

thetische Materialien. Und auch 

neue Produkte konnten ins Port-

folio aufgenommen werden, wie 

etwa POS-Wobbler für Verpa-

ckungen. »Wir setzen ein spe-

zielles Vorlackier- und UV-Nach-

lackierverfahren ein und können 

so mit der Jet Press genauso 

schnell produzieren wie mit un-

seren anderen Bogendruckma-

schinen. Und das bei exakt der 

gleichen Qualität«, erklärt Rose. 

 

Schnelle Weiterverarbeitung 
 

Mit der Fujifilm Jet Press 750S 

druckt das Unternehmen jetzt 

zudem pro Stunde über 1.000 

Bogen mehr als vorher. Mittler-

weile hat das Unternehmen laut 

Henning Rose auch einige Auf-

träge von den Offsetmaschinen 

auf die Jet Press 750S umlegen 

können. Durch die schnellere 

Trocknung ließen sich zudem die 

Drucke schneller weiterverarbei-

ten, sodass auch die Lieferzeit 

verkürzt werden konnte. Mitun-

ter könne noch am Tag der Be-

stellung ausgeliefert werden. 

Fujifilm 
www.fujifilm.eu 

W
B2-Inkjetdrucksystem der aktuellsten Generation sorgt für Wachstum 

Wegner setzt auf Jet Press 750S von Fujifilm
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Die Jet Press 750S hat bei Wegner für eine höhere Produktionskapazität gesorgt und die Produktevielfalt erhöht.

Die Wegner 

GmbH in Stuhr 

bei Bremen pro-

duziert seit Au-

gust 2019 mit 

einer neuen Jet 

Press 750S von 

Fujifilm. Im Bild: 

Geschäftsführer 

Henning Rose.
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Als der Schriftsetzermeister 

Heinz Meier 1966 seine Buch-

druckerei gründete, konnte er 

noch nicht ahnen, dass der Be-

trieb knapp 53 Jahre später 

wieder in die Hände der Fami-

lie, nämlich in die seiner Nichte 

Sandra Präsang, zurückfallen 

würde. Zwischenzeitlich hatte 

der Offsetdrucker Dirk Strott-

mann von 1998 bis 2018 das 

Unternehmen übernommen 

und weiter ausgebaut. Dazu ge-

hörten zuletzt der Umzug in 

größere Räumlichkeiten nach 

Minden und die Investition in 

ein Digitaldrucksystem Ricoh 

Pro C901, mit dem man eine 

Flexibilität erreichte, die zuvor 

nicht möglich war. 

Gewachsen war der Betrieb 

maßgeblich mit der Expansion 

einer Bäckerei-Kette seit den 

70er-Jahren, welche bis heute 

mit ihren 300 bis 400 Filialen 

ihre Drucksachen von Meier 

Druck Minden bezieht. 

 

Wieder Wesseler – wieder Ricoh 
 

Am 1. Januar 2019 übernahm 

Sandra Präsang das Unterneh-

men. Zusammen mit ihrem Vater 

Rüdiger Präsang, der bereits 15 

Jahre für das Unternehmen ge-

arbeitet hatte, und unterstützt 

von Ehemann Volker Präsang 

sowie etlichen Aushilfen, führen 

die beiden den Betrieb erfolg-

reich weiter, der pro Jahr allein 

10 bis 14 Tonnen NCR-Papier 

für den Offset- und Digitaldruck 

benötigt. Mit einem erhöhten Di-

gitaldruckaufkommen und der 

E
Meier Druck Minden bezieht Digitaldrucksystem Ricoh Pro C7200x von Wesseler 

Eine neue Leistungsklasse im Einsatz
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Mit rund 120.000 Klicks pro Monat ist die neue Ricoh Pro C7200x bei Meier 

Druck Minden im Einsatz. Das Unternehmen produziert damit über 50 Pro-

zent seiner Aufträge und hat von Wesseler eine Top-Unterstützung erfahren.

2015 zog Meier Druck von Porta 

Westfalica-Nammen in die Aming-

hauser Straße in Minden. Dort 

 stehen dem Unternehmen 700 m2 

zur Verfügung.

Die Finishing-Einheit »Booklet Maker« wurde für Meier Druck Minden mit einer zusätzlichen Locheinheit ausgerüstet. 

So produziert das Unternehmen fertig gelochte Durchschreibsätze, die nur noch zu Blocks geleimt werden müssen.



fachmännischen Beratung von 

Manfred Drabik und Dirk Belau 

vom Wesseler-Vertrieb in Osna-

brück, entschloss man sich bei 

Meier Druck Anfang 2020, in ein 

neues Digitaldrucksystem zu in-

vestieren. Man hatte gute Erfah-

rungen mit der vor fünf Jahren 

von Wesseler erworbenen Ricoh 

Pro C901 gemacht und ent-

schied sich diesmal für die 

Ricoh Pro C7200x mit fünfter 

Farbstation. Sie bietet eine über-

ragende Bildqualität, die  mit 

dem Offsetdruck vergleichbar 

ist, kann eine große Medienviel-

falt bedrucken und ermöglicht 

Drucke auf Überformaten mit 

einer Länge bis zu 700 mm. 

Speziell ausgerüstet 
 

Für die vielen Lochungen von 

Durchschreibsätzen ließ man die 

Maschine mit einem »Booklet 

Maker«-Finisher ausrüsten, der 

eine zusätzliche Locheinheit be-

sitzt. Des Weiteren veränderte 

Ricoh die Walzen der Maschine 

dahingehend, sodass spezielle 

Papiere von Mitsubishi Paper 

Mills verwendbar sind. 

Mit dieser Ausrüstung konnte 

die Ricoh Pro C7200x mit rund 

120.000 Klicks pro Monat seit 

Februar 2020 in Produktion 

gehen. Weiß, Lack oder Sicher-

heitssonderfarbe wurden an der 

Maschine mit Erfolg ausprobiert 

und sind einsatzbereit. Damit 

kann Meier nun auch Besonde-

res im kreativen Sektor leisten. 

 

Mehr digitale Produktionen 
 

»Durch die Möglichkeit komple-

xer Personalisierungen wie 

auch das durchdachte Handeln 

von Lebensmittel-Barcodes mit- 

tels neuester Software rückt der 

Digitaldruck mit der neuen 

Ricoh-Maschine immer weiter 

in den Vordergrund«, so Sandra 

Präsang.  

Mit dem benutzerfreundlichen 

Bedienpanel, einem effizienten 

Workflow und den erweiterten 

Automatisierungsfunktionen hält 

Meier Druck Minden auch 

engste Zeitfenster leicht ein. 

Meier Druck Minden 
Tel. 05 71 / 9 72 96 28 
Hubertus Wesseler 
www.wesseler.com
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Eine Vierfarben-Offsetdruckmaschine Heidelberg 

Speedmaster druckt bei Meier die höheren Auflagen.

Die ebenfalls von Wesseler gelieferte Ricoh Pro C901 aus 

dem Jahr 2015 dient weiterhin als Backup-Maschine.

V.l.: Geschäftsführerin Sandra Präsang, ihr Ehemann Volker Präsang – der 

Maschinenspezialist im Hause – sowie Wesseler-Vertriebsleiter Dirk Belau 

nahmen die neue Ricoh Pro C7200x im Februar 2020 mit Ehrgeiz in Betrieb.



Die Max Siemen KG ist eine 

moderne Full-Service-Drucke-

rei, deren Dienstleistungen bei 

der Kreation beginnen und über 

die Printproduktion bis zum 

Versand reichen. Das in Ham-

burg-Rahlstedt vor über 100 

Jahren gegründete Familienun-

ternehmen der dritten Genera-

tion beschäftigt heute über 50 

Mitarbeiter und fertigt Akziden-

zen wie Broschüren, Flyer, For-

mulare, Geschäftsausstattun-

gen, Veredelungen und Pro-

dukte aus dem Lettershop aus 

einer Hand und fast ohne ex-

terne Vergaben. 

 

Noch mehr digitale Leistung 
 

Zwei 50/70- und zwei A3-Offset-

druckmaschinen von Heidelberg 

bilden die Basis Drucksaals. 

Hinzu kommt seit 2006 der Digi-

taldruck, der seitdem für wach-

sende Zahlen sorgt. Produziert 

wird hier allerdings in beim 

Stammsitz gelegenen Räumlich-

keiten, die ausschließlich für den 

Digitaldruck genutzt werden. 

Bastian Krebs, Betriebsleiter IT / 

Produktion, und Operator Mein-

hard Mielenz sorgen hier mit 

ihrem Team für die effiziente 

Auslastung von zwei digitalen 

D
Max Siemen Hamburg setzt Ricoh Pro C9200 von NKS Nothnagel mit Erfolg ein 

Der Ausbau des Digitaldrucks ist gelungen
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Die von Nothnagel installierte Ricoh Pro C9200 produziert bei Max Siemen 

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

Nahe dem alten Standort der Max 

Siemen KG in Hamburg-Rahlstedt 

ist die Digitalproduktion des Unter-

nehmens momentan ausgelagert – 

so lange, bis ein Anbau am Olden-

felder Bogen 6 wieder ihre Integra-

tion in den Betrieb ermöglicht.

Eine Heidelberg Versafire CV mit Profifinisher ermög-

licht seit 2017 bei Max Siemen die digitale Komplett-

Produktion von Broschüren inline bis DIN A4.

Testdrucke zeigen es: Auch bei heiklen Braun-Tönen 

ist kein merklicher Unterschied zwischen dem Offset- 

und Digitaldruck bei Max Siemen mehr erkennbar.



Produktionssystemen, welche 

2017 und Mitte 2019 beschafft 

wurden. 

Damit die Nähe zum Offsetdruck 

nicht verloren geht, hat man bei 

Max Siemen drei wichtige Krite-

rien bei der Auswahl der Digital-

druckmaschinen festgelegt:  

Erstens ein umfangreiches 

Farbmanagement, zweitens 

die Bedruckbarkeit von Offset-

materialien bis 450 g/ m2 und 

drittens das Papierhandling 

mit Sonderformaten und ver-

edelten Bedruckstoffen. Dann 

kündigte zum Jahresende 

2019 ein Kunde Großaufträge 

von 2,1 Millionen Klicks, in 

Teilauflagen gegliedert, an. 

Jetzt war ein schneller Aus-

tausch der älteren Maschine 

angesagt. 

Ein System, das passt! 
 

Olaf Petersen, freier Handelsver-

treter für Digitaldruckmaschinen 

von NKS Nothnagel, kam ins 

Haus und bot ein hochwertiges 

und vor allem auf Produktivität 

ausgelegtes System an: die 

Ricoh Pro C9200. Die Produkti-

onsmaschine ist für die Herstel-

lung höherer Farbauflagen ge-

eignet und ein echtes Arbeitstier. 

Mit ihr ist der Druck auf einer 

größeren Materialauswahl ein-

schließlich Kunstfasern, Durch-

schlagpapier, gestrichenen und 

ungestrichenen Papieren sowie 

Umschlägen möglich. Gramma-

turen von 60 bis 450 g/m2 sind 

kein Problem bei einem maxi-

malen Format von 330 x 480 

mm. Die Inline-Verabeitung für 

Abheftlochungen und Heftun-

gen befindet sich direkt am Pro-

duktionssystem. Seit dem ers-

ten Auftrag sind alle mit der 

Ricoh Pro C9200 sehr zufrieden. 

Max Siemen Printproduktion 
Tel. 0 40 / 67 56 21-0 
NKS Nothnagel 
www.nothnagel.de
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V.l.: Olaf Petersen, freier Handelsvertreter für Digitaldruckmaschinen von 

NKS Nothnagel, und Max-Siemen-Betriebsleiter IT/Produktion Bastian 

Krebs sowie Operator Meinhard Mielenz sind mit der Ricoh Pro C9200 als 

Produktionsmaschine mit enormer Qualität und Geschwindigkeit zufrieden.

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
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Mimeo ist ein weltweit operieren- 

des Unternehmen mit Hauptsitz 

in New York, USA, und Produkti-

onsstätten in Memphis, Tennes-

see (mimeo.com), in Cambridge-

shire, Großbritannien (Mimeo UK), 

und in Berlin (Mimeo GmbH). 

Sébastian Bergeret war zunächst 

als interner Berater in Berlin tä-

tig, bevor er 2017 als Betriebs-

manager (Operations Manager)  

direkt bei der Mimeo GmbH ein-

stieg. »Die Mission von Mimeo 

ist es, alle Prozesse rund um den 

Dokumentendruck und die -ver-

teilung zu vereinfachen und effi-

zienter zu gestalten«, erklärt er. 

»Mimeo bietet mit vier Plattfor-

men individuelle Wege an, um In-

halte schnell und unkompliziert 

in digitaler und gedruckter Form 

mit anderen zu teilen und dabei 

Kosten und Zeit zu sparen.« Da-

bei ist Mimeo keine reine Online-

Druckerei. 

Digital optimiert 
 

Die Leistungen des Unterneh-

mens umfassen neben Web-to-

Print noch vieles mehr: Mimeo 

richtet sich an Firmen, die regel-

mäßig größere Mengen an Doku-

menten drucken und versenden 

müssen. Mit den Mimeo-Plattfor-

men lassen sich alle dokumen-

tenbezogenen Prozesse optimie-

ren und vereinfachen. Erklärtes 

Ziel ist es, alle Abläufe zur Erstel-

lung und Verwaltung von Inhal-

ten digital abzubilden und über-

sichtlich zu gestalten.  

 

Druck und Versand über Nacht 
 

Mimeo bietet eine Online-Biblio-

thek mit unbegrenztem Spei-

cherplatz für PDFs. Dort lassen 

sich Dokumente erstellen, able-

gen und gemeinsam mit ande-

ren Nutzern aktuell halten. Bei 

Bedarf können diese Dokumen-

te aber auch gedruckt und ver-

L
Mimeo Berlin investiert in eine Kodak Nexfinity V12 – finanziert mit Elbe-Leasing 

Leistungsstarke Technik für hochwertige Produkte

Die erste von Kodak in Deutschland installierte Nexfinity V12 befindet sich 

seit Ende 2019 bei Mimeo in Berlin. Finanziert wurde sie mit der Elbe-Leasing 

aus Dresden, wo man das Unternehmen und die Geschäftsidee gut kennt.

Für den digitalen Druck ist Mimeo 

mit allen nötigen Lösungen – hier 

ist nur ein kleiner Teil davon abge-

bildet – ausgestattet.

Die Fünf-Farben-Druckeinheit der 

Kodak Nexfinity V12 baut auf der 

dynamischen Bebilderungs-Techno-

logie des Herstellers auf. Das fünf-

te Farbwerk kann optional verschie-

dene (Effekt-)Toner verdrucken.
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teilt werden; und sind damit zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort. 

Mimeo übernimmt dabei die ge-

samte logistische Organisation 

für den Kunden.  

Alternativ bietet Mimeo auch die 

rein digitale Verteilung von Inhal-

ten an: So können beispielswei-

se Lerninhalte mit »Mimeo Digi-

tal« auf jedem Device zugäng- 

lich gemacht werden – auch im 

Offline-Modus. Die Kunden des 

Unternehmens haben auch hier-

bei weiterhin die volle Kontrolle 

über ihre Contents (unter ande-

rem Video- und Audio-Sequen-

zen), können gemeinsam an Do-

kumenten weiterarbeiten und er-

halten Einsicht darin, welche 

Inhalte bei den Teilnehmern be-

sonders gut ankommen.  

 

Schneller, schöner, preiswerter 
 

Für alles rund um den Druck 

sind bei Mimeo in Berlin je nach 

Auslastung 30 bis 100 Mitarbei-

ter in bis zu drei Schichten tätig. 

Produziert wird auf verschiede-

nen Digitaldrucksystemen, unter 

anderem auf zwei Kodak-Nex-

press-Maschinen, zumindest bis- 

her. Denn eines der beiden Sys-

teme wurde Ende 2019 gegen die 

neue Kodak Nexfinity V12 aus-

getauscht. Die hohe Druckquali-

tät dank Kodaks »Dynamic Ima-

ging Technology«, ein günstige- 

rer Klickpreis, der Kodak-Work-

flow sowie die hohe Leistungs-

fähigkeit der neuen Digitaldruck- 

maschine waren wichtige Krite-

rien bei der Investitionsentschei-

dung. 

 

Einfach, aber professionell 
 

Während die Bestellung bei Ko-

dak über die USA abgewickelt 

wurde, musste bei Mimeo in Ber- 

lin noch die Finanzierung geklärt 

werden. 

Thomas Grübner, Geschäftsfüh-

rer der Elbe-Leasing in Dresden, 

ist mit über 25 Jahren Erfahrung 

in der grafischen Industrie auf 

maßgeschneiderte, hersteller- 

und bankenunabhängige Finan-

zierungslösungen, Leasing und 

Mietkauf spezialisiert. Der Fach-

mann kennt Mimeo schon seit 

Jahren und ist sogar mit dem 

USA-Mutterkonzern vertraut. Er 

hat die »andere Art der Profes-

sionalität« verstanden und da-

nach gehandelt. »Der Kunde ist 

gut, die Maschine ist gut, die Ge- 

schäftsidee ist gut«, so Grübner. 

Aufgrund der Kenntnis, was in 

dem Unternehmen läuft, konnte 

Elbe-Leasing schnell und unbü-

rokratisch die Finanzierung auf-

setzen – auch eine Art von So-

fort-Service. 

Mimeo 
www.mimeo.de 
Elbe-Leasing 
www.elbe-leasing.de

Thomas Grübner (l.), Geschäftsführer der Elbe-Leasing, hatte zusammen 

mit Mimeos Betriebsmanager Sébastian Bergeret eine unkomplizierte  

Finanzierung für das Digitaldrucksystem Kodak Nexfinity V12 erstellt.

Sébastian Berge-

ret befasst sich 

mit der Gestal-

tung und Steue-

rung des Produk-

tionsprozesses 

und demonstriert 

anhand eines 

Kundenauftrags 

die Komplexität 

einer Produktion 

inklusive Ver-

sandvorbereitung 

und Verteilung.



Canon ist seit mehreren Jahren 

mit Bogen-Inkjetdrucksyste-

men auf dem Markt. Von seinen 

Modellen Océ Varioprint i200 

und i300 wurden weltweit mehr 

als 250 Maschinen verkauft. 

Nun erfolgt der Startschuss für 

die Nachfolgemodelle Canon 

Varioprint iX3200 und iX2100. 

Die Systeme werden ab Som-

mer dieses Jahres verfügbar 

sein. 

Wie die bisherige Varioprint-i-

Serie setzen die neuen iX-Mo-

delle auf die bewährte iQuarius-

Technologie, allerdings mit 

einigen Verbesserungen im De-

tail. So können die Varioprint-iX-

Maschinen im Duplex-Verfahren 

bis zu 320 DIN-A4-Seiten pro 

Minute oder mehr als 9.000 A3-

Seiten pro Stunde bedrucken. 

Die Auflösung liegt nun bei ech-

ten 1.200 dpi. Da die neuen 

Systeme ohne tägliche Kalibrie-

rungen auskommen und ver-

gleichsweise weniger Wartung 

benötigen, ergibt sich Canon 

zufolge eine durchschnittliche 

Maschinenverfügbarkeit von 

mehr als 90 Prozent. Das soll zu 

weiteren Produktivitätssteige-

rungen und einer Senkung der 

Gesamtbetriebskosten führen. 

Die Haupteinsatzbereiche der 

Varioprint-iX-Serie liegen bei ty-

pischen Akzidenzen, Zeitschrif-

ten und Direktwerbung, aber 

auch bei Büchern und Transak-

tionen. Mit den neuen Druck-

systemen hat Canon mehrere 

Technologie-Innovationen um-

gesetzt: 

 

Wichtige Features: 
 

� Neu entwickelt sind auch die 

Druckköpfe. Zum Einsatz 

kommen außerdem neue pro-

prietäre Polymerpigmenttinten 

auf Wasserbasis. Gegenüber 

den Océ-Varioprint-i-Modellen 

konnte die Auflösung von 600 

dpi auf 1.200 dpi gesteigert 

werden – und das bei einer 

höheren Druckgeschwindig-

keit. Die Druckmuster, die wir 

in Augenschein nehmen konn-

ten, zeigten gestochen scharfe 

Text- und Strichdetails. Über-

zeugend war auch die Qualität 

von Verläufen und Hauttönen. 

� Die Medienvielfalt ist ebenfalls 

gestiegen: Gegenüber den 

bisherigen 60 bis 300 g/m2 

lassen sich nun gestrichene 

Offsetpapiere mit Grammatu-

ren von 90 bis 350 g/m2 sowie 

ungestrichene Papieren von 

60 bis 350 g/m2 verarbeiten. 

� Die Trocknungs- und Fixierein-

heit, in der auch eine Befeuch-

tung integriert ist, kombiniert 

in exakt aufeinander abge-

stimmter Intensität die Einwir-

kung von Luft und Wärme auf 

das Papier. Das ermöglicht 

den Einsatz auch anspruchs-

voller Substrate, die dann so-

fort für die Weiterverarbeitung 

verfügbar sind. 

� Ein Inline-Scanner sorgt dafür, 

das etwaige Probleme mit den 

Düsen während der Produktion 

erkannt und direkt kompensiert 

werden. Streifenbildungen las-

sen sich somit vermeiden. 

Fehlerhafte Bögen werden au-

tomatisch erkannt und ausge-

schleust, was Qualität und 

Produktivität zugute kommt. 

Canon 
www.canon.de 

C
Innovation im Bogen-Inkjet 

Canon mit neuer Varioprint-iX-Serie
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Die Varioprint-iX-Maschinen können im Duplex-Verfahren bis zu 320 DIN-A4-Seiten bedrucken.



D
»Der FDI ist voller Hoffnung, 

dass diese Pandemie gut über-

standen werden wird, wenn alle 

weiterhin so diszipliniert und 

verständnisvoll miteinander um-

gehen und sich gegenseitig hel-

fen.« Mit diesen Worten richtet 

sich Hans-Jürgen Altes an die 

FDI-Mitglieder.  

Der Bundesvorsitzende und Ge-

schäftsstellenleiter des Verban-

des will den Unternehmen Mut 

machen und eine gewisse Zu-

versicht vermitteln. Vor allem 

aber will er darauf hinweisen, 

dass der FDI auch trotz der ak-

tuellen Einschränkungen für 

seine Mitglieder da ist.  

»Wichtige Grundsätze des FDI-

Verbandes sind unter anderen 

die Kollegenhilfe und ein Mitei-

nander sowie Freundschaften in 

einem persönlichen und virtuel-

len FDI-Netzwerk – sei es auf 

Bezirks- oder bundesweiter 

Ebene«, so Altes.  

 

Unterstützung  
über die Online-Plattform 
 

»Das persönliche Netzwerk 

muss nun leider unter den jetzi-

gen Umständen außen vor blei-

ben«, erklärt der Bundesvorsit-

zende. »Es ist für die FDI- 

Bezirke und für den FDI-Bund 

momentan nicht möglich, Veran-

staltungen, Betriebsführungen 

oder auch einen geselligen Aus-

tausch durchzuführen. Wann 

sich das ändert, kann niemand 

mit Bestimmtheit voraussagen.« 

Dennoch biete der FDI bundes-

weite Kollegenhilfe, auch auf 

seiner Online-Plattform unter 

www.fdi-ev.de/community, an.  

»Dort gibt es zum einen einen 

›externen Bereich‹, der öffentlich 

für alle Besucher der Website 

einsehbar ist«, erläutert Altes. 

Nur für die Mitglieder sichtbar 

sei hingegen der ›interne Be-

reich‹, der den Austausch von 

Mitglied zu Mitglied ermögliche.  

»Durch die Lockerungen kehrt 

mittlerweile ein Hauch von ›Nor-

malität‹ zurück, aber eben eine 

›neue Normalität‹, mit der wir 

uns arrangieren müssen.« Altes 

rät den Unternehmen drin- 

gend dazu, sich dabei Unter-

stützung zu holen:  »Bundes- 

und diverse Länderhilfspro-

gramme für Unternehmen gibt 

es für alle Unternehmensgrößen 

– auch in unserer Industrie. Ma-

chen Sie regen Gebrauch 

davon. Scheuen Sie sich nicht, 

Förderanträge zu stellen.«  

Aber auch der FDI habe seit ge-

raumer Zeit eine interessante 

Option in petto: »Die CTF-Fi-

nance GmbH ist Fördermitglied 

im FDI. CTF kennt sich bestens 

im  Druckgewerbe aus und bie-

tet speziell auf die Branche zu-

geschnittene und vom FDI emp-

fohlene  Liquiditätslösungen. 

Dazu zählen Einkaufsfinanzie-

rung oder Sale & Lease-Back-

Lösungen.« Die FDI-Bundesge-

schäftsstelle stelle gern den 

Kontakt her.   

»Machen wir gemeinsam das 

Beste aus der Situation – mit 

einem Partner an der Seite wie 

dem FDI«, so Altes.   

FDI 
www.fdi-ev.de

Trotz angespannter Zeit 

Der FDI ist auch in der Krise für die Mitglieder da!
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Ihr Stapelwenderspezialist
Wir haben immer Geräte
in versch. Ausstattungen
und Formaten am Lager

Tel.: 07121-99170
www.ofs-bondarenko.de

Offset-Full-Service

Hans-Jürgen Altes, Bundes- 

vorsitzender und Geschäftsstellen-

leiter des FDI.



Ricoh stellt heute mit dem Ricoh 

Pro C5300S eine neue Serie für 

den Einzelblatt-Farbdruck vor. 

Druckdienstleister profitieren 

von der großen Produktionsfle-

xibilität, hohen Druckqualität 

und dem breiten Dienstleis-

tungsangebot des Produktions-

drucksystems. 

Der Ricoh Pro C5300S baut auf 

dem Erfolg seines Vorgängers 

Ricoh Pro C5200S auf und ist 

ideal für kleine bis mittelgroße 

Druckdienstleister, Print-on-De-

mand-Anbieter, Hausdrucke-

reien sowie Online- und Copy-

shops geeignet. 

Das optimierte Drucksystem 

bietet Druckdienstleistern eine 

Reihe von Vorteilen: 

 

Die Vorteile auf einen Blick 
 

� Hohe Bildqualität mit der 

Ricoh VCSEL-Technologie mit 

einer Auflösung von 2.400 x 

4.800 dpi sowie eine Steue-

rung der Glanzintensität des 

Toners für unterschiedliche 

Ausgabeanforderungen. 

� Höhere Produktivität mit einer 

Druckgeschwindigkeit von bis 

zu 80 Seiten pro Minute und 

ein monatliches Produktions-

volumen von 150.000 Seiten. 

� Vakuumanleger für eine Viel-

zahl unterschiedlicher Medien. 

� Verbesserte Registerhaltigkeit 

von Vorder- zu Rückseite 

durch ein neues Kontrollsys-

tem im Papierweg. 

� Vielfältige Medienhandhabung 

bis 360 g/m2, einschließlich 

Durchschreibemedien, struk-

turierte Medien und Briefum-

schläge. 

� Eine größere Bandbreite an 

Endverarbeitungsoptionen für 

kurze Lieferzeiten, wie einem 

erweiterten Broschüren-Finis-

her für die Produktion von 

Broschüren bis 30 Blatt bei 

einem Papiergewicht von 80 

g/m2. Die leistungsstarke 

Großraumablage und der effi-

ziente Frontbeschnitt machen 

die vielseitige Komplettpro-

duktion perfekt.  

Die Pro C5300S-Serie ist mit 

einem 10 Zoll großen Farb-

Touchscreen ausgestattet, der 

die Einrichtung vereinfacht und 

beschleunigt. Darüber hinaus 

erhöhen austauschbare ORU-

Einheiten (operator replaceable 

unit) die Betriebszeit. 

 

Für kleine und mittlere Auflagen  
 

»Das Einzelblatt-Farbdrucksys-

tem Pro C5300S ist eine konse-

quente Weiterentwicklung der 

bewährten Drucktechnologie 

von Ricoh und wurde speziell 

für die reaktionsschnelle Druck-

produktion kleiner und mittlerer 

Auflagen entwickelt«, sagt Eef 

de Ridder, Vice President, Com-

mercial and Industrial Printing 

Group, Ricoh Europe.  

»Es kombiniert die erfolgreichen 

Komponenten seines Vorgän-

gers mit neuen Leistungsmerk-

malen. So ist ein Produktions-

drucksystem entstanden, das 

sich durch eine enorm hohe Be-

nutzerfreundlichkeit sowie Flexi-

bilität und Produktivität aus-

zeichnet.« 

Das Drucksystem Ricoh Pro 

C5300S ist ab Mai 2020 in 

Europa erhältlich. 

Ricoh Deutschland 
www.ricoh.de

R
Innovative Serie für den Einzelblatt-Farbdruck 

Ricoh präsentiert die neue Pro C5300S
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Das Einzelblatt-Farbdrucksystem Ricoh Pro C5300S ermöglicht eine 

 höhere Produktivität und verarbeitet ein breiteres Medienspektrum. 





IGB ist ein norditalienischer Her-

steller von Pharmazieverpackun- 

gen mit einem hohen Fälschungs- 

schutz. In der Produktion setzt 

das Unternehmen auf vier Druck- 

maschinen im Format 106 x 75 

und eine umfangreiche Weiterver- 

arbeitung. Dabei sind die Anfor-

derungen an die Farbkonstanz 

quer zur Druckrichtung und über 

die Auflage hinweg hoch. Aus 

diesem Grund investierte IGB be-

reits 2008 in seine ersten exter-

nen Densitronic Professional von 

Lithec zur Regelung der Farbe – 

und vor zwei Jahren wurde an 

allen Druckmaschinen LithoFlash 

Inline nachgerüstet. Dank der In-

linemessung erzielt IGB dieselbe 

hohe Farbkonstanz mit weniger 

Anlaufmakulatur und Arbeitszeit. 

 

Ausgeklügelte Technologie 
 

IGB arbeitet mit Lab-Sollwerten 

aus einem digitalen Farbfächer. 

LithoFlash Inline ist hingegen ei-

ne densitometrische Messanlage, 

die Dichte-Sollwerte erwartet. 

Daher wurden zwei Regelkreise 

kombiniert. Es gibt einen inneren 

Regelkreis mit Inline-Messung je- 

des Bogens. Darüber liegt ein ex-

terner Lab-Regelkreis, der die Re- 

sultate der Best-Match-Berech-

nungen an den inneren Kreis 

überträgt (Abb. 1). 

Idealerweise kann die Densitro-

nic-Software Lab-Sollwerte ver-

arbeiten und daraus Dichte-Soll-

werte ableiten. Im sogenannten 

Best-Match-Verfahren werden 

diejenigen Dichtewerte ermittelt 

und an LithoFlash übertragen, 

bei denen sich das kleinste ΔE 

zum gewünschten Lab-Wert ein-

stellen würde. Nach spätestens 

zwei Messungen sind die ΔE im 

Best-Match-Zustand. Das Ver-

fahren kann auch beim Prozess-

Standard Offsetdruck (PSO) an-

gewendet werden.  

 

Zufriedener Kunde 
 
Alessio Bressan, Eigentümer von 

IGB, ist mit der Implementierung 

des LithoFlash Inline zufrieden: 

»Ursprünglich mussten die Dru-

cker den richtigen Dichtewert für 

den geforderten Lab-Wert intuitiv 

ansteuern. Erste Abhilfe brach-

ten Handmessgeräte mit einge-

bauter Best-Match-Funktion. Je- 

doch dauerte das Messen und 

Übertragen der Werte in Litho-

Flash Inline eine Weile, in der die 

Maschine oft nicht druckte. Mit 

der Kombination aus Inline-Re-

gelung und externer Best-Match- 

Funktion, inklusive Online-Über-

tragung haben wir nun das leis-

tungsfähigste System der Bran-

che. Die Einsparungen an Ma- 

terial und Zeit sind erheblich.« 
Lithec 
www.lithec.de/roi 
IGB 
www.igbressan.com/de/tamper- 
evident-folding-box 

M
IGB in Norditalien nutzt Technik von Lithec für die hochgenaue Lab-Regelung 

Mit LithoFlash Inline: »Best Match« zum Lab-Wert
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Abb. 1: LithoFlash Inline kombiniert zwei Regelkreise miteinander.

Mit LithoFlash Inline lassen sich pro 

Auftrag fünf bis 12 Minuten sparen.

Abb. 2: Das Best-Match-Verfahren. 



THE
POWER OF

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

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



Wellige, tellernde (curl) oder sta-

tisch aufgeladene Druckpro-

dukte mit mäßigen Falzbruchei-

genschaften – das kennen viele 

Digitaldrucker.  

Grund sind die durch Trocknung 

geschrumpften Papierfasern. 

Papier besteht im Wesentlichen 

aus pflanzlichen Zellulose- 

Fasern und ist ein »lebendiges« 

Produkt. Die Fasern dehnen 

sich bei Feuchtigkeitszufuhr 

quer um bis zu 25 Prozent aus, 

in Längsrichtung nur geringfü-

gig. Bei Feuchtigkeitsverlust, 

beispielsweise durch hohe Wär-

meeinwirkung, ziehen sie sich 

zusammen. Abhängig von der 

Zusammensetzung und Herstel-

lung hat jedes Papier eine defi-

nierte Feuchtigkeit, die sich am 

Umgebungsklima ausrichtet. Im 

Druck wird zur Fixierung der 

Farben eine hohe Trocknungs-

leistung genutzt. Die ursprüngli-

che Feuchte geht dabei verlo-

ren, die Fasern schrumpfen und 

es kommt zu den allgemein be-

kannten Effekten: Hochste-

hende Kanten, Wellenbildung, 

statische Aufladung und höhere 

Falzbruchneigung. Qualitäts-

minderung und/oder Produktivi-

tätsverlust sind die Folge.  

 

Die Weko-DigiCon 
 

Die Lösung liegt darin, dem Pa-

pier vor der Weiterverarbeitung 

exakt den verlorenen Feuchte-

anteil zurückzugeben. Der Her-

steller Weko bietet hierfür mit 

der Weko-DigiCon eine kontakt-

lose Rückfeuchtung für Digital-

druckmaschinen an. Durch die 

gezielte, individuell für Vorder- 

und Rückseite einstellbare 

Rückfeuchtung entspannen sich 

die Papierfasern und kehren in 

ihren Ursprungszustand zurück. 

Dies sorgt für eine perfekte 

Planlage, verbesserte Register-

haltigkeit und die Eliminierung 

statischer Aufladung. Die Ge-

schmeidigkeit der Papierfaser 

nimmt wieder zu und führt zu 

geringerer Falzbruchneigung. 

Die exakte Rückfeuchtung er-

möglicht daher eine extrem 

hohe Produktivität und optimiert 

gleichzeitig die Produktqualität. 

Darüber hinaus steht mit der 

Weko-SiliCon eine Dosiereinheit 

zur Verfügung, die gekoppelt mit 

der Weko-DigiCon, dem Wasser 

eine vorgegebene Menge Gleit-

emulsion hinzu dosiert. Dieses 

ermöglicht einen zusätzlichen,  

Job-individuellen Schutz vor 

Abrieb und Farbmarkierungen. 

Sie ist auch leicht nachrüstbar.    

 

Und so funktioniert’s 
 

Herzstück der Weko-DigiCon 

sind die speziellen Sprühteller 

(Rotoren). Diese sind in einem 

Träger nebeneinander angeord-

net. Die Rotoren drehen mit 

hoher Geschwindigkeit, welche 

die Flüssigkeit durch die Zentri-

fugalkraft zum Rand hin be-

schleunigt und sich Flüssig-

keitsfäden am Rotorrand bilden. 

Werden die Kohäsionskräfte 

überwunden, entsteht ein 

gleichmäßiger Mikrotröpfchen-

strom mit 360°-Sprühwinkel. 

Durch Einsatz von Blenden wird 

ein definierter Sprühfächer er-

zeugt. Auf Basis von Wasser mit 

einer Oberflächenenergie von 

72,75 mN/m bilden sich Tröpf-

chen zwischen 30 und 80 μm, 

also außerhalb des Aerosolbe-

reichs. Die Größe kann durch 

Anpassung der rheologischen 

Flüssigkeitseigenschaften oder 

veränderte Rotorendrehzahl be-

einflusst werden.  

Die Weko-DigiCon ist äußerst 

wartungsarm und energieeffi-

zient. Das macht sie zu einer 

ökonomisch wie ökologisch 

sinnvollen Investition.  

Weko 
www.weko.net

K
Rückfeuchtung verbessert Qualität und Produktivität im Digitaldruck 

Kontaktlose Rückfeuchtung mit der Weko-DigiCon

Druck

G 40

Herzstück der innovativen Weko-

DigiCon sind die speziellen Sprüh-

teller (Rotoren), die mit hoher 

 Geschwindigkeit drehen. 



INTELLIGENT.
MIT NEUER UX.
SPEEDMASTER.

Entdecken Sie die neue Speedmaster 2020 Generation: 

Innovative Lösungen für den Akzidenz-, Etiketten- und 

Verpackungsdruck. Erleben Sie eine nie dagewesene 

Performance dank intelligenter Assistenten und Gestik-

steuerung, durchgängiger Automatisierung und 

vereinfachter Produktionsprozesse.

Erfahren Sie mehr über unsere Innovationen.

heidelberg.com/neuegeneration

Wir sind 
auch in Krisenzeiten 

für Sie da.

Heidelberg eShop: 

shop.heidelberg.com/de

Verbrauchsmaterialien: 

06222-8267444 

Servicecenter:

0800 9292333

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH

Gutenbergring, 69168 Wiesloch, Deutschland

Telefon 06222 8267456, heidelberg.com



Eigentlich hat Vogtland Kartona-

gen in Reichenbach die jüngs-

ten Aktivitäten und Firmenkäufe 

von Koenig & Bauer für den Ver-

packungsmarkt bereits vor Jah-

ren vorweg genommen. Seit 

1998 produziert das Unterneh-

men mit Stanztechnik von Ibe-

rica. Im Jahr 2005 tauschte es 

diese gegen ein neues Modell. 

Ein Jahr später kam die erste 

Faltschachtelklebeanlage von 

Duran hinzu. Beide Unterneh-

men sind in den vergangenen 

Jahren in der Unternehmens-

gruppe Koenig & Bauer aufge-

gangen. Seit 2002 druckt dane-

ben großformatige Bogenoffset- 

technik von Koenig & Bauer bei 

dem Verpackungshersteller. 

In den vergangenen zwei Jahren 

investierte Hagen Sczepanski, 

Geschäftsführender Gesell-

schafter des Unternehmens, er-

neut. Dabei blieb er aufgrund 

seiner guten Erfahrungen den 

Anlagen von Duran und Iberica 

treu. 2017 kam eine Optima 106 

ins Unternehmen, vor wenigen 

Wochen nahm eine Omega All-

pro 110 die Produktion auf. 

 

Hohe Flexibilität und Leistung 
 

Beide Maschinen haben sich 

gegenüber ihren Vorgängern 

weiterentwickelt. An der Allpro 

von Koenig & Bauer Duran wur-

den viele Ideen und Wünsche 

umgesetzt, die aus den zehn 

Einsatzjahren der Vorgängerma-

schine resultierten. Hagen Scze-

panski: »Vieles, was wir an Falt-

schachtelklebemaschinen her- 

stellerübergreifend als verbes-

serungswürdig erachteten, war 

in die Allpro bereits integriert. 

Die Rückkopplung zwischen 

uns und Koenig & Bauer Duran 

funktioniert erstklassig.« 

Das begann bereits bei der Erst-

investition. »Ich wurde gefragt, 

wie viele Referenzanlagen ich 

sehen will«, erinnert sich der Fir-

menchef. Zwischen fünf und 20 

wurden ihm innerhalb kürzester 

Zeit angeboten.  

Obwohl die neue Allpro erst seit 

einigen Wochen im Einsatz ist, 

beträgt die Leistungssteigerung 

mit ihr vom Start an etwa 20 

Prozent. Dazu trägt einerseits 

die hohe Produktionsgeschwin-

digkeit bei, die sich in Grenzfäl-

len nur mit zusätzlichem Perso-

nalaufwand beim Abnehmen 

umsetzen lässt. Andererseits 

überzeugen die kurzen Wech-

selzeiten zwischen unterschied-

lichen Konstruktionen, Forma-

ten und Bedruckstoffen. Bleibt 

es bei der gleichen Schachtel-

konstruktion, ist in 15 bis 20 Mi-

nuten sehr viel getan. Aber auch 

für einen komplexeren Wechsel, 

zum Beispiel zwischen verschie-

denen Konstruktionen und Ma-

terialien, dauert die Umrüstung 

auf einen neuen Auftrag nicht 

länger als zwei Stunden. 

 

Beste Erfahrungen mit der Optima 
 

Auch bei der Stanztechnik las-

sen die Fachleute aus dem 

Vogtland keinen Zweifel daran, 

D
Vogtland Kartonagen steigert Effektivität mit Lösungen von Koenig & Bauer 

Drucken, Stanzen und Faltschachtelkleben
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Schwören auf die Omega Allpro 110 (v.r.): Denny Polsfuß, Produktionsleiter 

Vogtland Kartonagen, Hagen Sczepanski, Geschäftsführender Gesellschaf-

ter des Unternehmens, sowie Ronny Neugärtner und Oliver Fuchs aus dem 

Vertrieb von Koenig & Bauer.



auf das richtige Pferd gesetzt zu 

haben. An der Vorgängerma-

schine gab es in zwölf Einsatz-

jahren einen einzigen nennens-

werten Ausfall. Und dieser ließ 

sich schnell beheben. Mit dem 

Kauf der aktuell eingesetzten 

Optima gingen die Leistungspa-

rameter erneut um fast 20 Pro-

zent nach oben. Auch die Zu-

sammenarbeit mit Koenig & 

Bauer Iberica beschreibt Hagen 

Sczepanski als ausgesprochen 

unkomplizier. 

 

Alternativen zum Mainstream 
 

Wie bei der Allpro haben sich die 

Erwartungen an die Optima in 

allen Belangen erfüllt. Hagen 

Sczepanski sieht in beiden Ma-

schinen echte Alternativen zur 

Standard-Technik vieler seiner 

Kollegenbetriebe. Dass beide 

Unternehmen jetzt in der Koenig 

& Bauer-Gruppe aufgegangen 

sind, begrüßt Hagen Sczepanski 

ausdrücklich. Unter der Flagge 

des Druckmaschinenherstellers 

bündele sich der Service besser 

als in den Einzelunternehmen. 

Zudem rechnet er mit einer 

schnelleren Verfügbarkeit benö-

tigter Ersatzteile, wenn diese in 

Deutschland vorrätig sind. Eine 

höhere Werthaltigkeit als bei 

Produkten kleinerer Lieferanten 

lasse sich ebenso erwarten. 

Koenig & Bauer 
www.koenig-bauer.com 
Vogtland Kartonagen 
www.vogtland-kartonagen.de

Druck

Vogtland Kartonagen setzt 

eine über 100 Jahre existie-

rende Tradition der Verpa-

ckungsproduktion in Reichen-

bach fort. 50 bis 70 Mio. 

Verpackungen aus Papier, 

Vollkarton und Wellpappe ver-

lassen das 40-Mann-Unter-

nehmen jährlich. Kunden sind 

vorwiegend Mittelständler aus 

Brau-Industrie, Medizintech-

nik, Agrar- und Lebensmittel-

industrie sowie dem Bereich 

Befestigungsmittel. Geliefert 

wird in den deutschsprachi-

gen Raum.

Bis zu 70 Millionen Verpackungen jährlich



Die Kooperation zwischen der 

Chromos AG in Dielsdorf (CH) 

und RMGT (ehemals Ryobi) hat 

eine langjährige Tradition und 

besteht für die Schweiz und 

Österreich bereits seit 1993. Seit 

2018 ist Chromos Generalimpor-

teur der RMGT-Maschinen für 

Deutschland, Österreich und die 

Schweiz. Das 1946 gegründete 

Handelsunternehmen befindet 

sich seit drei Generationen in Fa-

milienbesitz und erwirtschaftete 

zuletzt mit rund 170 Mitarbeitern 

einen Jahresumsatz von rund 

130 Millionen Franken. 

 

Neuer Vertrieb und bewährter 
Service kooperieren perfekt 
 

Der Vertrieb und Service laufen 

in der Schweiz und in Öster-

reich über die Chromos AG. In 

Deutschland ist seit Oktober 

2019 Chromos als Vertriebs- 

und Konica Minolta als Service-

partner zuständig. Der bishe-

rige Vertriebspartner für 

Deutschland – die Konica Mi-

nolta Industrial Printing – hatte 

den Vertrieb konventioneller 

Druckmaschinen eingestellt, da 

er nicht mehr in das Gesamt-

konzept des Konzerns passte. 

Anders verhielt sich das Unter-

nehmen im Service-Bereich: 

Hier wurden die Strukturen für 

die 350 bis 400 Ryobi/RMGT-

Kunden in Deutschland beibe-

halten. Diese werden unverän-

dert von den Servicestandorten 

in Stuttgart, München, Nürn-

berg, Frankfurt, Düsseldorf, 

Leipzig, Berlin, Hannover und 

Hamburg flächendeckend unter 

der Führung von Michael Hund, 

Serviceleiter der Konica Minolta 

 Industrial Printing, betreut.  

Das Europa-Ersatzteillager für 

Ryobi/RMGT befindet sich be-

reits seit geraumer Zeit bei der 

deutschen Chromos GmbH in 

Augsburg und sorgt für genü-

gend Bevorratung und sehr 

schnelle Lieferungen. 

Maschinenkonzept auf Erfolgskurs 
 

»In der sechsmonatigen Über-

gangsphase wurde bereits viel 

erreicht. Die Akzeptanz der 

neuen Ansprechpartner Peter 

Reiter und Burkhard Jeschke 

im Vertrieb ist bei den Kunden 

U
Round-Table-Diskussion bei Chromos (CH), neuer RMGT-Distributor in Deutschland 

Ungebrochenes Vertrauen in Vertrieb und Service
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Der neue Vertriebsweg der RMGT-Offsetdruckmaschinen durch die Chro-

mos AG in Deutschland war Schwerpunkt des Round-Table-Gesprächs.

Nadine Zoller 

vom Chromos- 

Marketing mo-

derierte das 

Gespräch und 

kündigte rund 

um die RMGT 

920 zwei Neu-

heiten an.

Chromos-Ge-

schäftsführer  

Daniel Broglie  

betont die Jahr-

zehntelange Er-

fahrung mit Ryobi/ 

RMGT und das 

damit gewonnene 

Vertrauen.

 

Peter Reiter 

gibt dem 

RGMT-Vertrieb 

von Chromos in 

Deutschland 

wieder ein  

bekanntes  

Gesicht.



groß. Das bewährte Service-

team um Michael Hund, Peter 

Christolomme und Parthena 

Lazaridou bietet weiterhin die 

gewohnten Ansprechpartner«, 

beginnt Chromos-Geschäfts-

führer Daniel Broglie die Erörte-

rungen zur neuen Situation im 

deutschen Markt. 

Peter Reiter ergänzt: »Durch die 

starken Lösungen von Chro-

mos können wir bei den Kun-

den dazu beitragen, strategi-

sche Entscheidungen zu finden 

und zu treffen. Dabei funktio-

niert das Gesamtsystem von 

Vertrieb und Service sehr gut.« 

Heinrich Maag: »Das neue Ma-

schinenkonzept von RMGT 

greift seit der drupa 2016 und 

führte zu einem weltweiten Er-

folg. Den Schwerpunkt auf das 

Voll- und Halbformat legend, 

verhelfen wir zum Format-

sprung und bieten zusammen 

mit der LED-UV-Trocknertech-

nologie total neue Möglichkei-

ten für den Produktionspro-

zess. Zeit-, Energie- und 

Materialeinsparungen lassen 

sich vor Ort bei den vorhande-

nen Anwendern in Deutschland 

bestens demonstrieren.« 

 

Gemeinsame Überlegungen 
 

Michael Hund: »Besonders die 

Unruhe rund um die Ryobi/ 

RMGT-Maschinen im Norden 

der Republik wurde beseitigt. 

Aufklärung und ein ›sich Stellen‹ 

trugen dazu bei. Das Vertrauen 

in Vertrieb und Service wurde 

gefestigt.« 

Daniel Broglie: »Kunden führen, 

Wege ebnen, Abläufe analysie-

ren, Ziele definieren – diese Auf-

gaben füllt Chromos jetzt auch 

in Deutschland sehr gut  aus. 

Dabei wird nicht gepusht oder 

gedrängt. Allein die Bedürfniser-

kennung und die dazu passende 

Lösung zählt. Spezialisierungen, 

neue Produkte und neue Märkte 

gehören dazu.« 

 

Alternativen bieten sich an 
 

Mit der Verschiebung der inter-

pack und drupa in den Frühling 

2021 fallen zunächst zwei wich-

tige, geplante Plattformen für 

Chromos aus. Selbstverständ-

lich enthält der Systemanbieter 

aber in der Zwischenzeit die fas-

zinierenden Produktinnovationen 

der Lieferpartner seinen Kunden 

nicht vor. Man wird deshalb in 

diesen Wochen über ein persön-

liches oder elektronisches Alter-

nativprogramm informieren. 

Chromos 
www.chromos.ch 
Konica Minolta Industrial Printing 
www.KonicaMinolta.de
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Die komplette Gesprächsrunde posierte vor der neu aufgestellten RMGT-

929 mit LED-UV-Trocknung der Druckerei Kyburz, die ihren Sitz in unmittel-

barer Nähe zur Chromos AG in Dielsdorf hat. Das für kreative Drucksachen 

bekannte Familienunternehmen nutzt die Neunfarben-Maschine optimal.

Heinrich Maag, 

Verkaufsleiter 

für RMGT-Off-

setanlagen in 

D/A/CH bestä-

tigte die Akzep-

tanz des neuen 

Deutschland-

Vertriebs.

Michael Hund, 

Serviceleiter 

der Konica Mi-

nolta Industrial 

Printing, sorgt 

nach wie vor für 

faire und kun-

denfreundliche 

Unterstützung.

Matthias Siegel 

von der Grafi-

schen Palette 

stellte gezielt 

Fragen zur 

RMGT-Ver-

triebs- und Ser-

vice-Situation 

in Deutschland.
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Die Druckerei Festge in Oelde, 

Kreis Warendorf im Münsterland, 

wurde 1958 von Druckermeister 

Reinhold Festge gegründet. Als 

Gesellschafter und Geschäfts-

führer in dritter Generation über-

trug Dr. Fabian Festge die ope-

rative Geschäftsführung 2016 an 

Andrea Stahnke, um wieder 

mehr Bewegung in das Unter-

nehmen zu bekommen. 

 

Viele Baustellen beseitigt 
 

Andrea Stahnke ist ausgebildete 

Fremdsprachenkorrespondentin, 

hat sich als Vorstandssekretärin 

sowie in einer Lokalzeitung und 

der Pressestelle eines Maschi-

nenbauunternehmens vielseiti-

ges Wissen angeeignet, mit dem 

sie sich als Quereinsteigerin dem 

verantwortungsvollen Job stellte. 

Stahnke legte los: Zunächst 

sorgte sie für Schulungsmaß-

nahmen für sich und die Beleg-

schaft. Der etwas angestaubte 

Betrieb bekam ein neues, dyna-

mischeres und einheitliches 

Corporate Design. Festge warb 

in der Region, setzte einen an-

gepassten Auftritt im Internet 

auf, machte Pressearbeit. 

 

Marketing für alle 
 

Mit einer neu gegründeten eige-

nen Marketingabteilung schuf 

Andrea Stahnke ein Werkzeug, 

das sehr früh und sehr nah am 

Kunden wirkt. Mit einem Marke-

ting-Team von fünf Mitarbeite-

rInnen ist man heute stark 

genug, diese Dienstleistung 

D
Druckerei Festge in Oelde baut ihre Marketingabteilung weiter aus 

Das reine Drucken reicht nicht mehr!

Ganz so sehr in 

Schieflage gera-

ten war die Dru-

ckerei R. Festge 

GmbH & Co. KG 

in Oelde nicht.   

Doch es  gab viele 

Bereiche, die mo-

dernisiert, digita-

lisiert und auf 

den Stand der 

Zeit gebracht 

werden mussten, 

als Andrea 

Stahnke 2016 die 

Geschäftsfüh-

rung des 20-köp-

figen Unterneh-

mens übernahm. 

Ein Handlungs-

schwerpunkt war 

das Marketing.

Ein neues und einheitliches Corpo-

rate Design vom Fuhrpark bis zur 

Firmenfassade ist Bestandteil des 

eigenen Marketings von Festge.

Mit Mitarbeitern wie Druckereileiter 

Ludger Wilke oder der auszubilden-

den Mediengestalterin Sina Voges 

tritt Andrea Stahnke für Festge 

gern vor die Kamera.
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nicht nur den eigenen Kunden 

aus den Bereichen Maschinen- 

und Anlagenbau, Medizintech-

nik, Handwerk und öffentlicher 

Dienst anzubieten, sondern das 

fundierte Marketing-Know-how 

in Form eines Consulting auch 

für Mitbewerber zugänglich zu 

machen. 

 

Volles Programm im Portfolio 
 

Festge unterstützt insbesondere 

� bei der Durchführung von Stär-

ken-Schwächen-Chancen-Ri-

siken-Analysen (SWOT) oder 

Kunden-, Wettbewerbs-, Markt- 

und Medienanalysen, 

� bei der Erstellung von Marke-

tingstrategien und -plänen, 

� bei der Erstellung von Kom-

munikationsplänen, 

� beim Social-Media-Manage-

ment, 

� beim Aufbau, der Pflege und 

dem Monitoring verschiede-

ner Profile in den Netzwerken 

LinkedIn, Xing und YouTube, 

� bei der Erstellung von Presse-

artikeln. 

Darüber hinaus konzipiert und 

gestaltet Festge natürlich haupt-

sächlich Drucksachen aller Art 

und digitale Produkte, beschafft 

und verwaltet Werbemittel, liefert 

und lagert Werbeprodukte ein. 

Besonders begehrt bei den 

Kunden sind die Geschenk-

ideen aus der Manufaktur, wie 

z.B. der »Kurzurlaub to go«, der 

»Adventskranz to go« oder der 

»Schmück-Stück-Kalender« zur 

Weihnachtszeit. 

 

Kompetent in vielerlei Hinsicht 
 

Durch die Entwicklungen der In-

formations- und Kommunikati-

onstechnik, die globale Wis-

sensvernetzung sowie die 

Zunahme an Publikationsformen 

muss man sich immer mehr 

überlegen, wie man Nachrichten 

effektiv und effizient vermittelt.  

»Als Druckerei, vor über 60 Jah-

ren gegründet, wissen wir, dass 

die reine Vervielfältigung – das 

reine Drucken – heute nicht 

mehr ausreicht. Daher haben 

wir unsere Kernkompetenz im 

Bogenoffset in den letzten Jah-

ren stetig erweitert«, erklärt An-

drea Stahnke. 

Übrigens – Festge kann auch 

klimaneutral drucken. Und: Seit 

2013 produziert die Druckerei 

ihren Strom für den laufenden 

Betrieb selbst. Mit einer eigens 

dafür installierten Photovoltaik-

anlage werden 85 Prozent des 

Eigenbedarfs gedeckt. 

Festge 
www.druckerei-festge.de

Strategie und Beratung, Konzept und Design, Markenkommunikation, digitale 

Produkte, Social Media, Content und Produktion – all das gehört zum Festge-

Service, erklärt Andrea Stahnke Matthias Siegel von der Grafischen Palette.

Die Geschenkideen aus der Manu-

faktur von Festge sind sehr beliebt – 

Giveaways der besonderen Art.

Marketing-Mana-

ger Sebastian 

Frodermann leitet 

bei Festge das 

fünfköpfige 

 Marketing-Team.  

Hier laufen alle 

Maßnahmen 

 zusammen.



Besuchen Sie den  

Heidelberg eShop.

Unsere Öffnungszeiten: Immer.

Jetzt einkaufen:  
shop.heidelberg.com/de

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH

Gutenbergring 19, 69168 Wiesloch, Deutschland

Telefon 06222 8267444, heidelberg.com

Saphira Verbrauchsmaterialien bieten ein umfassendes Portfolio in 

höchster Qualität. Konsequent auf eine stabile und wirtschaftliche  

Produktion ausgelegt, passen sie optimal zu Ihren Maschinen und  

liefern beste Druckergebnisse. 

 › heidelberg.com/de/saphira

Consumables

Alles aus einer Hand.  
Saphira Consumables.
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Es gibt nur wenige Druckereien 

in Deutschland, die im großfor-

matigen Bogenoffsetdruck pro-

duzieren – das Druckhaus Götz 

in Ludwigsburg ist eine davon. 

Das schwäbische Unternehmen 

arbeitet im 7b- und 8er-Format, 

mit einer Bogengröße von bis zu 

1.850 x 1.300 mm. Damit besitzt 

man das ideale Format, um Kata-

loge, Broschüren, Bücher, XXL- 

Verpackungen und aufmerksam-

keitsstarke Displays herzustellen. 

Mit modernen Druckmaschinen, 

eigener Vorstufe und Weiterverar-

beitung setzt das Unternehmen 

neue Maßstäbe in Sachen Wirt-

schaftlichkeit. So werden hier bis 

zu 72 DIN-A4-Seiten auf nur ei-

nem Bogen produziert – eine 

schnelle und preiswerte Lösung 

für hohe Auflagen und umfang-

reiche Werke, wie etwa für Bild-

bände. Mit einer hohen Vernut-

zung und rund 360.000 Seiten 

pro Stunde bietet das Druckhaus 

Götz übrigens eine echte Alter-

native zum Rollenoffsetdruck. 

 

Familienbetrieb par excellence 
 

Geleitet wird das Druckhaus von 

den Brüdern Ulrich und Thomas 

Götz, die 1989 die Geschäftsfüh- 

rung übernommen haben. Insge- 

samt sieben Familienmitglieder 

stützen das 56 Mitarbeiter starke 

Unternehmen heute in verschie-

denen Funktionen. So ist mit Se-

bastian und Florian Götz seit 2014 

auch die dritte Generation im Un-

ternehmen tätig; der eine als 

Kundenberater, der andere als 

Assistent der Geschäftsleitung. 

D
Das Druckhaus Götz in Ludwigsburg setzt auf Technik von Manroland Sheetfed 

Die neue Achtfarben kommt im September

Eine Roland 905 

XXL im 8er-For-

mat und eine 

Roland 904 LV im 

Format 7b mit si-

multanem Plat-

tenwechsel (SPL) 

bieten geballte 

Druckpower bei 

dem Ludwigsbur-

ger Dienstleister.

Der 2009 errich-

tete Neubau in 

der Schwieber-

dinger Straße in 

Ludwigsburg bie-

tet knapp 5.000 

m2 Produktions-, 

Verwaltungs- und 

Lagerfläche. Hier 

sind 56 Mitarbei-

ter beschäftigt.

Eine neue Roland 708 PLV DD Evolution von Manroland Sheetfed (Format 75 x 105 cm, acht Farben, Wendung, Lack, 

Verlängerung, Direct Drive) wurde vom Druckhaus Götz geordert und soll künftig eine Roland 705 PLV DD ersetzen.



Schon immer mit Manroland 
 

Mit der Gründung einer modernen 

Maschinensetzerei durch Adam 

Götz 1951 in Stuttgart nahm die 

Geschichte des Druckhauses ih-

ren Anfang. Dabei blieb das Un-

ternehmen bis heute stets auf dem 

neuesten Stand der Technik. 

Thomas Götz erinnert sich an das 

Jahr 1983, als eine Roland 804-6, 

die aus seinem Ausbildungsbe-

trieb stammte, zu den eigenen 

zwei Roland-RZU-Ultra-Zweifar-

ben-Maschinen hinzukam. »Von 

da an ging es bergauf.« Und von 

da an war manroland aus dem 

Druckmaschinenpark von Götz 

nicht mehr wegzudenken. Unter 

den Bezeichnungen MAN Miller 

oder MAN Roland waren die TP 

104-4, eine R 804-6, eine R 802-

6, eine R 705 mit Doppelwen-

dung, eine R-905-6-Feldtestma-

schine, eine R 904-6 und eine R 

904-7b (ebenfalls im Feldtest) bei 

Götz bis weit in die 2000er-Jahre 

im Einsatz. 

 

Beliebter Tester im Großformat 
 

Aufgrund der Feldtestmaschinen 

und anderer Tests vor Ort war das 

Druckhaus Götz beliebter Part-

ner für Maschinen-Demonstratio- 

Eine perfekte Zuführ-Technik ist 

für die bis zu 1.850 x 1.300 mm  

großen Bogen das A und O.
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nen des Offenbacher Druckma-

schinenherstelllers. Bis zu 35 In-

teressierte aus aller Welt kamen 

dafür nach Ludwigsburg. 

Mit der Installation einer Roland 

705 PLV DD im Jahr 2005 er-

gänzte man die Großformat-Pro- 

duktion nochmals um eine 3b-

Maschine. Es folgten 2009 die 

Roland 905 XXL im 8er-Format 

und 2014 eine Roland 904 LV im 

Format 7b mit simultanem Plat-

tenwechsel (SPL). Beide produ-

zieren noch heute zuverlässig.  

Aus Altersgründen – und wegen 

der immer häufiger geforderten, 

höheren Farbigkeit – soll nun je-

doch die Roland 705 PLV DD er-

setzt werden. Für entsprechende 

Druckaufträge braucht es heute 

eine moderne Achtfarben-Wen-

demaschine. 

 

Direct Drive wird beibehalten 
 

Bei der Investitionsentscheidung 

wurde das Druckhaus Götz von 

Manroland-Sheetfed-Vertriebs-

leiter Alexander Elbs und Ser-

viceleiter Sinisa Paradi beraten. 

So waren die Vorteile der neuen 

Roland 708 PLV DD schnell auf-

gezeigt. Wichtigstes Kriterium war 

das Direct-Drive-Prinzip. Dabei 

sollen direkt angetriebene Plat-

tenzylinder einen parallelen Plat-

tenwechsel an allen Druckwerken 

ermöglichen – zeitgleich zu ande- 

ren Rüstvorgängen. Das macht 

die Maschine perfekt für die Pro-

duktion kleinerer Auflagen.  

 

Günstiger Zeitpunkt 
 

Der Druckmaschinenhersteller 

Manroland Sheetfed produziert 

hochwertige und fortschrittliche 

Bogenoffsetdruckmaschinen für 

Druckdienstleister auf der gan-

zen Welt. Dabei arbeitet das Un-

ternehmen effizient, reaktions-

schnell und auf einer ausgewo- 

genen Kostenbasis. Es gab für 

das Druckhaus Götz daher kaum 

einen besseren Zeitpunkt, um 

weiter in die Bogendrucktech-

nologie des Offenbacher Druck-

maschinenherstellers zu inves-

tieren, als jetzt. 

Druckhaus Götz 
www.druckhaus-goetz.de 
Manroland Sheetfed 
www.manrolandsheetfed.com

Sie bilden die Führungsriege der Druckhaus Götz GmbH (v.l.): Sebastian Götz und Thomas Götz sowie Ulrich Götz und 

Florian Götz stellen sich gemeinsam den Herausforderungen der immer anspruchsvolleren grafischen Industrie.

Auch die Drucker-

Mannschaft der 

Druckhaus Götz 

GmbH wartet  

gespannt auf die 

neue Roland 708 

PLV mit Direct 

Drive, die im  

September 2020  

geliefert werden 

soll.



E
Um Druckbögen zu zählen oder 

Partien in einem Papierstapel zu 

kennzeichnen, arbeiten viele 

Offsetdruckbetriebe mit offline 

betriebenen Streifeneinschieß-

geräten. Als grafischer Fach-

händler hat Walter & Mackh so-

wohl Streifeneinschießgeräte als 

auch eine Auswahl an Papier-

streifen zum Einschießen im 

Portfolio. 

Wer viel mit Streifeneinschieß-

geräten arbeitet kennt die Pro-

blematik, dass die Streifen im 

Stapel auftragen. Hier bietet 

Walter & Mackh jetzt eine Strei-

fenqualität mit geringerer Gram-

matur an. Diese tragen weniger 

auf, die Rolle verfügt über eine 

größere Lauflänge und die leich-

tere Qualität lässt sich in den 

Geräten einfacher schneiden.  

Moderne Druckmaschinen sind 

optional auch mit sogenannten 

»Tab-Insertern« ausgestattet. 

Dabei befindet sich an der Aus-

lage der Maschine ein integrier-

tes System, das – ebenfalls über 

Streifeneinschuss – die Kenn-

zeichnung im Stapel vornimmt. 

Auch für »Tab-Inserter« bietet 

Walter & Mackh Material an. 

Die jeweiligen Verbrauchsmate-

rialien können über die Wal-

ter & Mackh-Website unter dem 

Begriff »Einschießstreifen« be-

stellt werden. Für die entspre-

chenden Einschießgeräte arbei-

tet Walter & Mackh gerne ein 

individuelles Angebot aus.  

Walter & Mackh 
www.walter-mackh.de

Walther & Mack bietet Material für Streifeneinschießgeräte und Tab-Inserter 

Einschießstreifen in niedriger Grammatur

Druck
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• saugstark 

• reißfest • fl usenarm

• lösungsmittelbeständig

Für saubere Maschinen und 
optimale Druckergebnisse!

Rönneterring 7 – 9, 41068 Mönchengladbach

Tel: +49 (0) 21 61 - 95 1 95 - 0 • Fax: -23

info@vliesstoff .de • www.vliesstoff.de

InkJet 512 
Reinigungstuch

Einschießstreifen für Tab-Inserter. 



3 Thementage voller Webinare
zu den aufregendsten

Technologie-Neuheiten
im Jahr 2020

Save the Date: 16. bis 18. Juni 2020

Das sind die Themen:
• Digitaldruck
• Automatisierung im Offsetdruck
• Veredelungstechnologien 
• Verpackungsproduktion 
• Large-Format-Printing 
• Druckweiterverarbeitung
• Druckindustrie 4.0

PRINT INNOVAT



Agenda:
Innovationen im Digitaldruck,  
Offsetdruck und in der 
Druckweiterverarbeitung

Für Teilnehmer kostenlos!

Erleben Sie Produkte, Dienstleistungen
und Technologie-Lösungen:
• Webinare mit anschl. Fragenteil
• Technologie-Vorträge
• Live-Demos
• Interviews und Diskussionsrunden
• Videos

Weitere Informationen zum Call for Webinars:

Jochen Kristek
E-Mail: j.kristek@print.de
Tel.: +49 711/4 48 17-58

Matthias Siegel

Tel.: +49 160/11 76 453
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Mit der Übernahme des nieder-

ländischen Druckfarbenherstel-

lers Van Son Ende 2017 erga-

ben sich für den japanischen 

Konzern T&K TOKA Synergien, 

die ihm auch Zugang zum euro-

päischen Markt verschafften. 

T&K TOKA gehört zu den zehn 

größten Druckfarbenherstellern 

der Welt mit insgesamt zehn 

Niederlassungen weltweit. Als 

führendes Unternehmen für UV-

Druckfarben in Japan hat T&K 

TOKA mit viel Erfahrung und 

aufwendiger Technologie nun 

auch Farben für den europäi-

schen Markt entwickelt.  

Für den deutschen Distributor 

Wesseler aus Osnabrück bedeu-

tete dies eine interessante Port-

folio-Erweiterung, die das Unter-

nehmen seit Ende 2019 mit 

steigendem Erfolg vermarktet. 

Die Firma Wesseler verfolgt den 

Vertrieb der Van-Son-Farben 

dank der Kooperation und Flexi-

bilität des Farbherstellers mit 

großem Engagement. Eine enge 

und harmonische Zusammenar-

beit, insbesondere aufgrund der 

unbürokratischen Test-, Ana-

lyse- sowie Entwicklungstätig-

keiten, wird von Marcel Visscher, 

internationaler Gebietsverkaufs-

leiter bei Van Son, nach vollen 

Kräften unterstützt. Im Mittel-

punkt des Interesses standen 

hierbei zwei von T&K TOKA für 

Europa neu entwickelte Farbse-

rien, die nun im Vertrieb zu ers-

ten Erfolgen führten. 

 

Neue Zielgruppen 
 

Wesseler-Vertriebsleiter Dirk 

Belau gelang es in kürzester 

Zeit, zwei Druckunternehmen 

auf die neuen Farben umzustel-

len. Dabei punktete nicht der 

Preis, sondern die Eigenschaf-

ten der neuen Produkte. 

»Wesseler kann nun in jedem 

Bogenoffset-Segment mit sei-

nem Druckfarben-Portfolio auf-

treten und ist fähig, auch grö-

ßere Projekte zuverlässig zu 

bedienen«, betont Geschäfts-

führer Dirk Teuber.  

Das Osnabrücker Handelshaus 

hat mit Van Son und der Mutter-

gesellschaft T&K TOKA zwei 

ausgewiesene Farbspezialisten 

als Partner, deren drei Produkte 

»Kiréina ES«, »UV TIO« und 

»Prime Bio« von Wesseler in 

den Fokus genommen wurden 

und momentan in Deutschland 

intensivst vermarktet und ange-

boten werden. 

D
Wesseler übernimmt Distribution von Van Son- / T&K TOKA-Farben in Deutschland 

Drei Druckfarben im Fokus
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V.l.: Wesseler-Vertriebsleiter Dirk Belau, Marcel Visscher, internationaler Gebietsverkaufsleiter bei Van Son,  

Wesseler-Geschäftsführer Dirk Teuber, der stellvertretende Van-Son-Geschäftsführer Hideyuki Hinataya und  

Matthias Siegel von der Grafischen Palette beim Informationsaustausch am Wesseler-Standort in Osnabrück.



Hubertus Wesseler 
www.wesseler.com 
Van Son 
www.vanson.nl
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Das Handelshaus Wesseler hat bereits gute Erfahrungen mit japanischen 

Unternehmen. Die neue Verbindung zum Van-Son-Mutterkonzern T&K 

TOKA in Tokyo (o.r.) bietet eine willkommene Portfolio-Erweiterung. Dirk 

Teuber (l.) und Hideyuki Hinataya bestätigen die gute Zusammenarbeit.

Kiréina ES (European Stan-

dard) ist eine neue, revolu-

tionäre Skalenfarbserie, die 

eine Einsparung von 75 bis 

100 Prozent von Druckbe-

stäubungspuder ermöglicht. 

Durch die Entwicklung neu-

er Bindemitteltechnologien 

entstand eine nach ISO 

2846-1 konforme Farbgene-

ration, die sich durch sehr 

schnelle Trocknung und Ab-

riebfestigkeit auszeichnet. 

Sämtliche Puder-Probleme, 

wie der hohe Reinigungsauf-

wand oder der Puderaufbau 

auf dem Drucktuch, etc. 

werden damit vermieden.  

Kiréina ES 

� ist geeignet für alle Ge-

radeaus-Maschinen im 

Bogenoffset 

� ist für den Druck auf Pa-

pier und Karton von ge-

strichen, matt oder sei-

denmatt bis ungestrichen 

und recycelt geeignet 

� druckt in Übereinstim-

mung nach ISO 12647-2 

� besitzt ein schnelles Weg-

schlagverhalten 

� hat eine hervorragende 

Scheuerfestigkeit 

� ist kobaltfrei.

Kiréina ES
Die neue Farbserie UV TIO 

von T&K TOKA ist eine UV-

Farbe der nächsten Gene-

ration, die im Vergleich zu  

konventionellen UV-Farben 

eine höhere Leistung er-

möglicht. Das umfasst 

sämtliche Aspekte wie Be-

druckbarkeit, Oberflächen-

qualität sowie den Aus-

schluss von schädlichen 

Komponenten, oder die 

Deinkbarkeit. Die Farbe 

wurde für jede Art von UV-

Druckmaschine und deren 

UV-Trocknungsgeräte ent-

worfen. Sie ist also an-

wendbar für ozonlose UV-, 

LED-UV- und UV-Geräte mit 

reduzierter Lampenzahl. 

Der verwendete Rohstoff 

entspricht der EuPIA-Aus-

schlussrichtlinie für Druck-

farben. Das Schwarz hat 

eine besonders gute Dichte 

und Trocknungseigen-

schaft. Es hilft, die Menge 

an Feuchtwasser zu redu-

zieren, was die Probleme 

des Überemulgierens ver-

meidet.  

UV TIO ist für verschiedene 

Papiersorten anwendbar. 

Eine gute Deinkbarkeit er-

möglicht das Recycling der 

Drucksachen. Das Deinka-

bility-Testzertifikat wurde 

von der Technischen Uni-

versität Darmstadt erteilt. 

(Testnummer: PMV-19-085).

UV TIO
Van Sons Farbserie Prime-

Bio zeichnet sich durch le-

bendige und farbintensive 

Drucke aus. Durch neueste 

Technologie nutzt die Prime-

Bio-Serie bis zu 75 Prozent 

nachwachsende Rohstoffe 

und ist zudem kobalt- und 

mineralölfrei.  

Ausgezeichnete Trock-

nungs- sowie Scheuerfes-

tigkeitseigenschaften und 

eine bessere Beständigkeit 

gegen hohe Temperaturen 

durch den hohen Gehalt an 

Pflanzenölen zeichnen die 

Farbserie aus.  

Des Weiteren bietet sie 

höchste Druckleistung und 

Stabilität, auch auf High-

speed-Druckmaschinen, 

einschließlich den XL-For-

matmaschinen und den 

Acht- bis Zehnfarben-Wen-

demaschinen. Und sie ist 

kastenstabil. 

Prime BIO



Als mittelständischer Familien-

betrieb bietet die Kemna Druck 

Kamen GmbH auf 2.000 m2 Pro-

duktionsfläche eine große Band-

breite an Produkten und Service- 

Dienstleistungen. Dabei ist der 

Begriff »Familienbetrieb« hier im 

wahrsten Sinne des Wortes Pro-

gramm, denn von 30 Mitarbei-

tern sind elf Familienmitglieder – 

allesamt mit Fachausbildungen 

wie Druckermeister oder Medien- 

fachwirt. 

Als typische Buch- und Offset-

druckerei in den 1970er-Jahren 

gestartet, ist Kemna Druck heu-

te in den Bereichen Mailings  und 

Lettershop, Digitaldruck, Groß-

format- und Plotterdruck, Fahr-

zeug- und Fassadenbeschriftun- 

gen, Werbetechnik für Raumaus-

stattungen sowie im professio-

nellen Etikettendruck aktiv.  

 

Immer vorne mit dabei 
 

In der Produktion setzt Kemna 

Druck auf modernste Maschinen 

und investiert fortlaufend; sowohl 

in die konstant hohe Verfügbar-

keit der Technik als auch in Neu-

heiten. »Nur mit Hilfe der neuen 

Technik ist es uns möglich, die 

Vielseitigkeit und die rasante Ent- 

wicklung des Gewerbes umzu-

setzen«, erklärt Geschäftsführer 

Martin Heckmann. Zusammen 

mit Friederike Heckmann hat er 

2019 die Firmenleitung in dritter 

Generation übernommen. 

 

Ideale Luftbefeuchtung gefunden 
 

Nur eine Offsetmaschine ist in 

der Produktionshalle verblieben, 

als Kemna Druck vor rund zwei 

Jahren ganz auf den Digitaldruck 

setzte und sich von den Groß-

auflagen trennte. Gleichzeitig tra- 

ten zum ersten Mal Probleme mit 

der Luftfeuchtigkeit auf. Vor allem 

an trockenen Wintertagen wurde 

es schwierig, die Maschinen am 

Laufen zu halten. 

Durch die Grafische Palette wur-

den die Geschäftsführer auf die 

Kaltluftbefeuchter der Firma Bin-

der aus Nehren bei Tübingen auf-

merksam. Die zunächst proviso-

rische Installation eines BiLuVa- 

8702 für ein Raumvolumen bis 

maximal 8.700 m³ überzeugte 

Martin Heckmann. Seitdem wird 

die Luftfeuchtigkeit bei Kemna 

Druck in Kamen in einer gut ab-

G
Binder sorgt bei Kemna Druck Kamen für die optimale Luftfeuchtigkeit 

Ganz unkompliziert zum idealen Produktionsklima
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Seit mehr als zwei Jahren hat 

Kemna Druck den BiLuVa KL-8702 

aus der zweiten Generation von 

Binder-Kaltluftbefeuchtern im Ein-

satz, um die Luftfeuchtigkeit bei 35 

Prozent zu halten.

V.l.: Moderne Maschinen, wie z.B. die HP Indigo 12000, der Motioncutter von themediahouse oder der Stitchliner- 

Sammelhefter Mark III von Horizon, geben Kemna Druck die Möglichkeit, vielseitig und wirtschaftlich zu produzieren.

Das Gebäude von Kemna Druck 

Kamen bietet eine 2.000 m2 große 

Produktionsfläche. Man arbeitet 

hauptsächlich für Kollegenbetriebe.



gedichteten, 800 m2 großen Pro-

duktionshalle bei (für das Unter-

nehmen) idealen 35 Prozent ge-

halten. 

Ein weiterer Pluspunkt: »Der Rei- 

nigungsaufwand ist minimal«, 

bescheinigt der Geschäftsführer, 

denn die zweite Generation der 

Binder-Geräte besitzt eine ther-

mische Reinigung, die in regel-

mäßigen Abständen mit 70 Grad 

heißem Wasser für extrem lange 

Intervalle bis zur nächsten Staub- 

sauger- oder Druckluft-Reinigung 

sorgt. 

 

Für die Gesundheit auch sehr gut 
 

Neueste Untersuchungen zeigen, 

dass befeuchtete Luft die Atem-

wege bei gesunden Menschen 

zusätzlich stärken und die Im-

munabwehr verbessern kann. Zu 

trockene Schleimhäute gehören 

– dank der Binder-Geräte – bei 

Mitarbeitern von Kemna Druck 

jedenfalls der Vergangenheit an. 

Kemna Druck Kamen 
Tel. 0 23 07 / 9 25 52-0 
Binder Luftbefeuchtung 
www.binder-luftbefeuchtung.de

Druck

»Außer Geld drucken wir alles!« Dieses Motto prägte Unternehmensgründer 

Karl Kemna zum Start des Betriebs vor fast 50 Jahren. Er gilt noch heute. 

Heidi und Matthias Binder (l.u.r.) freuen sich mit Geschäftsführer Martin 

Heckmann (2.v.r.) und Matthias Siegel (Grafische Palette) über die guten 

Luftverhältnisse, die der Betrieb dank des Kaltluftbefeuchters heute hat.



Damit Druckerzeugnisse in guter 

Qualität hergestellt werden kön-

nen, sind perfekt aufeinander 

abgestimmte Prozesse im Un-

ternehmen und  einwandfrei lau-

fende Maschinen eine Grundvo-

raussetzung. Ein wesentlicher 

Baustein für diesen reibungslo-

sen Ablauf sind unter anderem 

die richtigen Filter. Ganz gleich 

ob Druckwasser-Filterbeutel, Fil-

terkerzen, Ringfilterbeutel oder 

Filtermatten – der Filterspezia-

list und -konfektionär Filteron 

GmbH in Solingen hat auf jeden 

Fall die passenden Produkte im 

Portfolio.  

 

Überzeugender Service 
 

Vom reinen Handelsunterneh-

men im Bereich Filter für Luft- 

und Klimatechnik hat sich Filte-

ron schnell zu einem Produkti-

onsbetrieb für spezielle, kun-

denorientierte Anwendungen 

entwickelt. Diese Kundenorien-

tierung wird wahrgenommen – 

und von den Kunden sehr ge-

schätzt.  

»Ich kann mich an einen Matten-

filter für einen Kunden erinnern, 

bei dem wir mit den Filtermate-

rialien experimentiert haben, 

weil unsere Techniker der Mei-

nung waren, dass noch mehr 

rausgefiltert werden muss. Ziel 

sei ein vernünftiger Wechselin-

tervall der Matten und ein über-

zeugendes Druckergebnis ge-

wesen. Während dieser Ent- 

wicklung habe sich das Filteron-

Team sehr engagiert, habe neue 

Matten gebracht, sei vor Ort ge-

wesen und habe nachgefragt. 

»Diese Beratung und der Ser-

vice haben den Kunden voll-

kommen überzeugt«, berichtet 

Ulrich Bräunlich, zuständig für 

die Geschäftsfeldentwicklung 

bei Filteron und ergänzt: »Best-

Practice-Lösungen in partner-

schaftlicher Zusammenarbeit 

mit dem Kunden stehen bei uns 

im Vordergrund. Flexibilität und 

die Begleitung des Kunden bis 

›alles stimmt‹ sind uns sehr 

wichtig. So entsteht eine Win-

win-Situation für beide Seiten.« 

 

Einer für alles 
 

Natürlich ist die Entscheidung 

für Verbrauchsmaterialien wie 

Filter nicht gleichzusetzen mit 

der Investition beispielsweise  in 

eine Druckmaschine. Trotzdem 

steckt der Teufel oftmals gerade 

in diesen Details, denen man 

normalerweise kaum Beachtung 

schenkt. Insofern lohnt es sich 

zu prüfen, ob sich nicht auch in 

Sachen Filter Zeit-, Qualitäts- 

und Kostenvorteile durch die 

Wahl des richtigen Materials und 

des richtigen Lieferanten erge-

ben können. Ulrich Bräunlich 

kann das nur bestätigen: Vielen 

D
Filterspezialist Filteron GmbH liefert alles aus einer Hand 

Der richtige Partner in Sachen Filter
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Das Filteron-Sortiment umfasst unter anderem Druckwasser-Filterbeutel sowie Filterelemente. 
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Kunden sei es wichtig, einen An-

sprechpartner für diese teilweise 

erklärungsbedürftigen Produkte 

zu haben.  

 

Umfassendes Sortiment 
 

Selbstverständlich bietet Filteron 

auch ein umfassendes Equip-

ment für die Unternehmen der 

Druckindustrie an. Dazu zählen: 

� Druckwasser-Filterbeutel 

� Filterkerzen oder Ringfilterbeu-

tel 

� Filtermattenzuschnitte für die 

Zwischentanks (K3-300) 

� Grobfiltermatten für Schalt-

schränke (z.B. KSB-290) 

� Filterkappen für den Staub-

schutz von Antrieben 

� Filterelemente  

Ganz neu überarbeitet wurde 

beispielsweise jüngst die Druck-

wasserfilterbeutel-Serie: Ausge-

stattet mit einem neuen ergono-

mischen Griff zur besseren 

Handhabung, verfügen die Beu-

tel nun über eine optimierte Sta-

bilität und längere Standzeiten. 

Die Filteron-Druckwasserfilter-

beutel finden ihre Verwendung in 

Druckwasseraufbereitungsanla-

gen, sogenannten Feuchtmittel-

geräten. Durch den Einsatz des 

hochwertigen Filtermaterials er-

zielen sie beste Filterergebnisse 

und verbessern so letztendlich 

die Qualität der Druckprodukte. 

Durch eine erhöhte Filterfläche 

können längere Standzeiten er-

zielt werden. 

Generell überzeugen die ein- 

und zweilagigen Filterbeutel 

durch ihre einfache Handha-

bung, die durch den neuen ergo-

nomischen Kunststoffgriff noch 

weiter verbessert wurde. 

Für den Einsatz in den Zwi-

schentanks der Druckmaschinen 

und Druckstraßen wurden die  

Filtermatten »K3-300« konzipiert. 

Die Matten bestehen aus syn-

thetischem Feinfiltermaterial und 

filtern direkt den ersten Schmutz 

aus dem Druckwasser vor. Dabei 

sind sämtliche Abmessungen 

lieferbar.  

Um Schaltschränke zu schützen, 

eignen sich entweder Filter-

schaum (PPI) oder Grobfiltermat-

ten (z.B. KSB-290) im regelmäßi-

gen Wechsel in den Lüftungs- 

gittern. Dadurch werden Platinen 

vor Staub und Verschmutzung 

und im schlimmsten Fall Kurz-

schlüssen bewahrt. Auch hier 

fertigt Filteron individuelle Zu-

schnitte in beliebiger Menge an. 

Überhaupt sind individuelle Son-

deranfertigungen kein Problem 

für die Solinger Konfektionäre: 

So ermöglichen beispielsweise 

moderne Stanzautomaten die 

passenden Stanzmuster auch 

für Anwendungen bei bestimm-

ten Lüftungsgittern. Selbst Kreis-

ausstanzungen mit mittigem 

Loch sowie sechs- oder acht 

eckige Muster beziehungsweise 

abgeschrägte Ecken sind mög-

lich. 

Eine Übersicht über das Filteron-

Leistungspektum findet sich 

auch im aktuellen Katalog, der 

sowohl gedruckt als auch online 

zum Download verfügbar ist.  
Filteron 
www.filteron.de 

Alle Filterprodukte aus einer Hand – mit Filteron haben Druckereien einen 

echten Spezialisten als Partner. 

Die Filteron GmbH wurde 

1980 in Solingen gegründet 

und befindet sich in der 

zweiten Familiengeneration 

unter Inhaber und Ge-

schäftsführer Lutz A. Pape. 

Anfangs ein reines Handels-

unternehmen im Bereich Fil-

ter für Luft und Klimatech-

nik, entwickelte sich Filteron 

schnell zu einem Produkti-

onsbetrieb für spezielle, 

kundenorientierte Anwen-

dungen mit großem Fach-

wissen und modernen Pro-

dukten. Das Unternehmen 

beschäftigt über 30 Mitar-

beiter. 

Über Filteron 





Die Heidelberger Druckmaschi-

nen AG unterstützt ihre Kunden 

in den Bereichen Verpackungs-, 

Etiketten- und Akzidenzdruck 

auch vor dem Hintergrund der 

weltweiten Corona-Pandemie 

auf allen Ebenen. Vor allem der 

direkte Zugang in die Drucke-

reien ist zurzeit teilweise er-

schwert, hier zahlt sich jetzt die 

digitale Anbindung von Heidel-

berg an die Maschinen der Kun-

den aus. »In Zeiten der Corona-

Pandemie steht die Gesundheit 

und Sicherheit unserer Mitarbei-

ter und unserer Kunden an erster 

Stelle. So setzen wir beim Ser-

vice noch stärker auf den be-

währten und etablierten Re-

mote-Service und auf den 

Heidelberg Assistant«, erklärt 

Rainer Hundsdörfer, Vorstands-

vorsitzender von Heidelberg. 

 

Partnerschaftliche  
Zusammenarbeit 
 
Vor kurzem wurde in Deutsch-

land die erste Speedmaster-Ma-

schine über eine Videokonferenz 

verkauft. Da wo es möglich ist, 

hilft Heidelberg aber auch vor 

Ort. Die Firma Geiger Notes AG 

produzierte seit einiger Zeit am 

Standort Schwäbisch-Hall mit 

einer Speedmaster 106 mit Sa-

phira-Verbrauchsmaterialien im 

alkoholreduzierten Betrieb. Der 

weltweite Lieferengpass von 

Isopropylalkohol erforderte zü-

gige Maßnahmen. Hier konnte 

durch eine schnelle Umstellung 

auf einen IPA-freien Druck die 

Produktion nahtlos sicherge-

stellt werden.  

Für die Firma B&K Offsetdruck 

GmbH in Ottersweier wurde am 

Installationsplan festgehalten, 

so dass die neue Speedmaster 

XL 106 demnächst in Produk-

tion gehen kann. Die Maschine 

ist dann eine von drei Maschi-

nen, die über einen Subskripti-

onsvertrag mit einem lokalen 

Konsignationslager versorgt 

wird. Dieses wird gerade aufge-

baut und der Kunde entspre-

chend geschult. 

Die W. Kohlhammer Druckerei 

GmbH + Co. KG in Stuttgart 

hatte lediglich am Wochenende 

Zeit für den Service, um die Pro-

duktionsfähigkeit der drei 

Speedmaster XL 106 zu ge-

währleisten. Innerhalb von drei 

Wochenenden erfolgten drei 

Wartungen, ein Maschinen-

check sowie das Überholen ein-

zelner Komponenten.  

 

Am Puls der Druckbranche 
 

Zur Einschätzung der Situation 

in der Branche veröffentlicht 

Heidelberg erstmalig wöchent-

lich aktualisiert die Entwicklung 

des Druckvolumens für die 

Marktsegmente Verpackungs- 

und Etikettendruck sowie Akzi-

denzdruck. Die repräsentative 

Basis der anonymisierten Daten 

bilden rund 5.000 ausgewählte 

Offsetdruckmaschinen aller For-

matklassen bei Kunden welt-

weit, die mit der Heidelberg 

Cloud verbunden sind. »Der 

Überblick über das wöchentli-

che Klima in der Druckindustrie 

wurde entwickelt, um vor allem 

die Druckereien während der 

Corona-Pandemie zu unterstüt-

zen. Für alle Teilnehmer der 

Druckindustrie ist es wichtig zu 

verstehen, welche Marktseg-

mente und Länder zurzeit am 

stärksten betroffen sind. Wir ver-

öffentlichen diese Information 

ohne Zugangsbeschränkung, 

um für die Industrie ein Zeichen 

zu setzen und freuen uns über 

den Austausch mit Druckver-

bänden und Partnern weltweit. 

Gemeinsam meistern wir diese 

Krise«, so Hundsdörfer.  Die wö-

chentliche Aktualisierung erfolgt 

unter www.heidelberg.com/ 

PMI-climate. 

Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com

U
Heidelberg ist präsent – digital oder vor Ort 

Unterstützung der Kunden hat Priorität
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Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvor-

sitzender von Heidelberg.
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In den vergangenen Monaten 

hat die Digikett GmbH mit Sitz 

in Glücksburg kontinuierlich an 

ihrer neuartigen Digilam-Heiß-

leim-Anlage geschraubt und ge-

tüftelt – mit beeindruckendem 

Ergebnis: Dank der cleveren 

Maschinenoptimierungen kann 

nun nicht nur Firma Digikett ihre 

Ziele noch besser realisieren, 

auch die Kunden können von 

den umweltfreundlichen Pro-

duktionen profitieren.  

 

Maschinenoptimierungen 
 

Zu den Verbesserungen an der 

Digilam zählen unter anderem:  
� Vermeidung von Silikon- und 

Papierabfällen.  

� Frequenzgesteuerte Antriebe 

um Energie zu sparen. 

� Durch eine Pinless-Produktion 

wird der Papierabfall beträcht-

lich reduziert.  

Die Folge: Tonnenweise Papier-

abfälle werden eingespart. 

Für vorgefertigte Blanko-Formu-

lare strebt Digikett eine Produk-

tion ohne Druckmaschine mit 

direkter Verarbeitung von der 

Rolle in der neuartigen Digilam-

Heißleim-Anlage an. Hinzu 

kommt, dass Digikett durch die 

einst eigenhergestellte Ferti-

gungstechnik nur ein leicht sili-

konisiertes Abdeckpapier für in-

tegrierte Etiketten benötigt. 

Somit entsteht während des 

Produktionsprozesses kein wei-

terer Abfall in Form von zusätzli-

chen Abdeckpapieren. Im Ver-

gleich zu Produktionen mit 

Transferfolie werden bis zu 50 

Prozent an silikonisiertem Müll 

eingespart. Digikett-Geschäfts-

führer Mark Bracht erläutert die 

Firmenphilosophie: »Um unsere 

Ziele zu erreichen, reicht es 

nicht, nur unseren Maschinen-

park konstant auf der neuesten 

Technik zu optimieren. Wir müs-

sen gezielt die nachhaltig ver-

wendeten Materialien in einem 

›closed loop‹ verwerten.« 

 

DK-STOFO-LAB002/H Eco: 
Neuheit aus 100% Altpapier 
 

Neben den Verbesserungen an 

der Digilam haben die Glücks-

burger eine weitere umwelt-

freundliche Innovation in petto:  

Das neue DK-STOFO-LAB002/ 

H Eco ist ein DIN A4-Bogen mit 

integriertem, selbstklebendem  

Etikett 86 x 54 mm und folgen-

den Parametern:  

Brief: DIN A4 

Etikett: 86 x 54 mm 

Stand: 35 mm von oben, 10 mm 

von rechts 

Druck: Artikel-Nr. in schwarz 

Verp. zu: 500 Blatt / Karton 

Papier: 80g/m2, weiß,  

100% aus Altpapier 

Der Clou daran: Das Papier für 

dieses Produkt (Fusion 4.0 aus 

dem Hause Steinbeis) basiert zu 

100 Prozent auf Altpapier und 

kommt vollständig ohne Chlor 

oder chlorhaltige Bleichmitteln 

aus. Das Papier ist mit dem 

blauen Engel sowie dem EU-

U
Digikett ist »Eco«: 8 - Farben Eco-Print – Eco-Lab 

Umweltfreundliche Etiketten und Karten

Druck
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Digikett-Geschäftsführer Mark Bracht: »Um unsere Ziele zu erreichen, 

reicht es nicht, nur unseren Maschinenpark konstant auf der neuesten 

Technik zu optimieren. Wir müssen gezielt die nachhaltig verwendeten  

Materialien in einem »closed loop« verwerten.«



Ecolabel ausgezeichnet. Da-

durch kann das komplette Pro-

dukt nach Gebrauch vollständig 

recycelt werden. Zudem werden 

im Vergleich zu Frischfaserpa-

pier 100 Prozent Holz, 72 Pro-

zent Energie, 53 Prozent CO² 

und 83 Prozent Wasser in der 

Herstellung ein gespart. Weitere 

Informationen zu Fusion 4.0 fin-

den sich übrigens unter: 

shop.digikett.de 

Auf der Rückseite des Bogens 

entsteht durch die Verwendung 

des Heißleims ein schmaler Tro-

ckenstreifen an zwei Rändern 

des Etikettes. Diese helfen dem 

Endkunden dabei, das silikoni-

sierte Papier vom Recyclingpa-

pier zu trennen und beides rich-

tig zu entsorgen. 

Das selbstklebende, heraus-

nehmbare Etikett, das nahtlos in 

einem DIN A4-Bogen eingebet-

tet ist, eignet sich perfekt für 

beispielsweise Rechnungen mit 

Etikett, Lieferscheine mit Etikett 

oder Versandaufkleber. Es redu-

ziert den Aufwand auf einen Ar-

beitsgang, wodurch jede Menge 

Zeit bei Versandaufträgen ein-

gespart werden kann.  

Digikett 
shop.digikett.de 

Digikett ist spezialisiert auf 

die Herstellung laminierter, 

integrierter Karten oder in-

tegrierter Etiketten, die 

nahtlos ins Papier eingebet-

tet sind. Ebenso produziert 

das Glücksburger Familien-

unternehmen Endlosformu-

lare und personalisierte 

Werbesendungen.

Die Digikett GmbH
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Die Modico GmbH & Co KG ist 

ein Systemhaus für die grafische 

Industrie. Das Unternehmen ist 

auf den Vertrieb, die Einrichtung 

und den Service der aktuellsten 

Digitaldrucklösungen und Laser-

technologien spezialisiert.  

Als zertifizierter Vertriebspartner 

zahlreicher Hersteller, wie etwa 

Mimaki, Azon Printer oder ACG 

Fyrtal, beliefert Modico Graphic 

Systems Gewerbekunden in Eu-

ropa, Südafrika und Nordame-

rika. 

 

Neues Spitzenmodell von GCC 
 

Der Laser-Spezialist GCC richtet 

sich mit seiner neuen Gerätese-

rie DFE (Digital Finishing Equip-

ment) direkt an Postpress-Dienst- 

leister. Modico als deutscher Dis- 

tributionspartner des taiwanesi-

schen Herstellers bringt das neue 

Spitzenmodell DFS-GT nun auch 

nach Deutschland. Der Lasercut- 

ter mit Bogenanleger, automati-

siertem Bogentransport und mo- 

derner Passermarkenerkennung 

ist mit hochwertigen Funktionen 

ausgestattet. So wird beispiels-

weise der Konturschnitt von Off-

set- oder Digitaldruckbögen, Eti- 

ketten oder auch Folien äußerst 

schnell und genau erledigt – die 

Autofeed-Technik übernimmt da- 

bei die sichere Zufuhr der Ein-

zelbögen. Das Transportband im 

Arbeitsbereich bringt die Werk-

stücke mit Unterstützung durch 

K
Modico präsentiert den GCC LaserPro DFS-GT 

Komplettlösung für den Postpress-Markt

Neu im Programm von Modico: der Lasercutter LaserPro DFS-GT von GCC mit Bogenanleger, automatisiertem  

Bogentransport, Passermarkenerkennung, Ableger sowie vielen weiteren hochwertigen Ausstattungsmerkmalen.

Die neue Niederlassung von Modico in der Fritz-Lürmann-Straße 8 in  

Iserlohn bietet großzügige Ausstellungsflächen für zahlreiche Exponate.



zwei Kameras in die richtige Po-

sition und sorgt für die geord-

nete Auslage der geschnittenen 

Ergebnisse. Das Leistungsspek-

trum des GFS-GT deckt Einla-

dungskarten, Visitenkarten, Ban-

derolen, Etiketten, Kartonverpa- 

ckungen, die Folienverarbeitung 

und vieles mehr ab.  

 

Die wichtigsten Key-Features:  
 

� Die Arbeitsfläche in der Größe 

B3 nimmt Medien mit Abmes-

sungen von bis zu 353 x 500 

mm auf.  

� Die »Drei-Achsen-Galvo-Tech-

nologie« bietet größtmögliche 

Nutzung der Arbeitsfläche bei 

kleinstmöglicher Spot-Größe.  

� Der DFS-GT arbeitet mit einer 

Geschwindigkeit von bis zu elf 

Metern pro Sekunde – das ist 

Rekordzeit. 

� Duale CCD-Kamera sorgen für 

die schnelle und präzise Erfas-

sung von Schnittmarken und 

einen perfekten Konturschnitt. 

� Automatisches Laden  und Ent- 

laden: Dank des DFS-Bogenan- 

legers oder im Zusammenspiel 

mit dem eigenen Feeder-Sys-

tem entsteht ein hoch automa-

tisierter und unterbrechungs-

freier Workflow.  

      

Neue Heißleim-Anlage mit Eco-features

Umweltfreundlich – aus 100% Altpapier

Tel.: + 49 (0)4631 / 444 01 0

Verschoben ist nicht aufgehoben!

Der automatisierte Materialtrans-

port erfolgt über das DFS-GT-För-

derband im Zusammenspiel mit 

zwei Kameras.
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� Die Z-Achse wird für die Fo-

kussierung und das Feintuning 

elektronisch kontrolliert.  

� Schnelles, effizientes Arbeiten 

dank einer 80 W- oder 100 W- 

CO2-Laserquelle.  

Modico-Geschäftsführer Joachim 

Kuon ist davon überzeugt, dass 

der GCC LaserPro DFS für viele 

Druckdienstleister und -Weiter-

verarbeiter eine sinnvolle Ergän-

zung sein wird: »GCC hat in un-

serer langjährigen Partnerschaft 

immer wieder hoch innovative 

Lösungen entwickelt und da-

raus zuverlässige, flexible Gerä-

teserien entwickelt. Der DFS-GT 

ist der gelungene nächste Schritt 

und wir freuen uns darauf, ihn 

unseren interessierten Kunden 

vorzustellen.« 

 

Vor Ort oder virtuell? 
 

Mit einer Open House und Haus-

messe hat Modico Ende Okto-

ber 2019 seine neue Niederlas-

sung in der Fritz-Lürmann-Stra- 

ße in Iserlohn offiziell eröff- 

net. Mit dem dortigen, großzügi-

gen Showroom verfügt das Un-

ternehmen nun über umfassen- 

de Möglichkeiten für Maschi-

nen-Demonstrationen im nord-

deutschen Raum. Wer hingegen 

nicht selbst vor Ort sein kann, 

dem steht unter www.modico-

graphics.de der Fachhandels-

Shop von Modico online zur Ver-

fügung. Nach der Registrierung 

und Prüfung wird man schnellst-

möglich freigeschaltet und kann 

auch die Preise einsehen. 

Modico 
Tel. 0 81 41 / 8 88 90 0 
www.modico-graphics.de

V.l.: Niederlassungs- und Technischer Leiter von Modico Christian Fischer, 

sein polnischer Kollege Chris Malcynski aus Warschau, Modico-Geschäfts-

führer Joachim Kuon und Matthias Siegel von der Grafischen Palette.

Ein anderes Highlight aus dem Modico-Showroom: Der neue »ACG dsign 3 

Sixty« ist ein schnelles UV-Direktdrucksystem für zylindrische und konische 

Objekte wie Flaschen, Gläser, Thermoskannen, Tuben, Kosmetikverpackun-

gen, Kerzen etc. Objekte aus Materialien wie Metall, Kunststoff, Glas, Papier, 

Gummi oder Holz werden mit kratzfester UV-Druckfarbe in vier Farben,  

optional auch mit zusätzlichem Weiß und/oder Lack, bedruckt. Die Ricoh-

Gen4-Druckköpfe des Runddrucksystems liefern eine maximale Druckauf-

lösung von 1.200 x 900 dpi für feinste Details und eine brillante Fotoqualität.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die 

Stempelherstellung: Ein neuer Mo-

dico-Stempel entsteht in drei Minu-

ten. Sein Abdruck ist gestochen 

scharf. Er erreicht eine Auflösung 

von bis zu 600 dpi. Sogar Grafiken 

oder Fotos werden präzise wieder-

gegeben. Eine intelligente Techno-

logie, die eine Gewinnspanne von 

bis zu 80 Prozent möglich macht.



I
Verantwortung für Natur und 

Umwelt ist für die Bischof Druck 

GmbH in Edewecht kein Fremd-

wort. Und daher ist das seit vier 

Jahrzehnten inhabergeführte 

Familienunternehmen auch je-

derzeit offen für Innovationen, 

die Verbesserungen in Sachen 

Ökologie darstellen können.  

Neu entwickelt wurden bei-

spielsweise jetzt integrierte 

Plastikkarten mit Bio-Folie, wel-

che ab sofort lieferbar sind. 

Diese Bio-Folien sind plastikfrei, 

biologisch abbaubar und lassen 

sich sogar kompostieren (zertifi-

ziert nach DIN 13432). Verfügbar 

sind eine matte Folie für die Vor-

derseite der Karte sowie eine 

glänzende Variante für die 

Rückseite. Die Verabeitung ist 

identisch wie bei den kunstoff-

basierten Folien.  

Und als langjähriger, verlässli-

cher Partner für Druckereien 

bleibt Bischof Druck natürlich 

auch weiterhin seinen Prinzipien 

treu: Hundertprozentiger Kun-

denschutz, neutraler Versand 

und flexible Lieferzeiten sind 

Grundsatze, die fest in der Fir-

menphilosophie verankert sind.  

Bischof Druck 
www.bischof-druck.de

Bischof Druck liefert ab sofort umweltfreundliche Innovation 

Integrierte Plastikkarten mit Bio-Folie
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Bischof-Druck-Geschäftsführer 

Stefan Bischof präsentiert das 

neue, umweltfreundliche Produkt. 
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Bereits seit 2013 arbeiten die 

Kraus Maschinenbau GmbH 

aus Spaichingen und die Solex 

GmbH aus Nürnberg eng ge-

meinschaftlich zusammen, wenn 

es darum geht, Lösungen mit 

Kamera- oder Controller-Tech-

nik von Solex in Kraus-Anlagen 

zum Einsatz zu bringen. 

Ende Oktober 2019 entwickelte 

man nun zusammen ein Maschi-

 nenkonzept zur Kompletther-

stellung von Plastikkarten, die 

personalisiert, gelesen, aufge-

spendet und komplett bedruckt  

werden sollen. 

Als Basis sollte die Kraus FK 

Codingline dienen, die durch 

kurze Rüstzeiten und ihren mo-

dularen Aufbau vielseitig und 

kostengünstig mit verschiede-

nen Kennzeichnungstechniken 

ausgestattet werden kann. Für 

die Systemintegratoren von So -

lex die ideale Plattform, um neu-

 este Inkjetdruck- und Kamera-

Technologie einzusetzen. 

 

Eine komplette Fertigung 
 

Die komplexe und auch unge-

wöhnliche Anforderung an den 

Druck und die Kameralesung 

hatte das Vertriebs- und Tech-

nik-Team von Solex mit seiner 

großen Erfahrung und den nöti-

gen Ressourcen schnell im Griff. 

UV-Inkjet mit einem eZ-Inkjet- 

Druckkopf mit 65 mm Druck-

breite, basierend auf hochauflö-
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Weiterverarbeitung

W
Kraus und Solex verwirklichen Projekt zur Plastikkarten-Herstellung in Rekordzeit 

Wenn zwei Spezialisten sich zusammentun

Die Kraus FK Codingline bildet die Basis für die neue mit Solex-Technik be-

stückte Platikkarten-Produktionslinie. Bruno Ott (l.) vom Kraus-Vertrieb und 

Solex-Geschäftsführer Wolfgang Wild sind bereits beim Eintesten begeistert.

Der neue eZ-Inkjet-Druckkopf (l.) mit 65 mm Druckbreite sowie das schnelle Kamerasystem mit LIS-Technik 

von Solex ermöglichen eine sichere und fehlerfreie Komplettproduktion von Hochleistungs-UV-Plastikkarten.

Seit Februar 2019 hat die Kraus 

Maschinenbau GmbH ihren Sitz im 

neu errichteten, 5.000 m2 großen 

Firmengebäude im schwäbischen 

Spaichingen. 45 Mitarbeiter sind 

heute hier beschäftigt.



Weiterverarbeitung

sender DOD-Technologie sowie 

das schnelle Kamerasystem mit 

LIS-Technik von Solex sollten 

zum Einsatz kommen – und 

stellen nun zusammen mit der 

FK Codingline folgenden Funk-

tionsablauf dar: 

� Friktionsanleger 

� Auto-Loader (Zuführband) 

� Vakuumband für Inkjet und 

Kamera 

� Pneumatische Weiche 

(Rejects) 

� Batchbildung nach Vorgabe 
� Schuppenauslage. 

Erfolgreicher Probelauf 
 

Das gesamte Karten-Projekt 

wurde mit Hochdruck vorange-

trieben, sodass nicht einmal ein 

Vierteljahr bis zum ersten Pro-

belauf Ende Januar 2020 ver-

ging. Die Kraus/Solex-Koopera-

 tionsanlage produzierte fehler- 

frei in einer bestechenden Qua-

lität mit 600 dpi Druckauflösung 

300 Plastikkarten pro Minute 

mit Codes sowie Bedruckun-

gen und kann zudem auch für 

Adressierungsaufgaben einge-

setzt werden. 

Über die Komponenten und Ab-

 läufe dieser Komplettsysteme 

für Kundenkarten (und andere 

Spezialsysteme) findet man de-

taillierte Informationen sowohl 

auf der seit Januar 2020 neu ge-

 stalteten Homepage von Kraus 

(www.krausmb.de) als auch auf 

dem Internetauftritt von Solex 

(www.solex-net.de) – inklusive 

Maschinen-Video. 

Kraus 
www.krausmb.de 
Solex 
www.solex-net.de
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V.l.: Bruno Ott vom Kraus-Vertrieb, Solex-Geschäftsführer Wolfgang Wild, 

Firmeninhaber und Geschäftsführer Joachim Kraus sowie Matthias Siegel 

von der Grafischen Palette bei der Projektvorstellung in Spaichingen.

300 Karten pro Minute verarbeitete 

die Kraus/Solex-Konstellation bei 

der Premiere Ende Januar 2020.

Kraus ist Experte für das 

Projektieren und Fertigen von 

Applikationen / Maschinen-

komponenten zum Verein-

zeln, Spenden und Zuführen 

von Papier und flachen Pro-

dukten bis 30 mm Dicke. Das 

können Broschüren, Book -

lets, Warenproben, CDs, 

ISO-Karten, Karten, Papier-

bögen oder Faltschachtelzu-

schnitte u.v.m. sein. 

Dabei kann man die Anlagen 

auch für die besonderen An-

forderungen in der Lebens-

mittel- und Pharmabranche 

konzipieren. Schlüsselkrite-

rien hierbei sind: eine einfa-

che Bedienbarkeit, hohe Zu-

verlässigkeit und eine lange 

Lebensdauer.

Kraus Maschinenbau
Solex ist seit mehr als 15 

Jahren Partner der Druck- 

und Versandindustrie bei der 

Beratung, Konzeption und 

Realisierung von leistungs-

starken, innovativen Lösun-

gen für Inkjet-basierenden 

digitalen Druck und Kamera-

leseanwendungen für Rech-

nungsdruck, Versandkontrol -

le und Qualitätsprüfung. 

Das Unternehmen aus Nürn-

berg bietet Komplettlösun-

gen für Adressierung, Mai-

ling, Kodierung, Kennzeich- 

nung und Akzidenzdruck. 

Dabei werden nicht nur neu-

 este Technologien in den 

Solex-Produkten angeboten, 

sondern man ist auch erfah-

rener Systemintegrator.

Solex Solution Experts



Als Familienunternehmen star-

tete der LM Lettershop 1991 mit 

Konfektionierungen, die allesamt 

noch von Hand ausgeführt wur-

den. Heute kann Inhaber Ralf 

Grünig auf einen umfangreichen 

Maschinenpark blicken, zu dem 

unter anderem vier Mailing- 

Anlagen von Herzog+Heymann 

sowie zwei Stanzen von Bogra -

ma zählen. Mit 15 Mitarbeitern 

sowie fünf Aushilfen arbeitet 

das Unternehmen ausschließ-

lich für Druckereien aus dem 

gesamten Bundesgebiet. Der 

größte Kunde bestellt zwölf Mil-

lionen Mailings pro Jahr bei LM 

Lettershop. 

Eine zusätzliche Mailingstraße 

von Popp Maschinenbau wurde 

von LM im August 2019 ange-

schafft. Sie ist modular aufge-

baut und durch Rollen unter 

allen Aggregaten räumlich sehr 

flexibel einsetzbar. 

 

Zwei Köpfe – zwei Tinten 
 

Die profi-tec GmbH aus Rheine 

vertreibt unter anderem Hoch-

leistungs-Inkjet-Drucksysteme 

für den variablen Datendruck 

des US-amerikanischen Herstel-

 lers MCS – und dies europa-

weit. Die kompakte Bauweise, 

eine sehr gute Software und 

weil auch große PDF-Dateien 

extrem schnell gerippt werden 

(1GB in ca. 15 Sek.), veranlass -

te Ralf Grünig dazu, einen mobi-

len Vakuum-Tisch der Popp-Mai-

 lingstraße mit so einem System 

auszurüsten. Es besteht derzeit 

aus einem leistungsstarken Eagle 

30 Hybrid-Druckkopf (108 mm, 

600 dpi) inklusive NIR-Trockner 

sowie einem zusätzlichen spe-

ziellen Osprey-Druckkopf (64 

mm, 400 dpi) mit UV-Tinte. 

Die Hybrid-Tinte ist eine spe-

zielle, wasserbasierende Druck-

farbe, welche Eindrucke ohne 

typische »Glanzbildung« in sat-

tem Schwarz und in Qualitäten 

ermöglicht, welche dem Offset- 

oder Laserdruck sehr nahe kom-

 men. Auch glatte, gestrichene, 

bis hin zu lackierten Oberflächen 

sind bedruckbar. Selbst bei ei -

ner nachträglichen Benetzung 

ist die Tinte nach dem Trocknen 

nicht mehr anlösbar. 
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Weiterverarbeitung

F
LM Lettershop Dietzenbach lässt MCS Inkjet-Technologie von profi-tec installieren 

Für Mailings der Extraklasse gerüstet

Zwei MCS-Inkjet-Druckköpfe auf einer Mailingstraße von Popp bilden die Ba -

sis für perfekten Druck dank einer profi-tec-Installation bei LM Lettershop.

Das Kamerasys-

tem der Balsful-

land Elektronik 

GmbH aus Leo-

poldshöhe macht 

Read+Print- 

Anwendungen 

bei LM Letter- 

shop zu einer 

sicheren Sache.

Die Waldstraße 23 A4-5 in Dietzen-

bach bei Frankfurt am Main ist seit 

2014 der 1.500 m2 große Sitz der 

Firma LM Lettershop mit 15 Mit- 

arbeitern und fünf Aushilfen.



Weiterverarbeitung

Um auch Plastikkarten abrieb-

fest bedrucken zu können, wur -

de zusätzlich in den speziellen 

Osprey UV-Druckkopf investiert, 

der eine noch größere Band-

breite von zu bedruckenden 

Oberflächen erlaubt. 

Eine Besonderheit des Osprey-

Systems ist, dass es wahlweise 

auch mit weißer Farbe betrieben 

werden kann und ein satter und 

geschlossener, hochdeckender 

Farbauftrag möglich ist. 

Zusätzlich wurde das System 

auch für Read+Print-Anwendun-

 gen mit einem Kamerasystem 

der Balsfulland Elekronik GmbH 

ausgestattet und ermöglicht 

somit zum Beispiel den überein-

stimmenden Dateneindruck auf 

das Trägermaterial und eine auf-

geklebte Plastikkarte. 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

Aufgrund der stabilen und zu-

verlässigen Arbeitsweise der 

MCS-Systeme wird die Straße 

aktuell um ein zweites, noch 

leistungsstärkeres MCS Eagle 40 

Hybrid-Drucksystem mit einem 

8,5"-Druckkopf (216 mm) erwei-

tert. Beide Systeme können ei-

genständig betrieben oder bei 

Bedarf einfach und schnell kom-

 biniert werden. 

profi-tec-Vertriebsleiter Martin 

Müller: »Für zukünftige Aufga-

ben ist LM Lettershop bestens 

gerüstet, denn die Systeme von 

profi-tec sind modular aufge-

baut und jederzeit erweiterbar.« 

LM Lettershop 
Tel. 0 60 74 / 9 17 91-0 
profi-tec 
www.profi-tec.com

V.l.: profi-tec- 

Vertriebsleiter 

Martin Müller und 

LM-Lettershop-

Inhaber Ralf Grü-

nig mit Alexander 

Schnurr vom Ver-

kauf und der 

direkten Kunden-

betreuung.



Drei renommierte deutsche Dru-

ckereien formierten sich im Jahr 

2015 zur Unternehmensgruppe 

Drake Media. Die Bündelung 

aller Leistungen und Services 

dieser Betriebe stellt seitdem für 

die Kunden einen außerordent-

lichen Mehrwert dar. 

Meik Drake, Hendrik Struck-

meier, Firmengründer Reinhard 

Drake und Prokurist Rudolf Be-

cker bilden die Geschäftsleitung 

des rund 140 Mitarbeiter star-

ken Betriebs in Bad Oeynhau-

sen, der das Know-how und die 

Technik für Premium-Printpro-

dukte, Digitaldruck/LFP, Printlo-

gistik, Design-Lösungen und die 

digitale Druckvorstufe unter ei -

ner starken Dachmarke vereint. 

 

Super Lackplatten-Plotter-Paket 
 

Bisher hatte Drake Media die 

Lackplatten für seine Heidelberg 

Speedmaster XL 106-5 LX ex-

tern geordert. Die Firma Dort-

schy aus Bielefeld konnte den 

Unternehmern ein reizvolles An-

gebot für eine Inhouse-Lösung 

anbieten. 

Die Dortschy GmbH & Co. KG, 

Spezialistin für die Druckbran-

che, hat sich in verschiedenen 

Bereichen an den niederländi-

schen Importeur AtéCé »ange-

dockt«, der die Herstellung und 

das Handelsgeschäft mit grafi-

schen Produkten in Europa per-

fektioniert hat. Seitdem gehören 

die von AtéCé bezogenen Pro-

dukte zum Vertriebskatalog der 

14 Außendienstmitarbeiter von 

Dortschy. Darunter finden sich 

auch die PrintCare-Schneidplo-

ter, die man in verschiedenen Aus-

 führungen (mit Kamera, Anleger, 
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S
Dortschy rüstet Drake Media (Bad Oeynhausen) mit Lackplatten-Produktion aus 

Selbstgemacht ist immer noch am besten

Seit Monaten benutzt Drake Media den Schneidplotter PrintCare LS 1512 

für die Herstellung von Lackplatten. Die Firma Dortschy hatte ihn geliefert.

Vorstufenleiter Ralf Scharenberg demonstriert die ein-

fache Bedienung des PrintCare LS 1512.

Das Bedienerpanel mit LCD-Menü ist übersichtlich und 

für die Mitarbeiter leicht und intuitiv zu bedienen.

12.000 m2 Produktionsfläche 

stehen der Drake Media GmbH 

in Bad Oeynhausen zur Verfügung.



Auslage etc.) in den Schneidfor-

maten von 1.380 x 800 mm bis 

2.500 x 1.650 mm anbietet. 

Mit einem Bundle-Angebot für 

Lackplatten konnte Dortschy-

Vetriebsleiter Dirk Bergtold mit 

dem einfach ausgerüsteten Print-

 Care LS 1512-Plotter bei Be-

triebsleiter Marco Dankert und 

Vorstufenleiter Ralf Scharenberg 

punkten. Der preis-/leistungs-

starke Plotter dürfte sich näm-

lich in gut einem Jahr bei Drake 

Media amortisiert haben und 

wurde dadurch erstmals über-

haupt zu einer Option. 

 

Der Support passt 
 

»Die Flexibilität durch die In-

house-Produktion ist nun groß, 

das Handling ist einfach und die 

Mitarbeiter waren schnell instru-

iert«, hebt Marco Dankert die 

positiven Aspekte hervor. »Der 

Service durch Dortschy ist super 

und vor allem schnell, da man 

nur knapp 40 Kilometer vonei-

nander entfernt ist. Neue Pro-

dukte für den Plotter sind über 

Dortschy stets erhältlich«, er-

gänzt Ralf Scharenberg. 

Dirk Bergtold betont: »Die Stan-

dard-Plotter kann Dortschy vom 

Lager aus einbringen, beson-

dere Ausstattungen benötigen 

drei Monate Lieferzeit. Die einfa-

che Version des PrintCare Plot-

ters, wie hier zur Lackplatten-

Produktion bis 1.500 x 1.100 mm 

eingesetzt, kann für weit unter 

20.000 Euro erworben werden.« 

 

Thema Umwelt 
 

Drake Media hat sich bewusst 

dazu entschieden, die Möglich-

keiten zum nachhaltigen Han-

deln in das Unternehmen aufzu-

nehmen und umzusetzen. Mit 

CO2-freiem Druck, Recycling, 

alkoholfreiem Druck, mineralöl-

freien Bogenoffsetfarben, Redu-

zierung der Anlaufmakulatur, 

eigener Stromerzeugung und 

reduziertem Chemie- und Was-

serverbrauch kommt man den 

gesteckten Zielen immer näher. 

Drake Media 
Tel. 0 57 34 / 9 21 01 
Dortschy 
www.dortschy.de 

Von links: Dortschy-Vertriebsleiter Dirk Bergtold, Drake-Betriebsleiter Marco 

Dankert und Drake-Vorstufenleiter Ralf Scharenberg sehen die Investition 

in den Schneidplotter PrintCare LS 1512 ausschließlich positiv.



Seit 2016 verzeichnet das Dres-

dener Familienunternehmen 

DMS Export Import mit seiner 

Marke dms digital ein starkes 

Wachstum. Seinen Kunden fol-

gend ging man »raus aus den 

schweren Eisen, rein in die Digi-

taltechnik« und erweitert seitdem 

ständig das Produktangebot. 

Bereits 2019 erreichte der Ge-

schäftsanteil mit Weiterverarbei-

tungstechnik 50% des ursprüng-

 lich als Gebrauchtmaschinen- 

händler für den Offsetdruck auf- 

gestellten Betriebs. Ein Glücks-

fall war, dass Ende 2019 Räum-

lichkeiten in direkter Nachbar-

schaft zum Firmensitz in Dres- 

den-Cossebaude frei wurden 

und man eine Lagerhalle zum 

neuen attraktiven Schauraum von 

dms digital umbauen konnte. 

 

Das Team steht 
 

Geschäftsführer Andreas Graf 

hat neben seinem Vater und sei-

Weiterverarbeitung

D
dms digital eröffnet neuen Schauraum – direkt neben dem Firmensitz in Dresden 

Das ganze Jahr lang Hausmesse!

dms digital empfängt seine Kunden seit 2020 in einem neuen Schauraum in der Breitscheidstraße in Dresden. 

Auf 140 m2 wird hier ein umfassendes Sortiment an Weiterverarbeitungstechnik für Digital und Offset ausgestellt.

An der Laminierma-

schine Matrix MX-

370 mit automati-

schem Anleger 

OmniFlow ist das 

Thema »Drucksa-

chenveredelung mit 

Metallicfolien« – 

eine preisgünstige 

Alternative zur 

Heißfolienprägung – 

immer aktuell.
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Weiterverarbeitung

nem Bruder nun auch seinen 

Sohn Moritz in den Betrieb inte-

griert. Der Einzelhandelskaufmann 

hat sich seit Juli 2019 bestens 

eingearbeitet und betreut neben 

dem Maschinen- besonders das 

Banderoliergeschäft, das nicht 

nur in der grafischen Branche 

Relevanz hat, sondern bspw. 

auch im Lebensmittelbereich. 

Zusammen mit René Wirth im 

Verkauf und dem ebenfalls neu 

hinzugekommenen Techniker 

Jens Schneider bildet man ein 

schlagkräftiges Team, das den 

nun in der Größe angepassten 

Schauraum optimal für Demons  -

trationszwecke nutzen wird. 

Hohe Qualität überzeugt 
 

»Die Haltbarkeit und Präzision 

der aus China bezogenen Ma-

schinen ist überwältigend gut« 

betont Andreas Graf. »Wir besit-

zen die exklusiven Vertriebs-

rechte, haben aber erst ca. 40% 

des Produktportfolios für den 

deutschen Markt übernom-

men.« Den technologischen Un-

sinn, der zeitweise im Markt 

über die Maschinen kursiert, tut 

Graf als argwöhnische Skepsis 

ab. »Letztendlich handelt es 

sich um über zehn Jahre lang 

weiterentwickelte Technologie. 

Die neue Serie 9 SuperCut be-

weist dies eindrucksvoll.« 

dms digital 
www.dmsdigital.de
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Von rechts: Geschäftsführer Andreas Graf, Moritz Graf (Vertrieb), René Wirth (Verkauf), Jens Schneider (Technik) und 

Matthias Siegel von der Grafischen Palette am neuen Multifunktionsschneider Serie 9 SuperCut – das Topmodell.

Clevere Maschinen zum Rillen und Perforieren für jeden 

Anwendungsfall stehen jederzeit zum Testen bereit.

Die Rotationsstanzmaschine PFi DI-Cut 300 von dms 

digital kann Materialien von 106 bis 400 g/m2 verarbeiten.



Dass man gerade auch als 

Plastikkartenhersteller dem Plas-

 tikmüll den Kampf ansagen kann, 

beweist die Manhillen Druck-

technik GmbH (Rutesheim) mit 

dem Einsatz eines neuen Kar-

tenmaterials in der Produktion: 

100 Prozent recyceltes PVC soll 

einen entscheidenden Beitrag 

leisten, weitere Ressourcen zu 

schonen. 

»Ich bin stetig auf der Suche 

nach umweltfreundlichen Alter-

nativen – bei Bedruckstoffen 

ebenso wie bei Druckfarben«, 

berichtet Frank Manhillen, Ge-

schäftsführer des 1980 ge-

gründeten Unternehmens. Dafür 

führt er regelmäßig Gespräche 

mit unterschiedlichen Herstel-

lern, um bei neuen Entwicklun-

gen beispielsweise in Sachen 

umweltfreundliche Kunststoffe 

als einer der ersten dabei zu 

sein. So kann der innovative 

Unternehmer seit Jahresbeginn 

Kunststoffdruckprodukte an-

bieten, mit denen kein neues 

Plastik in Umlauf gebracht wird, 

da für die Herstellung des Be-

druckstoffs PVC-Müll so aufbe-

reitet wird, dass er zu 100 Pro-

zent wiederverwertet werden 

kann. 

 

PVC-Recycling funktioniert gut 
 

Fakt ist: Es stehen weltweit 

große Mengen recycelbarer 

PVC-Abfälle zur Verfügung. Al-

lerdings ist es nicht das Einweg-

 geschirr oder die klassische 

Plastiktüte, die bei Manhillen 

zur Plastikkarte wird; vielmehr 

werden Fensterprofile, Rohre 

und andere verwandte Baupro-

dukte bevorzugt für das PVC-

Recycling hergenommen. Da- 

bei macht man sich die fort-

schrittlichen mechanischen Re-

cycling-Eigenschaften von PVC 

zunutze, die dafür sorgen, dass 

der Kunststoff je nach Anwen-

dung bis zu acht Mal nahezu 

verlustfrei wiederverwendet wer-

 den kann. Denn der Recycling-

prozess verringert die Ketten-

länge von PVC-Molekülen nicht 

messbar. Daher weist auch zu 

100 Prozent recyceltes PVC 

hervorragende Bedruckungsei-

genschaften auf und steht auch 

in der Weiterverarbeitung neuem 

PVC in nichts nach. 

Einzig die Farbigkeit des Aus-

gangsmaterials unterliegt pro-

duktionsbedingten Schwankun-

 gen, sodass bei weißen Karten 

Unterschiede im Weißton auf-

treten können. »Darüber sehen 

Kunden, die aktiven Klimaschutz 

als unternehmerische Verant-

wortung sehen, allerdings gerne 

hinweg. Denn durch die Ver-

wendung von recyceltem PVC 

tragen sie dazu bei, die natürli-

chen Ressourcen zu schonen, 

Emissionen zu reduzieren und 

Deponien zu entlasten«, freut 

sich Manhillen. 

Wichtig für Manhillen ist, darü-

ber hinaus auch weiterhin ein 

spezielles Material anbieten zu 

können, das durch den Versatz 

Weiterverarbeitung

M
Manhillen (Rutesheim) setzt neues Kartenmaterial aus recyceltem PVC ein 

Mit Plastikkarten den Plastikmüll reduzieren

Frank Manhillen, Geschäftsführer: 

»Ich bin stetig auf der Suche nach 

umweltfreundlichen Alternativen – 

bei Bedruckstoffen ebenso wie bei 

Druckfarben.«

Karten aus recyceltem PVC von 

Manhillen weisen hervorragende 

Bedruckungseigenschaften auf und 

stehen auch in der Weiterverarbei-

tung neuem PVC in nichts nach.

Birkenholzkarten von Manhillen 

weisen eine vergleichbare Stärke 

sowie ähnliche Eigenschaften beim 

Bedrucken und Weiterverarbeiten 

wie die Plastikkarten auf.
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mit einem Zusatzstoff in einer 

Kompostierumgebung biologisch 

abbaubar ist – sogenanntes 

Bio-PVC. Das hat der Druck-

dienstleister schon vor rund 

zehn Jahren ins Sortiment auf-

genommen und grenzt sich da -

mit ganz gezielt von den soge-

nannten oxo-abbaubaren Kunst- 

stoffen ab, die den biologischen 

Abbau nur imitieren und um-

weltschädliches Mikroplastik 

hinterlassen. »Nicht mit uns!«, 

positioniert sich Manhillen hier 

ganz klar. 

 

Karten aus Birkenholz 
 

Doch nicht nur recycelter Roh-

stoff wie das »grüne Plastik« 

eignet sich als nachhaltiges 

Kartenmaterial. So bietet Man-

hillen seinen Kunden – eben-

falls neu – Karten aus reinem 

Birkenholz als nachwachsen-

den forstwirtschaftlichen Roh-

stoff an. Die Holzkarten weisen 

eine vergleichbare Stärke sowie 

ähnliche Eigenschaften beim 

Bedrucken und Weiterverarbei-

ten wie die Plastikkarten auf. 

Jede einzelne Karte ist dabei 

aber ein Unikat. 

Dass die Kunden in den letzten 

Jahren verstärkt nicht nur den 

Wunsch nach optimaler Auf-

merksamkeitswirkung äußern, 

sondern dabei auch Umwelt-

aspekte im Blick haben, freut 

Manhillen. Denn schließlich be-

stärkt es den Unternehmer da -

rin, dass seine kontinuierlichen 

Investitionen in eine klimaneu-

trale Produktion als wichtig er-

achtet und von den Kunden an-

genommen werden. 

Manhillen Drucktechnik 
www.man-druckt.de

. MÖGLICHKEITEN

. FORMAT

. GESCHWINDIGKEIT

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 9 SUPERCUT

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.

dmsdigital_Anzeige_103x240_KartenschneiderS9_1_4.2020.indd   1 06.04.2020   11:07:03



Die WB Verpackungen GmbH 

ist ein mittelständisches, inha-

bergeführtes Unternehmen, das 

sich auf die Entwicklung und 

Herstellung von Faltschachteln 

für die Getränke- und Lebens-

mittelindustrie spezialisiert hat. 

Im Oktober 2013 am alten Stand-

 ort von Werbedruck Bremen 

(WB) und des Hausschild-Ver-

lags gegründet, beschäftigt das 

Unternehmen mittlerweile 70 Mit-

 arbeiter und erzielt einen Jah-

resumsatz von 13 Mio. Euro. 

Geschäftsführer und alleiniger 

Gesellschafter Jens Eckermann 

ist seit über 30 Jahren in der 

Faltschachtelbranche tätig. Da-

durch wurde er zum Spezialis-

ten für die schwierigste Mas-

senverpackungslösung: die Ge- 

tränkeverpackung. 

Während Sechser, Vierer- und 

Dreier-Flaschenträger in den 

Brauereien verklebt werden, wird 

der sogenannnte Basket-Träger 

beim Hersteller fertig zur Ver-

wendung produziert. Hierzu hatte 

man vor vier Jahren eine mit 

zwei Sondermodulen ausge-

stattete Faltschachtelklebema-

schine Korvette 110 SC des süd-

 koreanischen Herstellers Hatten 

angeschafft, um die steigende 

Anzahl an Baskets und anderen 

Faltschachteln bei WB Verpa-

ckungen zu realisieren. 

 

Mit Heidelberg-Support 
 

Nun wurde bei WB nochmals 

mehr Stanzkapazität benötigt, 

vor allem für den Output einer 

Roland 905, die bei WB mit her-

Weiterverarbeitung

E
WB Verpackungen nutzt Erfahrungspotenzial der AAB Leasing für Investition 

Erste MK Promatrix 145 CSB in Bremen finanziert

Das neue Stanz- und Prägesystem MK Promatrix 145 CSB besticht bei WB 

Verpackungen in Bremen durch Präzision in der Faltschachtelproduktion.

Insgesamt drei ältere Stanzen im 5er- und 6er-Format er-

 ledigten bisher bei WB Verpackungen die Stanzarbeiten.

Die 18 m lange Korvette wird bei WB hauptsächlich für 

die Produktion von Getränke-Baskets eingesetzt.

Die WB Verpackungen GmbH in der 

Hans-Bredow-Straße in Bremen  

ist mit einer wachsenden Anzahl 

an Druck- und Weiterverarbeitungs-

maschinen für die Faltschachtel-

produktion ausgerüstet.
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vorragenden Ergebnissen Karton 

bedruckt. Nach einem Markt-

check entschied sich das Unter-

nehmen, in eine brandneue MK 

Promatrix 145 CSB zu investie-

ren. Noch in der Feldtest-Phase 

konnte man die Stanzmaschine 

beim Vertriebs- und Service-

Partner Heidelberg ordern und 

bekam sie im Februar 2019 auf-

gestellt. Als »gemeinsames Pro-

jekt« bekam man von Heidel-

berg einen »Super-Support« ge- 

boten, der bis heute noch den 

Feldtest-Status optimal unter-

stützt. 

 

Professionelle Finanzierung 
 

Finanziert hat die Investition die 

Augsburger AAB Leasing, deren 

Dienste Jens Eckermann schon 

mehrfach für kleinere Projekte 

nutzte. Eckermann hatte schnell 

Vertrauen zu Ralf Weichert ge-

schöpft, dem AAB-Experten mit 

über 37-jähriger Druckbranchen-

 erfahrung und riesiger Finanzie-

rungsexpertise in ganz Deutsch-

land. Weicherts technische Neu- 

gier und BWL-Erfahrung wird 

nach wie vor ins Tagesgeschäft 

umgesetzt und das macht seine 

Finanzierungen zu »Investitions-

gütergeschäften des gesunden 

Menschenverstands«. 

Durch Weicherts Erfahrungs-

werte im Bereich der grafischen 

Maschinen war eine Nutzen-Ab-

schätzung und die Prüfung der 

Sinnhaftigkeit der geplanten In-

vestition schnell erledigt. Nach 

Einblick in die Zahlen des Be-

triebs wurde ein Finanzierungs-

plan erstellt und binnen einer 

Woche abgestimmt. 

 

Qualität und Sicherheit 
 

WB Verpackungen ist nach dem 

Hygiene-Management BRC/IoP 

zertifiziert. Somit kann man für 

die Produktion und auch für die 

Produkte ein Höchstmaß an 

Qualität und Sicherheit gewähr-

leisten. Des Weiteren ist das Un-

ternehmen nach FSC (Forest 

Stewardship Council) zertifiziert. 

WB Verpackungen 
Tel. 04 21 / 17 85-0 
AAB Leasing 
www.aab-leasing.de

V.r.: Geschäftsführer Jens Eckermann, Ralf Weichert von der AAB Leasing 

und Matthias Siegel von der Grafischen Palette an der MK Promatrix.

www.sprintis.de

Produkte für die 
Maskenproduktion

Eff ektiver Viren- 
 und Bakterienschutz

Gummizugschnüre

Nasenbügel

Schrägbänder

Gesichtsschilder



Erstmalig ermöglicht die Ribler 

GmbH aus Stuttgart die Herstel-

lung von Notizblöcken, Kalen-

dern und Formularen im indus-

triellen Maßstab mit einer nur 

darauf spezialisierten Maschine. 

Mit dem Gecko Block Binder 

ZEB erhält man wesentlich bes-

sere Produkte – zu deutlich re-

duzierten Kosten. 

 

Produktinnovation 
 

Dank der Ribler-Technologie ver-

 fügt der Gecko Block Binder 

über einzigartige Produktvorteile 

und weltweite Alleinstellungs-

merkmale gegenüber herkömm-

lichen Bindemaschinen auf Ba- 

sis von EVA bzw. PUR. Erstmals 

werden Notizblöcke im Großfor-

mat von bis zu 530 mm Klebe-

kante – jetzt auch in DIN A3 hoch 

oder A4 im Doppelnutzen – in 

einem Produktionsschritt herge-

stellt. Dank der Ribler-Technolo-

gie kann mit dem Gecko Block 

Binder auch die schwierige Ver-

bindung von Karton und Papier 

an der Blattkante hergestellt 

werden. Neu ist auch die dünne 

Leimschicht auf den Blöcken 

von 80 bis 120 μm. Damit erhält 

man Blöcke ohne Leimkante 

und mit Lay-Flat-Aufschlagver-

halten. Die Rüstzeiten bestehen 

nur aus dem Hochfahren der 

Maschine, dem Nachfüllen des 

Leims und ggf. einer Reinigung 

Weiterverarbeitung

P
Ribler (Stuttgart) vertreibt Gecko Block Binder ZEB jetzt auch für DIN A4-Größen 

Professionell zu bedienen, auch ohne Vorkenntnisse

Der Gecko Block Binder ZEB (Zero Emission Binder) von Ribler ist ein 

Bindeautomat auf Kaltleimbasis für Notizblöcke, Kalender und Formulare.

Sogar der Rückkarton einer Lay-

Flat-Blockbindung mit dem Gecko 

hält einem Pull-Test locker stand.

Großformate bis 530 mm Klebekante 

und Blockstärken bis 20 mm verar-

beitet der Gecko Block Binder ZEB.

� Bis zu 200 Bindungen bzw. 

1.000 Notizblöcke pro 

Stunde (nach dem Schnei-

den in A6-Blöcke). 

� Formate: Großformat bis 

zu 530 mm Klebekante, 

d.h. von DIN A6 hoch bis 

DIN A3 quer, Blockstärke 

bis 20 mm. 

� Papierqualitäten ohne Ein-

schränkungen: bis 350 g-

Kartons. 

� Klebstoffauftrag ca. 120 μm. 

� Maße: 180 x 105 x 80 cm 

(BxHxT), Grundfläche 1,50 

m2, Gewicht: ca. 180 kg. 

� Erhebliche Einsparungen 

bei Kosten/Material/Ener-

gie/Arbeitszeit. 

� Geringer Reinigungsauf-

wand/kein Sondermüll. 

� Ausgabe in zwei Alternati-

ven: per Magazin oder per 

endlosem Ausgabeband.

Fakten zum Block Binder
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des Leimbeckens bei längeren 

Stillständen; Anpassungen an 

verschiedene Formate sind 

nicht erforderlich. Damit ist der 

Gecko Blockbinder ZEB von 

Bedienern ohne Fachkenntnisse 

und mit Einschränkungen bei 

gleichbleibender Produktquali-

tät zu handhaben. 

 

Kundennutzen 
 

Produkte auf Basis der Ribler- 

Technologie bleiben 180° flach 

liegen und können auch um 

360° haltbar gebogen werden, 

sie sind optisch vollständig er-

kennbar, leicht zu lesen, zu ko-

pieren und müssen nicht aus-ei-

nandergedrückt werden – zu- 

dem erreichen sie höchste Pull-

Testwerte. Die auf dem Gecko 

hergestellten Endprodukte eig-

nen sich für die Auszeichnung 

mit Umweltsiegeln, so unter an-

derem mit dem »Blauen Engel« 

und dem »EU Eco Label«. 

 

Vorteile des Gecko Block Binder 
 

� Höhere Wertigkeit der herge-

stellten Produkte. 

� Höhere Automatisierung, gerin-

 ger Personaleinsatz. 

� Deutliche Effizienzsteigerung, 

Weiterverarbeitung wie Schnei- 

den nach 10 Minuten. 

� Deutlich reduzierte Produkti-

onskosten. 

� Vergleichsweise niedrige An-

schaffungskosten – damit Re-

turn on Invest nach kurzer Zeit. 

� Umweltsiegel: grünes Marke-

ting ermöglicht neue Kunden. 

� Schutz der Mitarbeiter vor 

schädlichen Emissionen. 

Ribler 
www.ribler-gmbh.de



Mit einer Investitionssumme von 

über 1,5 Mio. Euro im Jahr 2019 

für einen Anbau und für den 

Maschinenpark hat Oliver Hom-

rich als Inhaber des Medienhau-

ses mrd in Freudenberg ein wei-

teres Mal Mut und Unternehmer- 

geist bewiesen. 

Der 1996 ursprünglich aus einer 

Lithoanstalt, einer Buchbinderei 

und einer Agentur gegründete 

Betrieb entwickelte sich über 

die Jahre von einer klassischen 

Druckerei zum Lettershop und 

Mailingspezialisten. Aufgrund der 

großen Erfahrungswerte durch 

die Produktion und den Versand 

von 50 Mio. Werbesendungen 

jährlich ist mrd zertifizierter Sys-

tempartner der Deutschen Post 

AG. 

 

Speziallösungen sind gefragt 
 

Zu den Maschinen-Investitionen 

gehörte 2019 die Anschaffung 

einer Rotationsstanze der Firma 

Bograma, aber auch viele Son-

derlösungen wurden realisiert. 

Eine davon ist aus der jahrelan-

gen guten Zusammenarbeit mit 

der Twin-K GmbH entstanden. 

Das Spezialisten-Team für Kuver-

 tiertechnik und Lesesysteme aus 

Pattensen löste das »Problem« 

des Vergleichens, Personalisie-

rens und Überprüfens von Doku-

 menten und Karten, die bei mrd 

in besonderen Mailings zusam-

mengeführt werden. 

 

Kameras überwachen fast alles 
 

Twin-K-Geschäftsführer Frank 

M. Kirsch hatte bei mrd zu-

nächst einfache Aufgaben, spä-

ter immer komplexere Jobs zu 

bewältigen. Multifunktionale Le-

sesysteme waren meist die Lö-

sung. Jetzt aber kommen sowohl 

stationäre als auch mobil ein-

setzbare Camera-Control-Sys-

teme (CCS) zum Einsatz, wel-

che die gestellten Aufgaben zur 

vollsten Zufriedenheit erledigen. 
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K
Twin-K setzt hochentwickelte Kamera-Systeme bei mrd (Freudenberg) ein 

Komplexe Mailings mit Read & Print-Anwendung

Das System von Twin-K vergleicht, 

personalisiert und überprüft eine 

Karte durch Datenbankabgleich.

Die Vorder- und Rückseitendrucküberwachung im RCL-

System von Twin-K mittels hochentwickelter Kameras.

In der ersten Station wird die Seite bedruckt, die Perso-

nalisierung gelesen und der zweite Drucker angesteuert.

Am mrd-Firmensitz in Freudenberg 

im Siegerland wurde 2007, 2016 und 

2019 nochmals angebaut. Heute 

arbeiten hier 60 Mitarbeiter.



Weiterverarbeitung

Für zusätzliche Sicherheit sorgt 

ein Datenbankabgleich am Aus-

gang der Popp-Mailingstraße. 

 

Print Revolution 
 

Das Start-up-Unternehmen »In-

teractive Paper« entwickelte ge-

meinsam mit mrd als exklusi-

vem Produktionspartner ein neu -

es Medium, das nun vielfach zum 

Einsatz kommen kann. 

Mit dem »Interactive Paper« wer-

 den Mailings, Corporate Publi-

shing oder andere Printwerbung 

interaktiv. Durch Berührung des 

Papiers kann der Leser Produk -

te kaufen, Videos ansehen oder 

mit dem Hersteller kommunizie-

ren. Das einfache Auflegen des 

Smartphones und dessen Be-

dienung über das Papier (per 

NFC) fasziniert nicht nur Tech-

nik-Freaks. Auch innovative Mar-

 keninhaber stehen auf diese 

hochwertige Art zu werben ... 

mrd 
www.mrd.de 
Twin-K 
www.twin-k-gmbh.de

mrd-Inhaber Oliver 

Homrich (r.) kon-

frontiert Twin-K-

Geschäftsführer 

Frank M. Kirsch 

als Partner für 

hochentwickelte 

Kontrollsysteme 

in der Print-Auto-

mation seit rund 

acht Jahren immer 

wieder mit raffi-

nierten Projekten.

Interaktive Print- 

werbung ist der 

neueste Hit aus 

dem Hause mrd.

Ein spürbarer 
Unterschied ...
„

www.fks-hamburg.deMehrwert durch die digitale Druckveredelung



Wer als Druckerei, Konfektio-

nierbetrieb, Verlag oder Kalen-

derhersteller auf der Suche 

nach originellen Lösungen für 

das Besondere, Individuelle 

oder dem gewissen Etwas ist, 

erhält bei Sprintis kreative Anre-

gungen. Neu bei Sprintis ist ak-

tuell die Umstellung der Seiten-

wände bei den Drahtbinde- 

rücken-Spulen von Holz auf 

Pappe, die Neuauflage des 

Buchbinderleim-Testkits mit 

Binderflex-Dispersionsklebstof-

fen speziell für Buchbinder 

sowie die Erweiterung des Eco-

logiQ-Sortiments, der nachhal-

tige Produktlinie von Sprintis. 

 

Leichter und unkomplizierter 
 

Die Vorteile bei der Umstellung 

der Drahtbinderücken-Spulen 

Seitenwände von Holz auf 

Pappe liegen beispielsweise in 

einer Kostensenkung und Effi-

zienzsteigerung durch günsti-

gere und einfachere Entsorgung 

sowie geringere, gewichtsab-

hängige Transport- und Ver-

sandkosten. Die Seitenwände 

können über den Papiermüll 

anstatt Sperrmüll entsorgt wer-

den. Darüber hinaus trägt das 

neue System zur Verbesserung 

des ökologischen Fußabdrucks 

bei, da die Spulen durch das 

geringere Gewicht emissionsär-

mer zu transportieren sind. Die 

Durchmesser reichen von 1/4" 

(6,4 mm) bis 1 1/4" (32 mm). Neu 

eingeführt hat Sprintis die Spu-

len-Größe 5/8" (16 mm Durch-

messer). 

Speziell für Buchbinder hat 

Sprintis das Nachfolge-Testkit 

mit Binderflex-Leimen entwi-

ckelt. Die Binderflex-Leime ste-

hen für Premium-Qualität, hohe 

Wirtschaftlichkeit und rasche 

Verfügbarkeit. Sie bieten eine 

preiswerte Option für höchste 

Ansprüche. Das Testkit enthält 

den Binderflex-Blockleim B120, 

der speziell für die manuelle 

Blockverleimung von Schreib- 

und Notizblöcken, Schreib-

tischunterlagen etc. entwickelt 

wurde und sich gut zum Ka-

schieren von Papier auf Papier, 

Papier auf Karton und Papier 

auf Gewebematerial eignet. 

 

Angebot ausgeweitet 
 

Der ebenfalls im Testkit enthal-

tene Binderflex-Rückenleim/ 

Universalleim R120 ist einsetz-

bar für das Klebebinden in der 

Buchbinderei. Er zeichnet sich 

durch gute Verarbeitungseigen-

schaften aus und lässt sich, 

wenn nur eine Klebstoffsorte 

gewünscht ist, auch universell 

für alle sonstigen Arbeiten in 

der Buchbinderei einsetzen. 

Weiterverarbeitung

I
Sprintis 2020: Produktneuheiten, Neuauflagen und Sortimentserweiterungen 

Ideen für alles nach dem Druck

Sprintis-Testkit mit Binderflex-Leimen für Buchbinder.

Drahtbinderücken-Spulen: Sprintis 

stellt die Seitenwände von Holz auf 

Wellpappe um.
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Zum direkten Ausprobieren ist 

dem Testkit ein Ringpinsel für 

das manuelle Auftragen des 

Dispersionsklebstoffs beige-

legt. Sprintis führt Ring- und 

Flachpinsel in verschiedene 

Größen im Sortiment und hat 

sein Angebot auch in diesem 

Bereich ausgeweitet. Das Test-

kit mit dem Binderflex B120 

und R120 kann im Onlineshop 

unter der Artikelnummer LE.D. 

B120_R120.TESTKIT bestellt 

werden. 

 

Falzbeine aus Bambus 
 

Mit der eigenen Produktlinie 

EcologiQ zeigt Sprintis, wel-

chen hohen Stellenwert die 

Themen Nachhaltigkeit, Um-

welt- und Klimaschutz im Un-

ternehmen besitzen. Im vergan-

genen Jahr wurde diese Pro-

duktlinie weiter ausgebaut und 

das bestehende Angebot um 

transparente selbstklebende 

Papier-Dreiecktaschen in den 

Formaten 100 x 100 mm bzw. 

140 x 140 mm und Papier-Visi-

tenkartentaschen im Format 

100 x 60 mm ergänzt. Sowohl 

die Taschen selber als auch das 

Abdeckpapier sind im Altpapier 

entsorgbar. Ein echter Hingu-

cker sind bei den EcologiQ-

Produkten die neu ins Sorti-

ment aufgenommenen Falz- 

beine aus Bambus für die 

handwerkliche Papierverarbei-

tung. Diese eleganten Helfer 

schmücken jeden Arbeitsplatz 

und lassen sich für viele Zwe-

cke einsetzen: zum Falzen, Kni-

cken, Anreiben, Glattstreichen 

und Ausformen. Sie verfügen 

über eine spitze wie auch eine 

abgerundete Seite und sind in 

den Längen 160 mm und 195 

mm erhältlich. 

Mit über 4.000 Artikeln hat 

Sprintis für alle Postpress-Ar-

beitsschritte die passende Lö-

sung im Sortiment. 

Sprintis 
www.sprintis.de

EcologiQ – die nachhaltige Pro-

duktlinie von Sprintis.

Mit dem GECKO BLOCK Binder

Mit Ribler Bindemaschinen reduzieren Sie die 

www.ribler-gmbh.de

Erheblich sinkende Kosten

Verbesserter Arbeitsschutz



Die FKS/Duplo DocuCutter-

Serie mit nahezu eintausend 

zufriedenen Kunden ist ein be-

währtes, speziell für den Digi-

taldruck entwickeltes Highlight 

im Bereich der Multifinisher. Der 

DocuCutter kombiniert in nur 

einem Bogendurchlauf die Ar-

beitsschritte Randschneiden, 

Ausschneiden von Mehrfach-

nutzen, Rillen, Perforieren und 

Falzen. Dabei werden die Druck-

 bogen nicht stapelweise, son-

dern als Einzelbogen verarbei-

tet. Dies verhindert jede Art von 

Markierungen – auch bei emp-

findlichen Drucksachen. Visiten-

 karten, Postkarten, Speisekar-

ten, Vier- bis Sechsseiter und 

vieles mehr wird von den Docu-

Cuttern präzise produziert. 

 

Jobwechsel in 20 Sekunden 
 

Neben Vielfalt ist auch ein sehr 

hohes Maß an Automatisierung 

untrennbar mit der Familie der 

DocuCutter verbunden. Die gra-

 fische Benutzeroberfläche er-

möglicht eine schnelle und in-

tuitive Einstellung der Jobs. Wie- 

derkehrende Projekte können 

im Jobspeicher hinterlegt wer-

den, sodass in Kombination mit 

der eingebauten Ultraschall-

Doppelbogenkontrolle und dem 

Barcodeleser Jobwechsel in-

nerhalb von 20 Sekunden mög-

lich sind. Das Ergebnis ist eine 

Zeitersparnis von bis zu 85 Pro-

zent gegenüber der konventio-

nellen Arbeitsweise. 

Die Wirtschaftlichkeit zeigt sich 

zusätzlich in höherer Produkti-

vität bei reduziertem Personal-

einsatz, verringertem Platzbe-

darf und Energiekosten sowie 

eliminierten Transportwegen. 

Integrierte Kontrollsysteme und 

hohe Automatisierung verrin-

gern die Makulaturquote im 

Verarbeitungsprozess erheblich. 

 

Ansatz in der Druckvorstufe 
 

Die neuesten Software-Entwick-

 lungen für die FKS/Duplo Docu-

Cutter DC-646 Pro und DC-746 

setzen bereits in der Druckvor-

stufe an. Für den DC-646 Pro 

und den DC-746 stehen seit 

Neuestem ein in der Software 

integrierter DFE Connector für 

die Anbindung an die EFI Fiery 

Command WorkStation zur Ver-

fügung. Dieser ermöglicht einen 

automatisierten Ausschießpro-

zess in der Druckvorstufe. Der 

PC-Controller des DocuCutters 

erstellt aus einer Job-Datei eine 

XML-Datei, die von EFI als Aus-

schießvorlage genutzt werden 

kann. Damit werden bereits in 

der Druckvorstufe zeitintensive 

Arbeitsschritte reduziert und 

nötige Marken, wie der Barcode 

Weiterverarbeitung

N
Multifinisher von FKS/Duplo wird vernetzter und vielseitiger 

Neue Software für die DocuCutter

FKS bietet mit der FKS/Duplo DocuCutter-Familie eine Serie von Multifinis-

hern verschiedener Leistungsklassen an. Automatisiertes Ausschießen und  

JDF-Workflows machen die Maschinen demnächst noch leistungsfähiger.
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und die Registermarke, jobge-

recht in der Ausschießform 

platziert. Mithilfe von HotFol-

dern können Standardanwen-

dungen gespeichert und über 

die EFI Fiery Command Work-

Station die passenden Druck-

dateien bereitgestellt werden. 

Der DocuCutter stellt sich dank 

des Barcode-Readers automa-

tisch auf die Anforderungen des 

jeweiligen Jobs ein, sodass die 

Druckdatei ohne weiteren Rüst-

vorgang am DocuCutter verar-

beitet werden kann. 

Für den DC-646 ist darüber hi-

naus seit kurzem auch eine 

JDF-Software verfügbar, die den 

DC-646 in einen JDF-Workflow 

einbindet. Der Multifinisher wird 

über die JDF Console mit der 

gesamten Produktion vernetzt. 

Vom Produktdesign über die 

Druckvorstufe und den Druck-

saal bis zur Weiterverarbeitung 

werden Daten über JDF und 

JMF ausgetauscht. Das Ma-

nagement-Informationssystem 

(MIS) behält den Überblick und 

steuert die gesamte Druckerei. 

 

Alle Funktionen hinterlegt 
 

Über die Ultimate Bindery kön-

nen JDF-Dateien erstellt werden, 

die mit dem DC-646 kompatibel 

sind. Erreicht ein Auftrag nach 

dem Drucken den DC-646, wird 

eine JDF-Datei für den DC-646 

erstellt und gelangt in die Job 

Queue des Multifinishers. Mit-

hilfe eines Hand-Scanners wird 

der Auftrag aus der Job Queue 

geladen und der DC-646 beginnt 

unmittelbar die Produktion. Alle 

Funktionen des Multifinishers 

können in der JDF-Datei hinter-

legt und somit alle verfügbaren 

Werkzeuge genutzt werden. 

Auch die Auflage ist hinterlegt. 

Beide Software-Neuerungen 

helfen dabei, die manuellen    

Arbeitsschritte noch weiter zu 

reduzieren und so Fehler zu 

vermeiden. Der Automatisie-

rungsgrad der JDF-Lösung ist 

noch höher und die Produktion 

dadurch noch zeit- und kosten-

effektiver. Die Nutzung der Soft-

ware verhindert, dass Druckbo-

gen aus der Vorstufe in die 

Produktion gegeben werden, 

die nicht den Anforderungen 

des DocuCutters entsprechen. 

Daraus ergibt sich ein höherer 

Durchsatz und eine schnellere 

Verarbeitung. 

FKS 
www.fks-hamburg.de



Als eine der führenden Digital-

druckereien in Europa bietet die 

Esser printSolutions GmbH mo-

dernste Digitaldruck-Technologie 

im Rollen- und Bogenbereich, 

gepaart mit innovativen Lösungs-

 wegen. Das erfolgreiche Famili-

enunternehmen, mittlerweile von 

Markus und Diana Esser in der 

vierten Generation geführt, reali-

siert individuelle und innovative 

Printkommunikation mit Digital-

druck für Kunden aus Industrie, 

Wirtschaft und Verlagen. 

Gelungene Fusion 
 

Durch die Übernahme der Wal-

ter Digital GmbH aus Korntal-

Münchingen im Februar 2019 

erhöhte sich die Mitarbeiterzahl 

von 62 auf knapp 90. Möglich 

wurde dies durch den zuvorigen 

Erwerb dreier Hallen in unmittel-

barer Nachbarschaft. 

Heute wird an einem Standort in 

Bretten rein im Digitaldruck un -

ter anderem mit einer HP Indigo 

7900, einer Xerox iGen150, einer 

Canon Océ VarioPrint i300, 

zweier Canon Océ VarioPrint 

6330 Titan und der farbigen 

Inkjet-Rollendruckmaschine HP 

T240 HD produziert. 

 

Erwartungen ans Sammelheften 
 

Um den Ansprüchen der neuen 

Walter-Kunden, die man trotz der 

Fusion alle halten konnte, auch 

weiterhin zu genügen, investier -

te Esser nochmals in einen neu -

en Sammelhefter. 

Der StitchLiner Mark III samt Di-

gitalbogenanleger HOF-400 von 

Horizon stand zur Auswahl und 

Weiterverarbeitung

S
Horizon StitchLiner Mark III überzeugt bei Esser printSolutions in Bretten 

Schutzlackfreie Produktionen sind möglich

In hoher Geschwindigkeit markierungsfrei produzierte Broschüren sind das 

Ergebnis des neuen Horizon StitchLiner Mark III bei Esser printSolutions.

Das Hochleistungssystem für die industrielle Produktion 

rückstichgehefteter Broschüren von Horizon bei Esser.

Der vollautomatische Vier-Zangen-Klebebinder BQ-470 

ist seit elf Jahren bei Esser zuverlässig im Einsatz.

Esser printSolutions hat seine Pro-

duktionsfläche 2008 bereits auf 

2.600 m2 verdoppelt. Jetzt wurden 

weitere drei Hallen in Brettens West-

 licher Gewerbestraße erworben.
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wurde von den Esser-Spezialis-

ten (zusammen mit Horizon- 

Gebietsleiter Thomas Heil) darauf 

geprüft, ob man bei ihm wegen 

seiner schonenden Papierbe-

handlung wohl auf eine Schutz-

lackierung verzichten könnte. 

Tatsächlich erhielt man durch den 

ruhigen Lauf der Anlage markie-

rungsfreie Umschläge sowie 

exakt verarbeitete und geheftete 

Broschüren. 

Zuverlässig, ruhig und schnell 
 

Nach nur drei Installationstagen 

im August 2019 und einer viertä-

gigen Personalschulung präsen-

tierte sich der StitchLiner Mark 

III als sehr zuverlässiges, ruhiges 

und schnelles Produktionsmittel, 

das demnächst dank neuer Auf-

träge sogar zweischichtig einge-

setzt werden kann. Der indus-

trielle Hochleistungssammelhef- 

ter verfügt über einen hohen Au-

tomatisierungsgrad, Barcode-

Abgleich, kann mit max. 12.000 

Broschüren/h im Doppelnutzen-

Betrieb gefahren werden und er-

laubt variables Schneiden (Kopf-/ 

Fuß-/Frontbeschnitt) bis 2,5 cm. 

Esser printSolutions 
www.esser-ps.de 
Horizon 
www.horizon.de

V.l.: Geschäftsführer Markus Esser, Horizon-Gebietsleiter Mitte Thomas Heil, 

Matthias Siegel von der Grafischen Palette, Betriebsleiter Thomas Juros 

und Buchbinderei-Abteilungsleiter Gürol Cuhadar am StitchLiner Mark III.



Mediengestaltung, Digitaldruck 

und Mailingproduktion in Spit-

zenqualität sind die Unterneh-

mensschwerpunkte der Grune-

wald GmbH Digital- und Print- 

medien in Kassel. Michael Gru-

newald ist seit über 15 Jahren in 

zweiter Generation Inhaber so -

wie Geschäftsführer und hat den 

rein digital druckenden Betrieb, 

der unter anderem mit Ricoh-, 

Xerox- und HP Indigo-Produkti-

onssystemen ausgerüstet ist, im 

Laufe der Jahre vielfältig erwei-

tert – mit Weiterverarbeitung, 

Lettershop, Veredelungen, Groß-

 formatdruck sowie Web-to-Print 

und Crossmedia-Services. Eine 

größeres Investionspaket Ende 

2019 »bescherte« dem Unter-

nehmen zuletzt das digitale 

Schneidsystem Océ ProCut G 

von Zünd und ein Kuvertiersys-

tem Kern 1600, um das es an 

dieser Stelle gehen soll. 

 

Von der KAS 465 zur Kern 1600 
 

»Mit der Kern 1600 können wir 

nun größere Volumen und multi-

ple Formate inhouse, aus einer 

Hand und unter einem Dach 

produzieren«, beschreibt Michael 

Grunewald die Hauptvorteile 

des Systems für die innovative 

Druckerei, die für individuelle 

Produkte bei zeitgleich hohem 

Output steht. 

Knapp zehn Jahre lang verrich-

tete eine KAS 465 ihren Dienst 

in dem Familienunternehmen, 

das mit mittlerweile 30 fest an-

gestellten Mitarbeitern und vier 

Auszubildenden eine stattliche 

Größe erreicht hat. Der Weg von 

der KAS zur Kern 1600 war fast 

schon ein logischer, wenn auch 

gut durchdachter Schritt. Gru-

newald ist davon überzeugt, 

dass die Maschine gut ausge-

lastet sein und sich die Investi-

tion lohnen wird: »Wir fahren 

damit jetzt schon im Schichtbe-

trieb«, bilanziert er nach weni-

gen Monaten. 

Der Kontakt zu Kern bestand 

bereits seit vielen Jahren, da die 

KAS 465 auch schon über den 

Kern-Gebietsleiter Joachim Rose 

vermittelt wurde. 

 

Die Kern 1600 im Praxistest 
 

Die Kunden der Druckerei stam-

men vor allem aus der Agentur-, 

Banken- und Versicherungsbran-

 che sowie der Industrie. Dass 

alle Aufträge aus einer Hand ab-

gewickelt werden können, ist für 

diesen Kundenkreis vor allem im 

Hinblick auf den Datenschutz 

enorm wichtig. 

Mit den steigenden Anforderun-

gen und höheren Auflagen wur-

den bei Grunewald erste Überle-

gungen angestellt, wie man sich 

für die Zukunft aufstellen will. Es 

galt zunächst, den Markt gründ-

lich nach Technik zu analysieren. 

Die Entscheidung für die Kern 

1600 fiel nach ausführlichen 

Tests in der Schweizer Kern-

Weiterverarbeitung

D
Kompakt-Multiformat-System Kern 1600 kann bei Grunewald in Kassel überzeugen 

Den steigenden Anforderungen gewachsen sein

Mit einer Ge-

schwindigkeit von 

bis zu 12.000 Tak-

ten/Std. ist das 

Kompakt-Multi-

format-System 

Kern 1600 die 

Kuvertierlösung 

für die Grune-

wald GmbH.
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Zentrale. Michael Grunewald 

und Operator Bennie Koslowski 

prüften das System einen gan-

zen Tag lang, brachten eigene 

Produktionsmaterialien mit und 

simulierten ihre Aufträge. »Alles, 

was wir geliefert haben, ist ge-

laufen«, berichtet Grunewald. 

Das Kuvertiersystem arbeitet 

schnell, vor allem die automati-

schen Formatwechsel überzeug-

 ten im Praxistest. Das kompakte 

Multiformat-System steht für 

Funktionalität, einfache Bedien-

barkeit und hohe Flexibilität. 

 

Auch für anspruchsvolle Formate 
 

Mittlerweile ist die Kern 1600 

voll im Einsatz. In den Formaten 

C6/5 und C5 schafft das System 

12.000 Kuvertierungen/Stunde, 

bei C4 sind es 8.000. Als zu-

sätzliche Applikationen laufen 

bei Grunewald mit der A6-Post-

karte ein kleineres Format und 

mit Panoramahüllen eine an-

spruchsvolle Hüllenart über das 

System. Auch die Verarbeitung 

von bis zu neun Millimeter di-

cken Broschüren ist problemlos. 

Ein weiterer Pluspunkt: Die Kern 

1600 vermeidet zum Beispiel 

durch Codelesung zuverlässig 

Fehlkuvertierungen und dank Ein-

 zelblattanleger können beliebig 

viele Blätter eingefahren werden. 

 

Für die Zukunft gerüstet 
 

Grunewald: »Wir schätzen das 

System von seiner Bauweise, 

von seiner Fertigungsqualität und 

der wertigen Verarbeitung her 

als sehr zuverlässig ein.« 

Die durchschnittlichen Auflagen 

sowie das jährliche Gesamtvo-

lumen sollen künftig deutlich 

steigen. Viele Auftraggeber ver-

langen nach höheren Auflagen 

und anderen Formaten. Diesen 

Wünschen kann man jetzt mit 

der Kern 1600 gerecht werden. 

Grunewald 
www.grunewaldkassel.de 
Kern 
www.kerngmbh.de
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auch Michael Grunewald von der Performance der Kern 1600 begeistert.



Die Klartext GmbH ist ein Druck- 

und Mediendienstleister mit Sitz 

in Göttingen. Das stark regional 

verankerte Familienunternehmen 

vereint unter einem Dach die 

Geschäftsbereiche Digital- und 

Offsetdruck, Buchbinderei, Wer-

betechnik und Crossmedia. Der 

im Jahr 1994 gegründete Aus-

bildungsbetrieb beschäftigt heu -

te über 50 Mitarbeiter. 

Für die Kundenbetreuung steht 

den Klartext-Kunden ein moder-

nes Service-Center mit norma-

len Öffnungszeiten in Uni-Nähe 

zur Verfügung. 

Produziert wird bei Klartext ein 

breites Angebot an Drucksa-

chen, das dank starker Automa-

tisierung, großer Flexibilität und 

hoher Qualität stetig wächst. So 

wurde 2017 ein Lettershop inte-

griert und 2018 eine Textilsticke-

rei zur Portfolio-Erweiterung er-

worben. 

 

Mit Kern eine Lösung gefunden 
 

Geschäftsführer Michael Hamel, 

Produktionsleiter Pascal Papert 

und Marketing Manager Chris-

toph Hamel hatten sich Gedan-

ken um eine Rund-um-die-Uhr-

Abhol-Option von Bestellungen 

für ihre Kunden gemacht. 

Mit einem Besuch bei der Kern 

GmbH in Bensheim und deren 

Geschäftsführer Rainer Rind-

fleisch lag die Lösung nach in-

tensiver Beratung auf der Hand 

– und eine Kauforder des Dienst-

 leisters für ein 24/7 Smart Termi-

nal von Kern auf dem Tisch. 

 

Was ist ein 24/7 Smart Terminal? 
 

24/7 Smart Terminals sind ganz 

einfach zu erklären: Mit intelligen-

 ter Software gesteuerte und dem 

Internet verbundene Paket- und 

Warenschließfachsysteme, die 

eine sichere Warenübergabe 

auch dann ermöglichen, wenn 

Absender und Empfänger nicht 

gleichzeitig anwesend sind. 

In vielen Bereichen werden die 

24/7 Smart Terminals bereits er-

folgreich eingesetzt. Jetzt hatte 

auch ein Druck- und Medien-

dienstleister die Vorteile von 

solch einem System für sich 

und seine Kunden erkannt. Klar-

texts Standort ist in Bahnhofs- 

und Universitätsnähe gelegen 

sowie nicht weit vom Autobahn-

zubringer entfernt. Damit ist das 

Unternehmen für den Einsatz 

von 24/7 Smart Terminals gera-

dezu prädestiniert. 

Weiterverarbeitung

V
Erster Einsatz eines Kern 24/7 Smart Terminal im Druckerei-Umfeld bei Klartext 

Vorfahren – Rausholen – Fertig

Das 24/7 Smart Terminal von Kern 

besteht bei Klartext aus drei Modu-

len. Rot foliert bieten sie einen 

Hingucker und zusätzliche Werbe-

fläche.

Seit September 2011 hat die Klar-

text GmbH ihren Sitz in einem 

2.300 m2 großen Neubau in Göttin-

gen am Güterverkehrszentrum.

 

Aufträge jederzeit 

abholen zu kön-

nen oder jederzeit 

etwas zu hinter-

legen, gewähr-

leistet größtmög-

liche Effizienz 

auf Kunden- und 

Lieferantenseite.
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Und so funktioniert’s 
 

Nach einer Testphase mit ver-

trauten Kunden, bei der es zu 

keinerlei Störungen kam, ging 

das Terminal Mitte Februar 2020 

offiziell in Betrieb. 

Der Auftrag für Klartext kommt 

elektronisch im System an. So-

bald das Printprodukt gefertigt 

ist, geht eine Mail an den Auf-

traggeber raus mit der Informa-

tion, dass seine Bestellung im 

Terminal zur Abholung bereit-

liegt. Die Mail enthält außerdem 

einen PIN- oder QR-Code, der 

es nur dem autorisierten Emp-

fänger ermöglicht, die Ware am 

Terminal abzuholen. Dieser Pro-

zess läuft vollautomatisiert. 

»Die einzelnen Fächer passen 

von der Größe und Anzahl her 

perfekt zu unseren Anforderun-

gen«, erklärt Pascal Papert, 

denn die Terminals sind indivi-

duell anpassbar (61 cm tief), so 

dass Druckerzeugnisse in allen 

Größen abgelegt werden kön-

nen. »Kunden können ihre Pa-

kete einfach entnehmen, ohne 

mit einer anderen Person in 

Kontakt zu kommen«, ergänzt 

Christoph Hamel. 

Klartext 
www.kopie.de 
Kern 
www.kerngmbh.de

V.l.: Produktions-

leiter Pascal Pa-

pert und Marke-

ting Manager 

Christoph Hamel 

demonstrierten 

für Matthias Sie-

gel von der Grafi-

schen Palette die 

Funktionsweise 

der sich im Feb-

ruar 2020 noch im 

Probelauf befin-

denden Abhol-

station.
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M
Petersmeier (Bielefeld) investiert in Schachtelproduktion mit Kolbus 

Mit den Möglichkeiten wachsen

Mit Schachteln kennen sie sich 

aus bei der Kartonagen Indus-

trie August Petersmeier GmbH 

& Co. KG in Bielefeld. Schließ-

lich machen sie seit fast ein-

hundert Jahren welche, und 

immer schon vor allem solche, 

in denen hochwertige Dinge 

verpackt und aufbewahrt wur-

den. Mit Schachteln für Hüte 

und Wäsche fing es 1924 an, 

Zigarrenkisten für die in Ost-

westfalen boomende Zigarren-

industrie kamen später hinzu, 

und heute sind es vor allem 

Ton- und Datenträger, Süßwa-

ren, Pharmazeutika sowie aller-

lei Luxusgüter, die von Peters-

meier umhüllt werden. 

Mehr erfährt man zu diesem 

Thema von Kai-Uwe Peters-

meier nicht. Verschwiegenheit, 

was die Kundschaft betrifft, ge-

hört in dem 65 Mitarbeiter zäh-

lenden Familienunternehmen, 

das von ihm und seiner Schwes-

 ter in vierter Generation geführt 

wird, zur gelebten Tradition. 

Dass die Öffentlichkeit per Ka-

mera bei einem Blick hinter die 

Kulissen mit dabei sein darf, ist 

sogar ein absolutes Novum und 

ausschließlich dem ausgezeich-

neten Verhältnis von Petersmei -

er zum Lieferanten und Partner 

Kolbus geschuldet – ebenfalls 

ein Familienbetrieb mit langer 

Tradition, ebenfalls aus Ost-

westfalen. Man spricht gewis-

sermaßen dieselbe Sprache. Es 

ist ein Verhältnis, das sich über 

mehrere Jahre hinweg entwi-

ckelt hat und schließlich in die 

Installation mehrerer Kolbus-

Aggregate mündete; in einem 

eigens dafür hergerichteten Ge-

bäude am Standort Spindel-

straße in Bielefeld. Petersmeier 

hatte das 1899 errichtete Back-

steingebäude 2010 erworben 

und von Grund auf saniert. Es 

liegt unmittelbar neben dem 

Wohnhaus der Familie Peters-

meier sowie den sonstigen Pro-

duktions- und Lagerflächen. 

Die Räumlichkeiten sollten 

Platz für künftiges Wachstum 

und ein erweitertes Portfolio 

schaffen. 

Dieses proaktive Denken zeich-

net die gesamte Investitions-

strategie von Petersmeier aus: 

»Unser Hauptgeschäft mit Voll-

pappe-Kartonagen wie Stülp- 

und Klappdeckelschachteln, 

Schubern, Kassetten und Buch-

 deckelverpackungen läuft gut«, 

bestätigt Kai-Uwe Petersmeier. 

Zufrieden zurücklehnen mag er 

sich deswegen nicht: »Wir 

schauen uns immer nach neuen 

Möglichkeiten um, auch wenn 

der konkrete Bedarf noch nicht 

vorhanden ist. Unsere Kunden 

erwarten von uns Verpackun-

gen, die nicht jeder hat. Um im 

Die Boxline bringt Kai-Uwe Petersmeier (r.) und Maschinenbediener Patrick 

Streuper fast täglich auf neue Produktideen. Mit dem System realisiert 

Petersmeier vor allem die immer häufiger nachgefragten Kleinauflagen.

Die Nutung auf der Innenseite er-

zeugt nahtlos wirkende Boxen.
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Wettbewerb zu bestehen, müs-

sen wir das Angebot ständig er-

weitern.« 

Mit Interesse beobachtete man  

die Entwicklung neuer, innovati-

ver Anlagen zur Produktion von 

Schachteln im Hause Kolbus, 

die auf der Basis des Buchde-

cken-Know-hows beim Rahde-

ner Maschinenbauer entstan-

den. Bislang setzte Petersmeier 

bei der Schachtelproduktion 

fast ausschließlich auf Maschi-

nen eines italienischen Anbie-

ters, ergänzt um eigene Kapazi-

täten für die Veredelung wie 

Prägen, Kaschieren und Stan-

zen. Drucken und Lackieren 

lässt man bei Petersmeier 

außer Haus. Auch ein Lagerser-

vice gehört zum Angebot. 

»Wir versuchen stets, unsere 

Ausstattung möglichst in 

Deutschland zu kaufen – allein 

schon wegen der kürzeren 

Wege und dem Service. Hier tat 

sich für uns eine interessante 

Alternative auf«, erläutert Kai-

Uwe Petersmeier. Erste Kon-

takte kamen bereits 2014 zu-

stande, die 2017 auf der Messe  

Interpack vertieft wurden. Hier 

präsentierte Kolbus neue Ideen 

und Technologien zur Produk-

tion von Luxusverpackungen. 

 

Trend zu Kleinauflagen 
 

»Auch wir spüren den allgemei-

nen Trend zu immer mehr klei-

neren Auflagen, die in immer 

kürzerer Zeit geliefert werden 

müssen«, so die Petersmeier-

Geschäftsführer. »Wir mussten 

bereits wichtige Aufträge per 

Hand produzieren, um die Kun-

den nicht zu verlieren. Unser 

bestehendes Equipment ist auf-

grund langer Rüstzeiten nicht 

so gut dafür ausgelegt. Also 

musste eine wirtschaftlichere 

Lösung gefunden werden.« 

 

Täglich neue Ideen 
 

Um besonders Premium-Klein-

auflagen künftig schnell und fle-

xibel anbieten zu können, ent-

schied sich Petersmeier schließ- 

lich für eine Boxline von Kolbus. 

Sie wurde im September 2019 

geliefert, im folgenden Monat in 

Betrieb genommen und besteht 

aus einer Nutmaschine NM 101, 

einem Magneteinleger SW.M 

400, einer Deckenmaschine DA 

260 sowie Aufsetzmodulen für 

Boxen und flache Zuschnitte 

oder Magnetdecken. Für die 

Musterfertigung kam noch eine 

Handnutplatte hinzu. Peters-

meier hat bereits eine Reihe 

von Aufträgen für Kunden aus 

den Bereichen Süßwaren- und 

Tonträger erfolgreich produ-

ziert. Kai-Uwe Petersmeier: 

»Wir sind gerade erst dabei, die 

vielen Möglichkeiten zu entde-

cken – praktisch jeden Tag 

kommen neue Ideen hinzu.« 

Eine Option sieht er beispiels-

weise in der Fertigung scharf-

kantiger, nahtlos wirkender 

Schachteln, die neue Gestal-

tungsoptionen eröffnen. Kolbus 

hat mit der NM 101 eine Ma-

schine entwickelt, die flachen 

Zuschnitte auf der Innenseite 

nutet, wobei der Gehrungswin-

kel 90 bis 130 Grad betragen 

kann. »Wir wachsen mit den 

Möglichkeiten – und mit guten 

Partnern wie Kolbus«, lautet 

Petersmeiers Fazit. 

Das freut Kolbus-Geschäftsfüh-

rer Wilfried Kröger: »Wenn ein 

Spezialist wie Petersmeier sich 

für unsere Produkte entschei-

det, zeigt dies, dass wir mit un-

seren Entwicklungen der letzten 

Jahre auf dem richtigen Weg 

sind. Die Strategie, unsere Ex-

pertise bei der Verarbeitung von 

Vollpappe für den Verpackungs-

 markt zugänglich zu machen, 

zahlt sich aus.« 

August Petersmeier 
Tel. 05 21 / 92 81 80 
Kolbus 
www.kolbus.de

Weiterverarbeitung

Mit der vielseitigen Boxline lassen sich Premium-Verpackungen für hoch-

wertige Produkte, aber auch in originell gestaltete Speisekarten herstellen.
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Mehring GmbH

Digifold PRO

www.druckweiterverarbeitung.de

Digibind 5/8

Bookletmaker 
System 5000

Material & Zubehör 
z. B. Coils + Deckblätter 

Direktimporteur für das gesamte Morgana Programm: 

Unbenannt-1   1 15.05.20   12:47



Bereits in seiner Jugend hatte 

Felix Hummel den Wunsch nach 

einer eigenen Druckerei. Noch 

ein Jahr vor seiner Prüfung zum 

Industriemeister Digital- und 

Printmedien verwirklichte er 

2007 diesen Traum. 

Er startete mit einer Heidelberg 

GTO und einer Ideal-Schneide-

maschine, worauf sukzessive 

aufgebaut werden konnte. Mit 

seiner Ehefrau Angela Hummel, 

die sich besonders auf die Wei-

terverarbeitung spezialisiert hat, 

erweiterte er die mittlerweile 

vollstufige Druckerei 2012 auf 

rund 200 m2 Produktionsfläche – 

direkt neben einem Bauernhof 

in Mietraching, einem Teilort von 

Bad Aibling. Von dort aus be-

dient das Unternehmen Regio-

nalkunden zwischen Rosenheim 

und München mit ei nem vielsei-

tigen Portfolio, das vom kom-

plett gefertigten Gemeindebrief 

bis zum mit Leuchtfarben be-

druckten Bierfilz reicht. Kolle-

genbetriebe und Wiederverkäu-

fer werden dabei gleichermaßen 

mit Akzidenzen oder speziellen 

Print-Sonderjobs bes tens be-

dient. 

 

Die Vollautomatische im Test 
 

Zum Fachhandelshaus Mehring 

in Troisdorf hatte Hummeldruck 

über die ehemalige Fachmesse 

Druck + Form Kontakt gewon-

nen und orderte bei Vertriebs-

mitarbeiter Norbert Ormann be-

reits mehrfach Equipment für die 

Weiterverarbeitung. Jetzt wurde 

Felix Hummel auf ein Angebot in 

der Gebrauchtmaschinen-Liste 

von Mehring aufmerksam, das 

ihn an die letzten mühsamen 

Weihnachtskarten-Aktionen im 

Haus mit einem Handrillgerät er-

innerte. Die Morgana Digifold Pro, 

eine kombinierte vollautomati-

sche Rill- und Falzmaschine, 

sollte (nicht nur) diese Produk-

Weiterverarbeitung

A
Hummeldruck Bad Aibling automatisiert mit Mehring den Rill- und Falz-Vorgang 

Alles für eine autarke Eigenproduktion

Die vollautomatische Rill- und Falzmaschine Morgana Digifold Pro holte sich Druckereiinhaber Felix Hummel per 

Transporter bei Mehring in Troisdorf selbst ab. Das schnelle Rüsten und die exakten Ergebnisse begeistern ihn.

Digital- und Offsetdruck ziehen gegenseitig Aufträge an und ergänzen sich. 

Bei Hummeldruck sind es die Canon C750 (l.), fürs Großformat der HP Latex-

Plotter 310 und eine Polly Prestige 474 (r.), die miteinander harmonieren.
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tion ordentlich vereinfachen. 

Mehring hatte den Tausch des 

kompletten Rillwerkzeugs durch-

 geführt, ansonsten sah die Ma-

schine praktisch wie neu aus. 

Sie benötigt wenig Platz, ist 

mobil und besitzt die bewährte 

Rilltechnologie des AutoCrea-

sers mit einem überzeugenden 

Falzsystem. Die Gefahr von 

Markierungen oder des Zerkrat-

zens empfindlicher Materialien 

bei der Weiterverarbeitung wird 

hierbei reduziert und ein perfekt 

scharfer und »unverletzter« Falz 

erzeugt. 

Hummel bekam eine Einweisung 

in Troisdorf und testete die Mor-

gana Digifold Pro mit eigenen 

Materialien vor Ort. Danach fuhr 

er die Maschine Ende Januar 

2020 in seine Druckerei. 

 

Auch Karton funktioniert 
 

Bis zu neun Rillen und zwei 

Falzbrüche pro Blatt sind jetzt 

bei Hummeldruck machbar. Ril-

lungen von außen nach innen 

und umgekehrt sind ebenfalls 

möglich. Grammaturen von 130 

bis 350 g/m2 werden mit der 

Morgana Digifold Pro bei Hum-

mel verarbeitet. Damit ist das 

Unternehmen wieder einen 

Schritt weiter auf seinem Weg 

zur autarken Inhouse-Fertigung. 

Hummeldruck 
Tel. 0 80 61 / 34 99 29-1 
Mehring 
www.druckweiterverarbeitung.de
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Angela und Felix Hummel präsentieren Matthias Siegel von der Grafischen 

Palette ihre Investition: »Mit der Morgana Digifold Pro sind wir gerüstet.«Der Rollen-Laminator Digilam 46 

(o.) mit Handanlage und das Wire-

O-Bindegerät M-Wire MC-EX sind 

bewährte, bedarfsgerecht ange-

passte Finishing-Lösungen, die 

einst bei Mehring bestellt wurden.



Seit Dezember 2012 ist Marcus 

Ommer Alleingesellschafter und 

Geschäftsführer der Hossinger 

Papierverarbeitung GmbH & Co. 

KG in Leverkusen. Der Indus-

triemeister Druck (und gelernte 

Kfz-Mechaniker) führt den be-

reits 38 Jahre alten Betrieb 

heute mit sieben Festangestell-

ten und einem Pool an Aushilfen 

erfolgreich weiter. Das Portfolio 

erstreckt sich über: 

� Geschäfts- und Nachhaltig-

keitsberichte 

� Wand- und Tischkalender 

� Kochbücher und Ratgeber 

� Lehrgangs- und Seminarun-

terlagen 

� Rückendrahtheftung/Rück-

stichheftung 

� Produktinformationen und Be- 

dienungsanleitungen 

� Durchschreibesätze und Lose -

blattsammlungen 

� Blocks mit oder ohne Deckblatt. 

Mehr dazu auf der neuen Hos-

singer-Homepage: hossinger-

papierverarbeitung.de. 

Die Rückstichheftung ist bei der 

Firma Hossinger derzeit beson-

ders gefragt, daher stand für 

Marcus Ommer fest, hier eine 

Kapazitätserweiterung vorneh-

men zu müssen. So ließ er sich 

von Arndt Horn, Vertriebsleiter 

Weiterverarbeitung und Buch-

bindereitechnik bei Steuber in 

Mönchengladbach, ein Angebot 

über eine von Theisen & Bonitz 
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S
Steuber bringt überholte Theisen & Bonitz-Anlage bei Hossinger in Leverkusen ein 

Steigender Bedarf an Rückstichheftungen gedeckt

Eine werkstattüberholte Theisen & Bonitz-Zusammentragmaschine mit 

Heft-Falz-Schneid-Maschine wurde von Steuber bei Hossinger installiert.

Das schonende Bandtransport- 

system der tb flex B320 VP ermög-

licht höchste Leistungen durch 

spezielle Synchronisations- 

Möglichkeiten. Damit sind im 1:2- 

Betrieb Geschwindigkeiten von bis 

zu 4.200 Arbeitstakten pro Stunde 

bei Hossinger erreichbar.

Die Heft-Falz-Schneid-Maschine tb QSM 304 von Theisen & Bonitz fertigt in-

line rundumbeschnittene, rückstichgeheftete Broschüren in hoher Qualität.



Weiterverarbeitung

werkstattüberholte Zusammen-

traganlage erstellen. 

 

Qualität und Sicherheit 
 

Dabei handelt es sich um eine 

Zusammentragmaschine tb flex 

B320 VP von Theisen & Bonitz 

samt Heft-Falz-Schneid-Maschi -

ne tb QSM 304, die über Front-, 

Kopf- und Fußbeschnitt verfü-

gen musste, da die Qualitätsan-

sprüche der Hossinger-Kunden 

hoch sind. Die Leistung ist durch 

eine automatisch gesteuerte 

Einzugsgeschwindigkeit mit bis 

zu 4.200 Arbeitstakten pro Stun -

de der Leistung der tb flex B320 

VP inline angepasst. 

Eine Satzweiche und die Ultra-

schall-Fehl- und Doppelblatt-

kontrollen je Station machen die 

Produktion mit der neuen Zu-

sammentraganlage bei Hossin-

ger zur sicheren Sache. 

 

Erstklassiger Steuber-Service 
 

Die fachmännische Installation 

der Anlage erfolgte Ende Januar 

2020 durch Steuber-Techniker in 

kürzester Zeit, ebenso wie der 

Testlauf und die Einweisung. Die 

Firma Hossinger profitiert in je -

dem Fall von der sehr guten und 

engen Zusammenarbeit der Part -

ner Theisen & Bonitz (Burscheid) 

und Heinrich Steuber. 

»Durch die Variabelstapel bis 30 

cm Höhe und das umlaufende 

Bandtransport-System ist die 

tb flex rund 30 Prozent schneller 

als die vorhandene tb sprint-

Maschine. Außerdem benötigen 

wir zur Bedienung eine Person 

weniger, denn auch der Touch-

screen mit Bedienerführung trägt 

zur Zeiteinsparung bei«, urteilt 

Marcus Ommer. »Durch das 

hervorragende Steuber-Netz-

werk haben wir die passende 

Maschine innerhalb kürzester 

Zeit gefunden. Ein Service, der 

weit über eine ›normale‹ Betreu-

ung hinausgeht«, so Ommer. 

Hossinger Papierverarbeitung 
Tel. 02 14 / 6 49 91 
Heinrich Steuber 
www.steuber.net 
Theisen & Bonitz 
www.theisen-bonitz.de
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Für Marcus Ommer (l.), Geschäftsführer der Hossinger Papierverarbeitung, 

und Arndt Horn, Steuber-Vertriebsleiter (Weiterverarbeitung und Buch- 

bindereitechnik), macht die Kapazitätserweiterung mit der tb flex viel Sinn.

Eine tb sprint B208 VP steht bei Hossinger für Formate 

bis 50 x 70 cm zur Verfügung.

Eine tb sprint B421 FP war bisher bei Hossinger die 

Zusammentragmaschine für alle Fälle.



Vorsatzpapiere sind essenziel-

ler Bestandteil für die Haltbar-

keit und Widerstandsfähigkeit 

gebundener Bücher. Schmedt 

führt seit 2009 auch ein kombi-

niertes Vorsatzpapier im Sorti-

ment. Die »Geheimwaffe« aus 

dem Hamburger Traditionsun-

ternehmen heißt: »PräziCover«. 

Echtes geschlossenes Vorsatz 
 

Um einen Buchblock stabil und 

haltbar zu machen, wird zum 

Einhängen in die Buchdecke ein 

Vorsatzpapier (Vor- und Nach-

satz) hinzugefügt. Bei der Ferti-

gung auf Klebebindern ohne 

Gaze- und Vorsatzstation ist nur 

der Einsatz von falschem Vor-

satz möglich. Mit dem PräziCo-

ver Kombi-Vorsatz aus dem 

Hause Schmedt ist auch ein 

echtes geschlossenes Vorsatz 

möglich. Dieses wird separat 

wie ein Softcover zugeführt und 

bildet eine optimale Grundlage 

für ein stabiles Buch. 

 

Einfaches Handling 
 

»Das PräziCover verhilft Kunden 

mit kleinen bis mittleren Klebe-

bindeanlagen, Hardcover-Buch-

 blöcke in Verlagsqualität zu fer-

tigen. Durch die Kombination 

aus gefalztem Vorsatzpapier mit 

einem Gazestreifen entsteht ohne 

großen Aufwand ein Buchblock 

mit einem echten Vorsatzpa-

pier. Die Verwendung ist ge-

nauso einfach, als wenn der 

Kunde mit seinem Klebebinder 

Softcover-Bücher herstellt«, sagt 

Markus Menzel, Prokurist und 

Vertriebsleiter bei Schmedt. 

 

Nicht nur in weiß verfügbar 
 

Das vielseitige Produkt ist in A5 

hoch und quer, A4 hoch und 

quer, in den Abmessungen 22 x 

22 cm und 31 x 31 cm sowie in 

Stegbreiten von 3 bis 54 mm 

(gemäß der Buchblockstärke) 

erhältlich. Sonderformate sowie 

farbiges und bedrucktes Vorsatz 

sind nach Absprache möglich. 

Denn natürlich muss ein Vor-

satzpapier nicht immer nur weiß 

sein. Das Schmedt-Angebot an 
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E
Hardcover-Buchblöcke in Verlagsqualität fertigen – mit Schmedt PräziCover 

Eine sichere Verbindung

Schmedt-»Geheimwaffe«: So wird das PräziCover verarbeitet.
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Präzi-Cover Kombi-Vorsatz um-

fasst neben hell- und naturweiß 

auch dunkelblau, dunkelgrün, 

rot, schwarz und titangrau. 

 

Auf einen Blick 
 

Und so wird das PräziCover 

verarbeitet: 

� Der Buchblock wird in die 

Klammer des Klebebinders 

eingespannt (1.1.) 

� Der Rücken des Buchblocks 

wird in der Frässtation der 

Maschine gefräst (1.2) 

� Der Buchblock wird im 

Beleimwerk am Rücken 

und den unteren Seiten- 

kanten beleimt (1.3) 

� Das PräziCover liegt in der 

Umschlagstation des Klebe- 

binders und wird mit dem 

Buchblock verklebt (1.4) 

� Der Buchblock mit dem 

PräziCover wird anschließend 

dreiseitig beschnitten (1.5) 

� Der Buchblock mit dem 

PräziCover wird in eine 

Hardcover-Buchdecke 

eingehängt (1.6) 

Das Ergebnis: 
 

ein perfektes Hardcover-Buch 

mit »echtem« gefalzten Vorsatz 

in Verlagsqualität! 

Schmedt 
www.schmedt.de

Das kombinierte Vorsatzpapier PräziCover von Schmedt.



Das Jahr 2020 stellt infolge der 

Corona-Pandemie die komplet -

te Branche, ja sogar das ganze 

Land, vor eine große Herausfor-

derung und viele Veränderun-

gen. Das gilt natürlich auch für 

AVD Deutschland, einen inno-

vativen und führenden Partner 

der Druckindustrie für Laminier- 

und Kaschierlösungen mit brei-

tem Foliensortiment. 

Die Absage der drupa 2020 war 

auch für AVD ein herber Schlag. 

Die nun auf das Frühjahr 2021 

verschobene Fachmesse wäre 

die ideale Plattform für das Un-

ternehmen gewesen, um sein 

überarbeitetes Kaschiersystem 

Europa und diverse optionale 

Features vorzustellen, wie zum 

Beispiel für die partielle Verede-

lung in Zusammenarbeit mit 

dem Hause D&K. Dieses Ver-

fahren bietet einen kostengüns-

tigen Einstieg in den kreativen 

On-Demand-Digitaldruck. Die 

Folien für das partielle Veredeln 

ermöglichen holografische und 

metallische Effekte. Sie bieten 

eine Vielzahl von Kombinati-

onsmöglichkeiten – der ideale 

Einstieg in das Thema Folien-

veredelung mit einem über-

schaubaren Invest sowie dem 

doppelten Nutzen der Kaschie-

rung und der partiellen Verede-

lung. 

 

Support läuft weiter 
 

»Wir werden die Situation nut-

zen, unsere Strukturen anpas-

sen und neue Wege finden«, 

sagt Sebastian Unmüßig, Mit-

glied der AVD-Geschäftsfüh-

rung. Denn so wichtig wie die 

Innovationen ist für die Kunden 

und Partner der AVD Deutsch-

land die zuverlässige Versor-

gung und der Service. Maschi-

nen und Verbrauchsmaterialien 

sind – dank der Folie »Made in 

EU« – ab Lager in kurzer Zeit 

lieferbar. Der technische Sup-

port läuft bundesweit weiter. 

 

Lager gut gefüllt 
 

Unmüßig weiter: »AVD Deutsch-

 land bietet seinen Vor-Ort-Ser-

vice selbstverständlich unter 

den vorgeschriebenen Hygiene-

 bedingungen, aus Verantwortung 

für die Gesundheit von Mitar-

beitern und Kunden. Doch eine 

stillstehende Produktion auf-

grund defekter Maschinen, ver-

schlissener Bauteile oder fehlen-

 dem Verbrauchsmaterial kann 

sich kein Betrieb erlauben – das 

Geschäft muss weitergehen.« 

Deshalb können sich die AVD-

Kunden wie gewohnt auf kurze 

Lieferzeiten für alle gängigen 

Ersatzteile sowie einen zuver-

lässigen technischen Service 

verlassen. Das Lager in Frei-

burg versorgt sie zudem mit 

Folien in den gängigen Breiten 

und Sorten in geprüfter, gleich-

bleibender und zertifizierter 

Qualität. »Wir freuen uns, wenn 

unser Team die Kunden bei 

einer reibungslosen Produktion 

unterstützen kann«, so Sebas-

tian Unmüßig. 

AVD Deutschland 
www.avd-online.de
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Kaschier- und Laminierspezialist AVD steht Kunden wie gewohnt zur Verfügung 

»Das Geschäft muss weitergehen«

Auch in diesen schwierigen Zeiten stehen AVD-Techniker Martin Maier 

und ein bundesweites Netz an weiteren Servicetechnikern zur Verfügung.
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S
Ganz im Sinne des Slogans »we 

connect« lebt The Postpress Al-

liance den Schulterschluss zwi-

schen den Unternehmen Bau-

mann Maschinenbau Solms, Bo- 

grama, Herzog+Heymann, Hoh-

ner Maschinenbau, MBO, Wohl-

enberg und Perfecta auch jetzt 

in der Zeit bis zur neuen »Show-

time« der drupa vom 20. bis 30. 

April 2021. 

Die Entscheidung der Messege-

sellschaft, die weltgrößte Bran-

chen-Messe aufgrund der COVID-

19-Pandemie zu verschieben, be- 

grüßt und teilt die Allianz, denn 

Sicherheit und verantwortungs-

bewusstes Handeln stehen in die-

 sen schweren Zeiten selbstver-

ständlich an erster Stelle. 

Das Corona-Virus trifft die Wirt-

schaftswelt mit einer nie dage-

wesenen globalen Wucht. Den-

noch schauen die sieben Unter- 

nehmen, die sich mit viel Herz-

blut auf die drupa vorbereitet ha -

ben, positiv nach vorne – dem-

entsprechend reagiert The Post- 

press Alliance mit innovativen 

Ideen, Mut und Zuversicht. 

Über ein Maßnahmen-Paket mit 

Video-Vorführungen und alterna-

The Postpress Alliance 
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 tiven Programmpunkten werden 

die Partnerunternehmen das Ta-

gesgeschäft bestmöglich fortfüh-

 ren und dem Markt in absehba-

rer Zeit die geplanten Markt- 

Neuheiten präsentieren. 

Die Allianz glaubt gerade in die-

sem Moment an die Bedeutung 

vertrauensvoller Zusammenarbeit 

und setzt auf verlässliche Part-

ner auf Kunden- wie Lieferan-

tenseite – immer in der Hoff-

nung auf ein baldiges »Back to 

Normal« und eine erfolgreiche 

drupa 2021. 

Dazwischen steht aber im No-

vember zunächst einmal die erste 

Open House der Postpress Alli-

ance im Hause Hohner in Tutt-

lingen auf dem Programm. 

Darum heißt es bei der Post-

press Alliance ab heute: Stay 

connected!



Seit 2004 hat die Spree Druck 

Berlin GmbH ihren Sitz im Ge-

werbehof in der Wrangelstraße, 

mitten in Berlin-Kreuzberg. Im 

ehemaligen Areal der Deutschen 

Telefonwerke sind im Gebäude 

Nr. 100 schon zwei Druckereien 

zuvor ansässig gewesen. 

Zur drupa 2012 beschlossen die 

Spree Druck-Geschäftsführer 

Uwe-Karsten Reese und Felix 

Klee mit dem Betrieb einen For-

matsprung mit einer Heidelberg 

Speedmaster CD 102-5+Lack 

zu vollziehen. Das passende 

Format-Bundle – bestehend aus 

CtP-Belichter, Falzmaschine und 

Schneidanlage – wurde bei Hei-

delberg gleich mit geordert. 

Heute stehen im Drucksaal eine 

Speedmaster CX 102-5+L, eine 

Speedmaster SX 74-5+L fürs 

Halbformat und das Digital-

drucksystem Linoprint CV von 

Heidelberg. 

 

Mit Baumann bei Hohner 
 

Die Kunden von Spree Druck 

kommen vornehmlich aus den 

Bereichen Kultur, Verwaltung 

sowie aus Spenden- und Lobby-

Organisationen. An Ausschrei-

bungen nimmt das Unterneh-

men ebenfalls teil. 

50% Umsatzanteil werden bei 

Spree Druck mit rückstichge-

hefteten Produkten erwirtschaf-

tet. Kein Wunder, dass man für 

kürzere Rüstzeiten und mehr 

Kontrollmöglichkeiten am Sam-
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Baumann ist mit Hohner-Sammelhefter HSB 9.000 bei Spree Druck erfolgreich 

Dem hohen Anspruch gerecht geworden

Ein Hohner-Sammelhefter HSB 9.000 ist seit Ende Januar 2020 bei Spree 

Druck im täglichen Einsatz. Mit sechs Falzbogen- und einem Umschlag- 

anleger ist die werkzeuglos umzurüstende Maschine ein hocheffizientes 

Arbeitsmittel, das auch enge Termine für die Druckerei realisiert.

Um einen optima-

len Oberflächen-

schutz zu errei-

chen, stehen die 

Transportbänder 

im Trimmer wäh-

rend des Schneid- 

vorgangs voll-

kommen still.

Die Spree Druck Berlin GmbH hat 

ihren Sitz im Gewerbehof in der 

Wrangelstraße, mitten in Berlin-

Kreuzberg. Hier arbeiten derzeit 20 

fest angestellte Mitarbeiter.
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melhefter in modernere Technik 

investieren wollte, denn Schnel-

ligkeit und Qualität sind bei Spree 

Druck Trumpf. Daher hatte sich 

die Geschäftsführung 2019 ver-

schiedene Sammelhefter ange-

sehen und befand den HSB 

9.000 der Firma Hohner als am 

geeignetsten. 

Die Kontaktaufnahme mit Henry 

Bachmann vom Vertrieb der 

Baumann Grafische Systeme 

Leipzig GmbH, die der Unter-

nehmensgruppe Baumann an-

gehört und somit auch Ver-

triebspartner von Hohner ist, 

führte zu einem gemeinsamen 

Vor-Ort-Besuch bei Hohner in 

Tuttlingen, wo dann auch ein für 

alle Seiten befriedigender Kauf-

vertrag ausgearbeitet wurde. 

 

Sinnvolle Optionen 
 

Die Installation und Einweisung 

der Mitarbeiter am HSB 9.000 

fand Ende Januar 2020 statt. 

Seitdem arbeiten fünf Mitarbei-

ter in zwei Schichten an ihm. 

Der HSB 9.000 bei Spree Druck 

ist mit dem optionalen Kamera-

system am Anleger zur Quali-

tätsüberwachung (Bildvergleich 

und Barcode) ausgerüstet. Er ist 

in der Kleinformatausführung, 

die Formate bis 70 x 60 mm zu-

lässt und besitzt eine Ferndiag-

nosemöglichkeit/AR-Service. 

 

Werkzeuglos ist einfach schnell 
 

Teamleiter Daniel Voigt: »Die 

Falzbogenanleger sind horizon-

tal und vertikal – auch gemischt  

– bestückbar. Das ist praktisch 

bei niedrigen Grammaturen. Au-

ßerdem können zwei verschie-

dene Formate auf einmal verar-

beitet werden.« 

Ein Formatwechsel von A4 auf 

A5 gelingt den Mitarbeitern bin-

nen zwölf Minuten, da auch das 

Einrichten auf nicht so engem 

Raum, wie bisher gewohnt, mög-

 lich ist. Fehlbogen- und Doppel-

bogen-Kontrolle sowie das 

Kamera-System reduzieren die 

Makulaturquote gegen Null. 

Flexibel am Markt agieren 
 

Uwe-Karsten Reese war die 

Kleinformat-Option wichtig: »Die 

kleinen Formate sind sehr im 

Kommen. Wir haben sie oft auch 

mit Klappen am Umschlag. Und 

da muss die Produktion einfach 

funktionieren.« 

Henry Bachmann hebt zwei 

Eigenschaften nochmals hervor: 

»Bei extrem reduziertem Perso-

naleinsatz kann der Hohner-

Sammelhefter bis zu 9.000 Pro-

dukte pro Stunde mit hohem 

Qualitätsanspruch und ohne 

jeglichen Klammerversatz pro-

duzieren. Außerdem ist er mit 

einem Maximalformat von 365 x 

350 mm der Klassenbeste.« 

Mit Durchschnittsauflagen von 

1.000 bis 5.000, seltener mal nur 

250 oder doch mal 100.000 Ex -

emplaren, kann Spree Druck nun 

sehr flexibel agieren. Der Hoh-

ner HSB 9.000 ist dabei bedien-

erfreundlich und wirtschaftlich. 

Spree Druck Berlin 
Tel. 0 30 / 61 67 57-0 
Baumann Grafische Systeme 
Leipzig 
www.baumann-gruppe.de 
Hohner Maschinenbau 
www.hohner-postpress.com
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Von links: Henry Bachmann vom Vertrieb der Baumann Grafische Systeme 

Leipzig GmbH, Buchbinderei-Teamleiter Daniel Voigt und Geschäftsführer 

Uwe-Karsten Reese setzen auf die Hohner-Stärke: Qualität.

Im Gespräch mit Matthias Siegel 

(Mitte) von der Grafischen Palette 

begründen Uwe-Karsten Reese und 

Henry Bachmann die Investitions-

entscheidung im Detail.



Hohner steht mit seinen Sam-

melheftern, Drahtheftmaschinen 

und den seit fast 40 Jahren un-

übertroffenen Schmalheftköpfen 

für hohe Bedienerfreundlichkeit 

und Perfektion in der Druckwei-

terverarbeitung. Die marktori-

entierte Entwicklung und das 

Einbeziehen kundenspezifischer 

Wünsche stehen bei Hohner 

immer im Fokus. 

Auch 2020 hält Hohner wieder 

eine Neuentwicklung in dieser 

Richtung für den Markt bereit: 

eine zukunftsorientierte Multi-

funktionsanlage für die digitale 

wie konventionelle Weiterverar-

beitung ganz im Stile der Hoh-

ner-Philosophie für maximale 

Flexibilität und Verarbeitungs-

vielfalt in allen Bereichen. 

 

Sichere Investition 
 

Diese Multifunktionsanlage aus 

der Hohner-Hybrid-Stitcher-

Serie (HHS) bietet unterschied-

liche Verarbeitungsmöglichkei-

ten und eine offenbleibende 

Ausbaufähigkeit, die es Betrie-

ben in einem sich permanent 

wandelnden Markt erlaubt, die 

Maschine jederzeit frei wählbar 

und vollkommen modular bis 

hin zur Vollversion zu ergänzen. 

Damit ist diese Lösung eine si-

chere Investition in die Zukunft. 

Je nach Ausbaustufe bedeutet 

dies reduzierte Energiekosten 

und damit auch geringere Um-

weltemissionen; die Maschine 

bietet außerdem Personal- und 

Platzeinsparungen im Vergleich 

zu anderen Lösungen. 

 

Vielseitig ausbaubar 
 

Auch bei den beiden Sammel-

heftern HSB 9.000 und HSB 

13.000 ist die Entwicklung nicht 

stehen geblieben: Der HSB 

9.000 ist der einzige Sammel-

hefter mit Einzelanleger sowie 

frei kombinierbaren Vertikal- und/ 

oder Horizontal-Anlegern in sei-

ner Klasse. Durch die Koopera-

tion zwischen MBO und Hohner 

kann hier nun auch eine Kreuz-

bruchlösung umgesetzt werden. 

Ein Hohner-eigener Paketkreuz-

leger rundet die Ausbaualterna-

tiven im letzten Arbeitsschritt 

ab. Zudem sorgen Beckhoff-

Komponenten für ein Mehr an 

Möglichkeiten in Bezug auf die 

Software bzw. die Prozess-Be-

arbeitung der gesamten An-

lage. Für mehr Bedienerfreund-

lichkeit verfügt der HSB 9.000 

jetzt über einen grafischen 15-

Zoll-Touchscreen, der eine bes-

sere Übersicht bei der Steue-

rung aller Funktionen ermög- 

licht. Die Möglichkeit zur Fern-

diagnose und zu Remote-Soft-

ware-Updates gehören eben-

falls zum Standard; selbst die 

Option einer AR-Brille steht für 

Serviceeinsätze aus der Hoh-

ner-Zentrale in Tuttlingen zur 

Verfügung. 

 

Neuer Plano-Anleger 
 

Dem vollautomatischen HSB 

13.000 verleiht ein neues Re-
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D
Hohner stellt neue, modular erweiterbare Multifunktionsanlage vor 

Deutsche Ingenieurskunst neu definiert

Mit der neuen Multifunktionsanlage aus der Hybrid-Stitcher-Serie präsen-

tiert Hohner eine völlige Neuentwicklung.
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lease-Update mit vielen Soft-

ware- sowie mechanischen 

Neuerungen ab sofort noch 

mehr Bedienkomfort. Neu ist 

zum Beispiel der kompakte, 

horizontale Plano-Anleger PAL, 

der an jeder Position für die ver-

einfachte Verarbeitung von Plano-

Bögen eingesetzt werden kann. 

Eine besondere Neuheit liegt in 

der vollautomatischen Trimmer-

Einstellung. Die mechanische 

und antriebstechnische Ent-

kopplung von Kopf- und Fuß-

beschnitt bedeutet einen echten 

Vorteil, denn hierdurch ergibt 

sich ein noch einfacherer und 

schnellerer Einbau der Doppel-

nutzeneinrichtung. 

Und nicht zu vergessen: auch 

hier der inzwischen Hohner- 

eigene Paketkreuzleger, der 

seine Performance auch bei 

sperrigen Produkten beweist 

und auf Wunsch mit höhenver-

stellbarem Tisch für das sichere 

Ablegen der Broschüren ange-

boten werden kann. Selbstre-

dend, dass auch für das 

Flaggschiff der Hohner-HSB-

Serie die AR-Brille angeboten 

wird. 

Daneben zeichnet sich der HSB 

13.000 wie gehabt durch ein ex-

 trem großes Formatspektrum, 

vor allem aber durch die maxi-

male Rohformatbreite von 350 

mm pro Bogen aus – ein echtes 

Alleinstellungsmerkmal in seiner 

Klasse. Im Sinne von Industrie 

4.0 kommt auch das Thema Ver-

 netzung und Datenübermittlung 

im Sinne von MIS nicht zu kurz; 

Hohners HSB 13.000 ist ab so-

fort bei Bedarf mit einem MIS-

System erhältlich, welches dem 

Wunsch nach Flexibilität bei der 

Offenheit der Schnittstellen ge-

recht wird – und dem Kunden 

die Performance, Produktivität 

und Wirtschaftlichkeit, kurz die 

Effizienz der Maschine, auch in 

den Betriebsdaten spiegelt. 

Hohner 
www.hohner-postpress.com

Ebenfalls neu: der Plano-Anleger 

PAL für den HSB 13.000.



Gerade einmal drei Monate nach 

Inbetriebnahme der ersten BASS-

Linie war man sich bei der Ferdi-

nand Walcher & C.F. Rees GmbH 

so sicher, in die richtige Techno-

logie investiert zu haben, dass 

gleich ein zweites System be-

stellt wurde. Mit dem »Baumann 

Automatischen Schneide-Sys-

tem«, kurz BASS, hat das Hei-

denheimer Unternehmen den 

Schneideprozess voll automati-

siert. Dafür wurde in dem Be-

trieb, der mit einer Tagespro-

duktion von etwa 60 Millionen 

Etiketten zu den führenden Her-

stellern in Europa gehört, jetzt 

das zweite von sechs bestehen-

den Schneidesysteme ausge-

tauscht. Seitdem übernehmen 

die BASS-Linien (mit dem inte-

grierten Roboter) zuverlässig 

und ermüdungsfrei die Aufga-

ben der Bediener. 

Die Leistungsfähigkeit und die 

Qualität überzeugen so sehr, 

dass für 2020 geplant ist, zwei 

weitere der vorhandenen Schnei-

 delinien durch die automati-

schen Schneidesysteme von 

Baumann zu ersetzen. 

 

Vorreiter für Innovationen 
 

»Wir sind mit unserem Standort 

Vorreiter für Innovationen in un-

serer Unternehmensgruppe«, er-

 klärt Peter Frank, Prokurist und 

technischer Leiter bei Walcher & 

Rees. »Durch den Einsatz neu-

ester Technologien und perma-

nenter Prozessoptimierung sind 

wir zu dem geworden, was wir 

heute sind. Überzeugt die Tech-

nik bei uns im Haus, ist sie auch 

für unsere anderen Unternehmen 

interessant. Dafür brauchen wir 

innovative Partner mit denen wir 

reden können und die bereit sind, 

unsere Wünsche und Anforderun-

 gen zu erfüllen. Ein Grund, warum 

wir uns entschieden haben, sämt-

 liche Schneidelinien sukzessive 

auf Baumann umzustellen.« 

 

Technik mit Fingerspitzengefühl 
 

BASS ist zunächst einmal eine 

Schneidemaschine mit Roboter-

arm. Doch was im ersten Mo-

ment nach einer einfachen me-

chanischen Umsetzung aussieht, 

entpuppt sich als wirkliche Inno-

vation. Die Kombination aus Me-

 chanik und Sensorik sowie die 

Integration Künstlicher Intelligenz 

(KI) machen es sogar möglich, 

das Fingerspitzengefühl eines er-

 fahrenen Bedieners auf das Sys-

 tem zu übertragen. Dabei koor-

diniert die intelligente Steuerung 

des Systems maschinelle Funk-

tionen, wie die Dreh- und Neig-

barkeit des Anlegesattels, mit der 

Sensorik und den Bewegungsab-

 läufen der hochwertigen Roboter-

 technik. So lassen sich auch sen- 

sible und schwierigste Materia-

lien, wie sie in der Etikettenferti-

gung häufig vorkommen, pro-

blemlos automatisch verarbeiten. 

 

Aus Skepsis wurde Begeisterung 
 

»Wir waren sehr gespannt, wie 

unsere Mitarbeiter das System 

annehmen«, führt Peter Frank 

weiter aus. »Schließlich haben 
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B
Zweites vollautomatisches Schneidesystem bei Walcher & Rees in Betrieb 

BASS-Duett in der Etikettenbranche

Mannloses Schneiden in der Etikettenproduktion bei Walcher & Rees. 

Arbeitsplatz 4.0 – Hightech statt Muskelkraft mit dem automatischen 

Schneidesystem BASS von Baumann.
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wir ja jahrelang auf Produkten 

eines anderen Herstellers ge-

schnitten. Aber die anfängliche 

Skepsis hat sich schnell in Be-

geisterung gewandelt. Die Funk-

 tionen sind logisch aufgebaut 

und das System lässt sich fast 

intuitiv bedienen. Einfacher kann 

ein Umstieg nicht sein! 

Zudem hilft die Automatisierung 

dem immer deutlicher spürba-

ren Fachkräftemangel, beson-

ders in einer Technologie-Hoch-

burg wie Heidenheim, entgegen- 

zuwirken. Dank der BASS-Linien 

können wir unsere Mitarbeiter 

flexibler einsetzen und ihnen 

gleichzeitig moderne und attrak-

tive Arbeitsplätze anbieten. Kör-

perliche Stärke ist heute keine 

Anforderung mehr für die Bedie-

nung unserer Schneidesysteme. 

Die Linien ersetzen bei uns übri-

gens keine Arbeitsplätze. Die ge-

 wonnene Zeit hilft uns vielmehr, 

sie effektiver einzusetzen.« 

 

Unschlagbare Argumente 
 

Die Vorteile von BASS liegen für 

den Etikettenproduzenten klar 

auf der Hand. Im direkten Ver-

gleich zu den bestehenden Linien 

verzeichnet Walcher & Rees eine 

deutliche Steigerung der Effekti-

vität mit der BASS-Linie und 

freut sich nicht nur über die 

hohe Verfügbarkeit, sondern zu-

sätzlich über den eingesparten 

Platz in der Produktion. 

»Einen weiteren Vorteil bieten 

uns die offenen Schnittstellen«, 

ergänzt Peter Frank abschlie-

ßend. »Damit können wir die Li-

nien in unser selbst entwickeltes 

ERP- und QM-System einbin-

den. Damit überwachen wir 

nicht nur die Qualität und die 

Produktionsprozesse, sondern 

haben auch direkten Zugriff auf 

die Energiewerte. Als modernes 

Industrie-4.0-Unternehmen ist 

uns Nachhaltigkeit und scho-

nender Umgang mit Ressourcen 

besonders wichtig. Aus diesem 

Grund haben wir unter anderem 

unser gesamtes Unternehmen 

auf LED-Technik umgestellt. Und 

diese Einstellung verfolgen wir 

auch in der Produktion, bei der 

es ebenso auf die Verbrauchs-

werte ankommt. Schließlich wer-

 den die Linien bei uns gefordert. 

Wir produzieren im Dreischicht-

Betrieb rund um die Uhr.« 

Walcher & Rees 
www.walcher-etiketten.de 
Baumann-Gruppe 
www.baumann-mbs.de 
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BOGRAMA BSR 550 Servo

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

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

www.bograma.ch



Eine MBO-Kombifalzmaschine 

besteht im Schnitt aus 6.400 

Einzelteilen, eine MBO-Taschen-

 falzmaschine sogar aus bis zu 

9.000 Teilen. MBO-Falzmaschi-

nen werden unter strengen Qua-

litätsvorgaben gefertigt und mon- 

tiert und sind für den 24/7-Dau-

erbetrieb ausgelegt. Trotzdem 

kann es immer wieder mal pas-

sieren, dass einzelne Teile an 

der Maschine kaputtgehen oder 

im Rahmen einer Instandhaltung 

oder Wartung ausgetauscht 

werden müssen. Dann ist es am 

einfachsten, die benötigten Teile 

direkt über den Hersteller zu be-

ziehen. Die MBO-Gruppe ver-

fügt über ein eigenes Fertigungs-

 werk in Portugal. Hier werden 

rund 80% der in MBO-Falzma-

schinen verbauten Teile selbst 

hergestellt. 

 

Unabhängige Lieferketten 
 

Dadurch ist die MBO-Gruppe 

von globalen Lieferketten und 

Engpässen weitestgehend un-

abhängig. Ein weiterer Vorteil 

ist, dass die hohen Qualitäts-

standards der MBO-Gruppe be-

reits in der Fertigung Anwen-

dung finden. Der Standort in 

Portugal verfügt unter anderem 

über ein CNC-Bearbeitungszen-

trum, eine Galvanikanlage und 

eine Lackierstraße. 

Nach der Fertigung in Portugal 

gelangen die meisten Ersatz- 

und Verschleißteile in das Logis-

tikzentrum der MBO-Gruppe 

nach Oppenweiler. Hier, in der 

Nähe von Stuttgart, befindet 

sich auch die MBO-Hauptzen-

trale. Am Standort sind stets 

circa 19.500 unterschiedliche 

Teile auf Lager – nicht nur für die 

Weiterverarbeitung

E
MBO-Gruppe garantiert schnelle Verfügbarkeit und hohe Qualität 

Ersatz- und Verschleißteile direkt vom Hersteller

Am Standort Oppenweiler lagern circa 19.500 unterschiedliche Teile und gewährleisten so eine schnelle Versor-

gung mit MBO-Ersatz- und -Verschleißteilen.
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neuesten Modelle, sondern auch 

für ältere MBO-Falzmaschinen. 

Davon füllen insgesamt circa 

3.000 Ersatz- und Verschleißteile 

die vielen Regalböden. Durch 

die hohe Verfügbarkeit ist ge-

währleistet, dass die benötigten 

Komponenten schnell bei den 

Endkunden ankommen. Die Teile 

können klassisch per Telefon 

oder E-Mail bei MBO bestellt 

werden. Als zusätzliches Ange-

bot finden sich auf der MBO-

Website ein Bestellformular und 

demnächst auch ein Online-

Shop. Die MBO-Gruppe ist welt-

 weit aktiv. Sie verfügt über Nie-

derlassungen auf drei Kontinen- 

ten und ein internationales Netz-

werk an unabhängigen Vertriebs- 

partnern in über 60 Ländern. 

 

Nachhaltig verpackt 
 

Vor diesem Hintergrund ist sich 

die Gruppe ihrer Verantwortung 

und Vorbildfunktion auf dem 

Gebiet der Nachhaltigkeit zum 

Schutz der Natur sehr bewusst. 

Wiederverwend- und recycel-

bare Verpackungen haben einen 

hohen Stellenwert. Beispielswei -

se werden MBO-Falzwalzen in 

stabilen Pappkartons versendet, 

die mehrfach verwendet werden 

können. 

Die Kartons bestehen komplett 

aus Pappe, ohne Metallklam-

mern, und lassen sich dadurch 

besonders einfach recyceln. Um 

die Falzwalzen während des 

Transports zusätzlich zu schüt-

zen, werden sie in Netzen aus 

robustem Papier verpackt. In 

den Ersatzteil-Paketen wird als 

Füllmaterial geknülltes Papier 

anstatt Styropor verwendet. Die 

Pakete werden mit Packbän-

dern aus Kartoffelstärke ver-

schlossen. 

MBO 
www.mbo-folder.com

Die MBO-Gruppe setzt auf nach-

haltige Verpackungen.

Im portugiesischen Werk Perafita nördlich von Porto fertigt MBO einen 

Großteil der für die Falzmaschinen benötigten Teile.

Die MBO-Gruppe bietet ein 

großes Spektrum an Service-

Leistungen. Durch telefonischen 

Support oder über das Fern-

wartungs-Tool RAS kann be-

reits aus der Ferne schnell und 

unkompliziert unterstützt wer-

den. Die MBO-Techniker über-

nehmen auch den Einbau von 

Ersatz- und Verschleißteilen 

oder kümmern sich um die War-

 tung, Instandhaltung oder den 

Umzug von Falzmaschinen. 

Darüber hinaus hat die MBO-

Gruppe verschiedene War-

tungsverträge im Angebot, 

zum Beispiel den sogenannten 

»Care Check« für den Absta-

pelroboter CoBo-Stack, der 

zweimal jährlich durchgeführt 

wird oder den jährlichen »Care 

Check« für den Stangenbünd-

ler A10. 

Die Kunden der MBO-Gruppe 

können sich auch nach dem 

Kauf einer MBO-Falzmaschine 

sicher sein, dass sie rundum 

bestens betreut werden – ent-

weder direkt durch das MBO 

Kundencenter oder durch das 

geschulte Personal der über  

60 weltweiten, eigenständigen 

MBO-Vertretungen.

Umfangreiche Service-Leistungen stellen Rundum-Betreuung sicher
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Ob Prospekte oder Magazine mit 

zahlreichen Beilagen: Damit alles 

bleibt, wo es ist, wird das Bund-

le gern in Folie eingeschweißt. 

Das Material ist leicht und kos-

tengünstig – aber nicht zwingend 

umweltfreundlich. Mit K-Wrap 

hat Kohlhammer Druck nun ein 

Produkt auf den Markt gebracht, 

das Magazine und Co. in Papier 

verpackt – dank Digitaldruck 

auch mit individuellen Motiven. 

Die Basis dafür war eine Verpa-

ckungsanlage von Hugo Beck. 

 

Alternativen sind gefragt 
 

Eigentlich waren Steffen Franzisi 

und sein Team von Kohlhammer 

Druck in Obertürkheim bei Stutt-

gart auf der Suche nach einer 

klassischen Papierverpackungs-

anlage, denn dank des wachsen-

den öffentlichen Bewusstseins 

für das Thema Nachhaltigkeit ha-

ben immer mehr Kunden nach ei-

ner Alternative zur Folierung ihrer 

Produkte gefragt. Nach gemein-

samer Entwicklungsarbeit mit 

dem Maschinenbauer Hugo Beck 

aus Dettingen/Erms, hat Kohl-

hammer nun eine Anlage erhal-

ten, die genau das kann, was sie 

soll – nämlich Druckprodukte bis 

zum Format A4+ in Papier ver-

packen – darüber hinaus aber 

noch andere Optionen bietet.  

 

Nachhaltig und individuell 
 

Bei K-Wrap, wie das Produkt bei 

Kohlhammer heißt, wird das Ver-

packungspapier vorab auf der 

Inkjetrolle des Unternehmens, 

der Truepress Jet 520 HD von 

Screen, bedruckt. Es kann also 

mit jedem Exemplar andere, in-

dividuelle Motive und Botschaf-

ten transportieren. Und das nicht 

nur auf der Vorderseite des Um-

schlags; auch die rauere Innen-

seite lässt sich individualisieren.  

Ob sich ein Kunde dadurch sein 

separates Anschreiben spart und 

gleich auf den Umschlag druckt, 

Gewinnspiel-Elemente auf der 

Innenseite integriert oder schon 

von Außen auf redaktionelle »Le-
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D
Hugo Beck und Kohlhammer Druck entwickeln Papierverpackungsanlage 

Die Folienvermeider – Papier statt Plastik

Das Papier bildet einen Schlauch und umschließt so das Druckprodukt, das 

versendet wird. Eine Quer- und Längsverleimung mit Hotmelt-Klebstoff sor-

gen dafür, dass der Umschlag an allen Seiten verschlossen ist. Im Maschi-

nenbau spricht man von einer Beutelverpackung mit Verleimung. Über den 

QR-Code ist ein Video von der ersten Live-Produktion abrufbar.

Jörg Schwarzbeck, Hugo-Beck-Verkaufsleiter Deutschland Südost und 

Schweiz, und Özkan Meral, Technischer Leiter bei Kohlhammer Druck, 

haben die Papierverpackungsanlage weiterentwickelt und ausgebaut.
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ckerbissen« des Inhalts aufmerk-

sam macht, spielt keine Rolle. 

Der Fantasie sind – mit Ausnah-

me der Flächen, die von der Post 

für den Versand benötigt werden 

– keine Grenzen gesetzt. Damit 

kann die Papierverpackung et-

was, was mit Folie nur schwer 

möglich ist: Emotionalisieren. 

Zusammen mit dem Fakt, dass 

Papier deutlich nachhaltiger als 

viele Folien ist, macht das die Pa- 

pierverpackung zu einer echten 

Alternative zur Folie. Noch dazu 

ist das Gedruckte erwiesenerma-

ßen »haltbarer« und daher wir-

kungsstärker als alle anderen 

Medien. Ein weiterer Pluspunkt. 

Alles, außer Gewöhnlich 
 

Dabei ist die Technologie zum 

Verpacken in Papier nicht neu. 

Der Maschinenbauer Hugo Beck 

hatte schon 2008 Anlagen im 

Portfolio, die genau das konnten. 

Dennoch steigt, wie Vertriebslei-

ter Timo Kollmann erklärt, die 

Nachfrage nach Alternativen zur 

Folienverpackung vor allem seit 

der öffentlichen Diskussion um 

den Klimaschutz. Bei den Anfra-

gen gehe es aber nicht nur um 

Druckprodukte, denn die Verpa-

ckungsanlagen von Hugo Beck 

kommen in den unterschiedlich-

sten Branchen zum Einsatz. Doch 

kaum ein Unternehmen sei dabei 

so kreativ wie Kohlhammer.  

Die Basis für die K-Wrap-Anlage 

bildet die Paper X Hybrid Ad-

vance von Hugo Beck, doch um 

die Verpackungsmodule hat der 

Maschinenbauer auf Wunsch der 

Druckerei zahlreiche Zusatzmo-

dule integriert (siehe Kasten). 

Damit ist die Anlage nicht nur für 

das Verpacken eines Produktes 

ausgestattet – sie kann auch se-

lektiv und individuell Beilagen zu- 

schießen, Etiketten aufspenden 

oder Adressen per DOD-Inkjet 

eindrucken. »Mit all dem schaffen 

wir uns völlig neue Dienstleistun-

gen und Produkte«, so Kohl-

hammer-Chef Franzisi. 

Übrigens: Die Verpackeinheit er-

reicht laut Hugo Beck eine Ge-

schwindigkeit von bis zu 8.000 

Exemplaren pro Stunde, was gut 

133 Takten entspricht.  

Kohlhammer Druck 
www.kohlhammerdruck.de 
Hugo Beck 
www.hugobeck.com

Produkte bis zum Format A4+ kön-

nen in K-Wrap verpackt werden. Die 

Vorderseite des Umschlags lässt 

sich komplett individualisieren.

Hugo Beck wurde 1955 als 

»Werkstätte für Drehteile« ge- 

gründet und hat sich im Lau-

fe der Jahre zu einem Spe-

zialisten für die Entwicklung 

und den Bau von Flowpack-, 

Papier- und Folienverpa-

ckungsanlagen sowie Druck- 

weiterverarbeitungsmaschi-

nen im Leistungsbereich zwi-

schen 3.000 und 18.000 Tak-

ten/Stunde entwickelt. Das 

Maschinenbau-Unternehmen 

mit Sitz in Dettingen an der 

Erms bedient mit seinen Ver-

packungslösungen nicht nur 

die grafische Industrie, son-

dern ganz unterschiedliche 

Branchen, wie etwa Pharma 

und Medizintechnik, sowie 

die Bereiche Food, Kosme-

tik, Holz und Glas, um nur ei-

nige zu nennen. Mit der Pro-

jektierung und der kunden- 

spezifischen Fertigung der 

Anlagen sind rund 110 Mitar-

beiter beschäftigt.

Wer ist Hugo Beck? 

Die K-Wrap-Papierverpa-

ckungsanlage kann mehr als 

ihr Name vermuten lässt. Um 

die von der Druckerei gefor-

derten Funktionalitäten zu ge-

währleisten, wurde die Ver-

arbeitungsstraße mit zusätz- 

lichen Aggregaten ausgestat- 

tet. Von Station zu Station 

umfasst sie damit nun 

� einen Hauptproduktanleger, 

� sechs Beilagenstationen 

(Friktions- und Rotationsan-

leger) zum Einstecken oder 

Auflegen von Beilagen, 

� die Verpackeinheit, inkl. Ab- 

rollung der Papierbahn, der 

Schlauchbildung, Quer- und 

Längsleimung mit Hotmelt 

und Produkttrennung, 

� einen Etikettenaufspender 

und Inkjet-Eindruck-Modul, 

� einen Kreuzleger, 

� eine Bundzettel-Druck-/ 

Auflegestation und 

� einen Kreuzbanderolierer. 

Von Station zu Station
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K
Wie Polar-Cutting-Systeme die Effizienz der Weiterverarbeitung steigern 

Kampf dem Flaschenhals

In vielen Druckereien liegt die 

Produktivität des Drucksaals 

deutlich über der der Weiterver-

arbeitung. Hohe Investitionen in 

den letzten Jahren sorgen für 

eine stetig gesteigerte Effizienz 

der Druckmaschinen. Vielerorts 

bleibt die Weiterverarbeitung 

der Flaschenhals von Druckbe-

trieben. Dabei ist der Weg zur 

effizienteren Druckweiterverar-

beitung kürzer, als er oftmals 

erscheint. Insbesondere der 

Bereich Schneiden bietet viele 

Verbesserungspotenziale. Das 

beginnt bei der Ausstattung des 

Schnellschneiders. Je nach an-

gebotenen Druckerzeugnissen 

kann etwa ein speziell be-

schichtetes Messer oder die 

automatische Entsorgung von 

Schneidabfall die Qualität und 

Produktivität erhöhen. 

Jedoch kommt ein Solo-

Schnellschneider ab einem ge-

wissen Druckmaschinenoutput 

an seine Grenzen. Der Platz auf 

dem Maschinentisch und den 

Seitentischen ist limitiert. Außer-

 dem steht der Schnellschneider 

während dem manuellen Be- 

und Entladen von Schneidgut 

still. Wertvolle Produktionszeit 

geht verloren. 

 

Nur ein Viertel fürs Schneiden 
 

Ein typischer Schneidvorgang 

besteht aus den folgenden Pro-

zessen: Beladen, manuelles 

Programmieren, Schneiden, Ent-

 laden. Das Messer muss in un-

terschiedlichen Abständen ge-

wechselt werden. Im Falle eines 

Solo-Schnellschneiders kann 

davon ausgegangen werden, 

dass in etwa ein Drittel der Zeit 

des Schneidvorgangs für das 

Beladen von Material aufge-

bracht werden muss. Anschlie-

ßend nimmt das manuelle Pro-

grammieren des Schneidpro- 

gramms rund zehn Prozent der 

Zeit in Anspruch. Auf das ei-

gentliche Schneiden entfällt nur 

etwa ein Viertel der Zeit. Der 

Für einen Überblick über die vielen verschiedenen Systemlösungen hat Polar einen Online-Konfigurator entwickelt. 

Damit können Interessenten eigenständig Systeme in allen denkbaren Anordnungen zusammenstellen. Darüber 

hinaus hilft der Polar-Produktberater beim Finden des passenden Systems.

Die Grafik zeigt, dass der zeitliche Anteil der unterstützenden Prozesse (in 

Rot eingezeichnet) mit Hilfe von Peripheriegeräten deutlich reduziert wer-

den kann. Das gilt auch für bestehende Schnellschneider.
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letzte Schritt in der Prozess-

kette, das Entladen des Schneid-

 guts, erfordert ebenfalls unge-

fähr ein Viertel der Zeit. 

Dies kann mit Hilfe von Peri-

pheriegeräten deutlich reduziert 

werden. Zu diesen Geräten ge-

hören im Falle eines Polar Cut-

tingSystem 200 ein Stapellift, 

ein Rüttelautomat und ein Tran -

somat-Entlader. Bestehende 

Schnellschneider können pro-

blemlos mit Peripheriegeräten 

nachgerüstet werden. 

 

Paralleles Arbeiten 
 

Der Stapellift fährt das Schneid-

 material auf eine ergonomische 

Arbeitshöhe. Das beschleunigt 

nicht nur das Beladen, sondern 

schont gleichzeitig die Gesund-

heit des Personals. Von dort 

kann das Material dem Rüttel-

automaten zugeführt werden, 

der das Material exakt ausrich-

tet. Während dem automati-

schen Rüttel- und Ausstreich-

vorgang kann parallel geschnit- 

ten werden. Nach dem Schnei-

den entlädt der Transomat-Ent-

lader die geschnittenen Pro-

dukte kantengenau auf eine 

Palette. Während dieses Entla-

deprozesses kann die nächste 

Schneidlage vorbereitet bezie-

hungsweise geschnitten wer-

den. 

 

Automatisch programmieren 
 

Bei der Betrachtung von Aufla-

genhöhen ist ein sinkender 

Trend zu beobachten. Das führt 

zu häufigeren Jobwechseln. Da 

beinahe kein Druckbogen aus-

sieht wie der vorherige, muss 

viel Zeit für die Programmierung 

von Schneidprogrammen auf-

gebracht werden. Für diesen 

Fall schafft die Software Com-

pucut Abhilfe. Compucut er-

stellt automatisch Schneidpro-

gramme anhand von ausge- 

schossenen Daten aus der 

Druckvorstufe und transferiert 

diese an den Schnellschneider. 

Das manuelle Programmieren 

entfällt. Über das Maschinen-

display wird der Schneidpro-

zess klar visualisiert. Compucut 

sorgt somit für null Rüstzeit und 

null Fehler. 

 

Höhere Produktivität 
 

Die durchschnittliche Zeitvertei-

lung des Schneidvorgangs ver-

schiebt sich durch die unter-

stützenden Peripheriegeräte in 

Kombination mit Compucut 

deutlich. Be- und Entladepro-

zesse werden durch Lift, Rüttel-

automat und Transomat deut-

lich reduziert. Compucut elimi- 

niert manuelles Programmieren 

gänzlich. Eine effiziente Weiter-

verarbeitung, die mit dem ho -

hen Output des Drucksaals mit-

halten kann, ist oftmals bereits 

mit wenigen Peripheriegeräten 

zu erreichen. Ein Polar Cutting-

System 200 erhöht die Produk-

tivität um bis zu 100 Prozent 

gegenüber einem Solo-Schnell-

schneider, verbessert die Quali-

tät und schont aufgrund der er-

gonomischen Anordnung das 

Personal. Kombiniert mit Com-

pucut kann eine solche Lösung 

verhindern, dass die Weiterver-

arbeitung weiterhin einen Fla-

schenhals im Produktionspro-

zess darstellt. 

Der neue Polar-Konfigurator 

(www.polarmohr.com/shop/de/

konfigurator) bietet dem Benut-

zer einen Überblick über die 

verschiedenen Systemlösun-

gen und die Möglichkeiten, ei-

genständig Systeme in allen 

denkbaren Anordnungen zu-

sammenzustellen. Der im Konfi-

gurator integrierte Online-Pro-

duktberater hilft beim Finden 

des passenden Systems. 

Polar 
www.polarmohr.com

Deutlich erkennbar ist die veränderte Zeitverteilung nach dem Einsatz von 

Peripheriegeräten. Der Durchsatz wird erheblich gesteigert – und damit 

auch der Output des Druckbetriebes.



Das multinationale Unterneh-

men Tecnau gibt die allgemeine 

Verfügbarkeit der Schneide- und 

Stapellinie StreamFolder 5152 

für die Druckweiterverarbeitung 

im Hochgeschwindigkeits-Rol-

leninkjet-Farbdruck bekannt. 

Das System produziert effizient 

kleinauflagige Buch-Digital-

druckaufträge mit wechselnden 

Auflagenhöhen bis hin zu Bü-

chern in Auflage Eins. 

Der mit einer Hilfsleimungs- 

option erhältliche StreamFolder 

5152 kann inline oder nearline 

betrieben werden und erreicht 

Geschwindigkeiten von bis zu 

230 m/min, damit die Fähigkei-

ten der neuesten Generation 

von Hochgeschwindigkeits-Ink-

jetdruckmaschinen in vollem 

Umfang ausgenutzt werden 

können. 

 

Die Lösung im Detail 
 

Der StreamFolder 5152 führt an 

der Papierbahn im Pflugfalzver-

fahren einen ein- oder zweifa-

chen Längsfalz aus, was die ef-

fiziente Nutzung einer Rollen- 

druckmaschine bei ihrer maxi-

malen Druckbreite ermöglicht. 

Die gefalzte Bahn ist sehr stark, 

da das mehrlagige Papier bis 

zu dreimal dicker ist. Dies 

kommt (vor allem bei leichtge-

wichtigen Papieren) der Sys-

temzuverlässigkeit beim Trans-

port des Papiers durch das 

Schneide- und das Stapelmo-

dul zugute. Außerdem arbeiten 

alle Module mit Bahnspannung, 

um den außergewöhnlich ruhi-

gen Papierlauf zu erzielen, der 

für den Hochgeschwindigkeits-

betrieb erforderlich ist. 

Eine Wellenbildung des Papiers 

wird neutralisiert, da die Bahn 

auf sich selbst zurückgefalzt 

wird. So wird eine zuverlässige 

Planlage der Bücher erzielt. Der 

StreamFolder 5152 bietet auch 

»Nord-/Süd-Versatz von Aufträ-

gen«, das heißt den Versatz von 

gestapelten Sätzen/Buchblocks 

nach vorne oder hinten in Durch-

 laufrichtung, um selbst bei 

mehreren aufeinanderfolgenden 

kleinen Sätzen die volle Ge-

schwindigkeit aufrechterhalten 

zu können. 

Das System besteht aus dem  

Tecnau-Pflugfalzmodul Stream-

Folder f50, dem Tecnau-Schnei-

 demodul c51 mit Einzelschnitt 
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Tecnaus Buch-Falzlagenlösung für Hochgeschwindigkeits-Digitaldruckmaschinen 

Neuer StreamFolder 5152 am Markt

Der StreamFolder 5152 ist ein Mitglied von Tecnaus Revolution 50-Reihe, einer Produktfamilie, die Hochgeschwin-

digkeitsbetrieb, IoT-Kompatibilität und Medienflexibilität bietet, wie dies in den heutigen anspruchsvollen Digital-

druckumgebungen gefordert wird.

Der StreamFolder 5152 

bietet auch »Nord-/ 

Süd-Versatz von Auf-

trägen«, d.h. den Ver-

satz von gestapelten 

Sätzen/Buchblocks 

nach vorne oder hinten 

in Durchlaufrichtung.
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und dem Tecnau-Stapler s52 

mit Schuppenstromzuführung. 

Der StreamFolder f50 basiert 

auf Tecnaus bewährtem Stream-

 Folder-f20-Produkt und ist mit 

einem Steuerungspaket der 

neuesten Generation ausgestat-

 tet, das die Internet-of-Things-

Anbindung (IoT) und somit Funk-

 tionen wie Fernüberwachung 

und -diagnose sowie automati-

sche Software-Updates ermög-

licht. 

Der s52-Stapler bietet eine 

Heft- bzw. Hilfsleimungsoption, 

um lose Bogen oder Falzlagen 

beim automatischen Transfer zu 

einem Inline-Klebebinder oder 

einer anderen Weiterverarbei-

tungsmaschine zusammenzu-

halten oder um die Integrität 

und den Passer von Buch-

blocks bei der manuellen Hand-

habung zu bewahren. Optional 

kann auch ein Falzlagen-Rüttel-

tisch integriert werden, um ei -

nen ausgezeichneten Passer 

der Falzlagen zueinander zu er-

zielen. 

 

Das ist die Firma Tecnau 
 

Tecnau bietet ein umfassendes 

Produktportfolio für automati-

sierte Papierhandhabung, Pro-

dukt- und Qualitätssicherung, 

Druckweiterverarbeitung und 

Inline-Finishing in der Digital-

druckbranche. Das Unterneh-

men konzentriert sich auf die 

Entwicklung und Lieferung inte-

grierter Lösungen für unter-

schiedlichste Anwendungen in 

den Bereichen Transaktions-

druck, TransPromo, Direktmai-

ling-Produktion, Verlagswesen, 

grafische Industrie sowie Book-

on-Demand- und Kleinauflagen-

 produktion. Weltweiter Service 

und rund um die Uhr verfügba-

rer Support tragen zum ausge-

zeichneten Ruf des Unterneh-

mens als branchenführender, 

zuverlässiger Partner bei. 

Der StreamFolder 5152 ist ein 

Teil von Tecnaus Revolution 50-

Reihe, einer Produktfamilie, die 

Hochgeschwindigkeitsbetrieb, 

IoT-Kompatibilität und Medien-

flexibilität bietet, wie dies in den 

heutigen anspruchsvollen Digi-

taldruckumgebungen gefordert 

wird. Die gesamte Revolution 

50-Reihe wurde für eine zuver-

lässige, kontinuierliche Non-

stop-Produktion und niedrige 

Wartungskosten konzipiert. 

Tecnau 
www.tecnau.com



Schulungsunterlangen, Hand-

bücher, Fotokalender und an-

dere Druckerzeugnisse werden 

häufig mit Drahtkammbindung 

versehen. Bei diesen Anwen-

dungen stellt das Bohren von 

Lochreihen für Drahtkammbin-

dung eine wirtschaftliche Alter-

native zum Stanzen dar. Stapel 

bis 50 mm Höhe können in 

einem Arbeitsgang verarbeitet 

werden. Die fertig zusammen-

getragenen Broschüren werden 

inklusive Cover, Falzbögen oder 

Seiten mit aufgespendeten Arti-

keln im vollen Stapel gelocht. 

Hohe Genauigkeit 
 

Auf den Dürselen Papierbohr-

maschinen kommen für das 

Bohren von Multi-Lochungen 

meist acht bis zehn Bohrköpfe 

gleichzeitig zum Einsatz, die 

mehrfach in den Stapel fahren. 

Die hohe Positioniergenauigkeit 

des elektrischen Schiebeti-

sches stellt sicher, dass die Lö-

cher exakt in den Drahtkamm 

passen. Je nach Produkt benö-

tigt eine Bohrmaschine drei, 

vier oder fünf Hübe pro Stapel. 

Jeder Hub dauert ca. drei Se-

kunden. Das bedeutet zum Bei-

spiel für ein Format DIN A4 mit 

Teilung 2:1, 23 Löcher, eine 

Weiterverarbeitung

D
Dürselen-Maschinen bieten Flexibilität bei Material, Format und Teilung 

Drahtkamm-Lochungen: bohren statt stanzen

Material egal: Mit Dürselen lassen 

sich auch schwierige Bindungen 

realisieren.

Das vollautomatische Dürselen-Bohrsystem Typ PB.15 realisiert Hochleis-

tungs-Papierbohren in- und offline.

Dürselen-Papierbohrmaschine Typ PB.16 D in Kombination mit einer Dau-

menloch-Bohrmaschine PB.18 zum Bohren von Kalenderprodukten.
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Bohrzeit von nur 10 Sekunden 

pro 50 mm hohem Stapel. Auf 

den Dürselen Bohrautomaten 

lassen sich so bis zu 550 Stapel 

pro Stunde verarbeiten. Bei den 

von Hand bedienten Maschinen 

muss die Zeit für das Ausrich-

ten und Anlegen der Stapel hin-

zugerechnet werden. Bei den 

Teilungen 2:1 und 3:1 wird im 

Vergleich zum Stanzen ein 

Mehrfaches an Leistung er-

reicht. 

 

Regelbare Geschwindigkeit 
 

Materialien wie Kunststoff-

Cover, Fotopapiere oder Papp-

einbände bereiten aufgrund von 

Sprödigkeit, Klebeneigung und 

hoher Materialstärke beim 

Stanzen häufig Probleme. Kan-

ten brechen, das Material ver-

klebt oder reißt aus. Solche 

Schwierigkeiten lassen sich 

beim Bohren durch regelbare 

Bohrgeschwindigkeiten ganz 

vermeiden. So können unter-

schiedliche Materialkombina-

tionen effizient und in perfekter 

Qualität gelocht werden. 

Zum Wechseln zwischen ver-

schiedenen Formaten und Tei-

lungen werden die Bohrköpfe 

mit Hilfe von Distanzstücken 

schnell und sicher neu positio-

niert. Einmal erfasste Pro-

gramme werden gespeichert 

und können bei Wiederholung 

des Auftrags per Knopfdruck 

abgerufen werden. Die Bohr-

maschine kann so ohne zusätz-

liche Kosten flexibel für wech-

selnde Formatlängen, Teilungen 

und Durchmesser eingesetzt 

werden. 

Dürselen 
www.duerselen.de



Satz & Druck Molnar wurde 1988 

von Peter Molnar in Huglfing 

gegründet. Ab 1998 arbeitete 

man in größeren Räumen in Tut-

zing, um der steigenden Auf-

tragslage gerecht zu werden. 

Seit 2006 bietet Molnar neben 

dem klassischen Offsetbereich 

auch Digitaldruck an, 2009 kam 

das Arbeitsfeld digitale Werbe-

technik dazu. Im Mai 2016 folg -

te ein Umzug von Tutzing nach 

Wielenbach. 

Zahlreiche Investitionen in Auto-

matisierungstechnik ermöglichen 

es Peter Molnar seitdem, noch 

leistungsfähiger auf Kunden-

wünsche eingehen zu können. 

 

Automatisierung in der Auslage 
 

Die palamides-Auslage gamma 

ist speziell für kleine bis mittlere 

Auflagen gedacht. Automatisier-

tes Arbeiten steht hier an obers-

ter Stelle. Peter Molnar dachte 

lange, dass die Druckauflagen 

aus seinem Haus nicht groß 

genug für eine palamides-Aus-

lage seien. Heute weiß er, dass 

er die Auslage schon viel früher 

hätte kaufen sollen ... 

Die Installation bei Molnar An-

fang 2020 war für palamides 

etwas Besonderes, da es sich 

um die erste Auslage an einem  

Sammelhefter-Broschürensystem 

Duplo iSaddle handelt. 

 

Universeller Einsatz 
 

Die gamma 502 ist mobil. Sie 

kann an der Broschürenstraße 

eingesetzt und auf vier Rollen 

verschoben werden. So ist sie 

bei Molnar auch an einer Hori-

zon AFC-Falzmaschine einsetz-

bar, es gibt aber auch für alle 

anderen gängigen Falzmaschi-

nen Koppelmöglichkeiten. 

An der Broschürenstraße kann 

ein Bediener die Duplo iSaddle 

einrichten und während der Pro-

duktion des ersten Auftrags be-

reits den nächsten Auftrag im 

Sammelturm II vorrichten oder 
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E
Erste palamides gamma 502 an Duplo iSaddle bei Peter Molnar in Wielenbach 

Enorme Effizienzsteigerung verzeichnet

Banderolierte Stapel können bei Satz & Druck Molnar seit dem Einsatz der 

palamides gamma 502 schnell und effizient »abgeräumt« werden.

Auf 1.200 m2 produziert Satz & 

Druck Molnar mit 14 Mitarbeitern 

im oberbayerischen Wielenbach 

Druckaufträge nach modernen und 

nachhaltigen Maßstäben.



Weiterverarbeitung

er kann die Maschine bei Bele-

gung aller 30 Stationen nonstop 

durchlaufen lassen. Das führte 

bei der Firma Molnar zu einem 

Anstieg der Produktionskapazi-

 tät von 3.000 auf 4.000 Bro-

schüren pro Stunde (im Doppel-

nutzen ca. 7.500). 

Aktive Unterstützung durch R&S 
 

Heinz Selenka, Geschäftsführer 

der Firma R&S Grafische Ma-

schinen, hat die Anbindung der 

iSaddle an die palamides-Aus-

lage aktiv unterstützt. Auf kur-

zen Wegen wurde eine einfache, 

kostengünstige und zuverlässig 

funktionierende Verbindung zwi-

schen der iSaddle und der 

gamma 502 geschaffen. 

Ein Bediener bei Satz & Druck 

Molnar hat vor 15 Jahren schon 

einmal an einer palamides-Aus-

lage gearbeitet. Bedienung und 

das Einrichten seien überhaupt 

nicht mehr vergleichbar mit den 

»alten« Auslage-Modellen. 

 

Aktuelles Thema: 
 

Seit einigen Wochen ist es be-

kanntlich sehr wichtig, die Mit-

arbeiter auf Abstand zu halten. 

Auch dazu leisten  die palami-

des-Auslagen ihren Beitrag. Mit 

der Automatisierung der Ausla-

getätigkeit ist es für einen ein-

zelnen Bediener sehr gut mög-

lich, alleine an einer Maschine 

zu arbeiten. Dies stellt in der 

momentan schwierigen Corona-

Zeit eine Erleichterung dar. 

Satz & Druck Molnar 
Tel. 08 81 / 92 57 44 60 
palamides 
www.palamides.de
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Durch paralleles Vorstapeln in den Zusammentragtürmen und ein beque-

mes Abnehmen der fertig banderolierten Stapel kann die Produktionsan-

lage iSaddle/gamma 502 von nur einer Person bei Molnar bedient werden.



Sicheres Handling von Produk-

ten ist in der Weiterverarbeitung 

ein wichtiges Kriterium. Dies 

weiß man bei GUK-Falzmaschi-

nen in Wellendingen genau. Seit 

Jahrzehnten ist man in der sen-

siblen Pharmabranche eine be-

kannte Größe und der Umgang 

mit den leichten Beipackzettel-

Papieren der Arzneimittel ist den 

Spezialisten bei GUK nichts 

Neues. 

Neben den bedruckten Plano-

Bogen ist aber auch das ge-

falzte Endprodukt von großer 

Bedeutung. Allein die hohe An-

zahl an Fertigprodukten pro 

Auftrag macht es auch beim 

Schritt des Abpackens in die 

Transportverpackung für die 

spezialisierten Anwender in den 

Druckereien notwendig, über 

automatisierte Lösungen nach-

zudenken. Bei GUK wurde des-

halb die Pick & Pack-Lösung in 

die Systeme integriert. Mit die-

ser vollautomatischen Maschi -

ne können die kleingefalzten 

Booklets und Outserts direkt in 

die Schachteln (Trays) einge-

packt werden. Dies geht wie 

von allein und schafft Freiraum 

für die Bediener, um sich auf 

andere Dinge rund um die Falz-

anlage zu konzentrieren. 

 

Längerer Zuführschacht 
 

Das Pick & Pack-Modul von GUK 

füllt Schachteln automatisch 

mit einer vorgebbaren Stück-

zahl. Eine eingebaute Kontrolle 

kann die Produkte zu 100% vor 

dem Einpacken prüfen. 

Im Frühjahr 2018 entwickelte 

die Firma GUK eine Extended 

Version des Pick & Pack 600 für 

noch längere Faltschachteln. 

Dabei vergrößerte man die Brei -

te des Schachtel-Zuführschachts 

auf 910 mm, der Produkteinlauf 

wurde optimiert und die Pro-

duktmagazine auf elf anstatt 

sieben Fächer erweitert, sodass 

nun Trays mit einer Länge von 

bis zu 900 mm automatisch be-
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P
Lösung von GUK zum zuverlässigen Beipacken von Booklets und Outserts 

Pick & Pack mit Kamera-Kontrolle

Pick & Pack 900 mit fahrbarem Untergestell.

Die breite Schachtelzuführung ermöglicht die Abfüllung längerer Trays.



Weiterverarbeitung

füllt werden können. 

Die Produkte werden schonend 

und markierungsfrei in ein 

Transportband übernommen 

und für das Einpacken in die 

geöffnete Schachtel positio-

niert. Der Abpackvorgang ist 

transparent und kann leicht von 

außen überwacht werden. 

 

Millimetergenaue Kontrolle 
 

Eine spezielle Software ermög-

licht es, mittels optionaler Ka-

mera gelesene und überprüfte 

Produkte vor dem Einlauf in das 

Abpacksystem in einen speziel-

len Probenbehälter zu leiten. So 

kann systematisch eine Stich-

probe für die QS-Dokumenta-

tion entnommen werden, ohne 

dabei das Gesamtsystem an-

halten zu müssen. Das erhöht 

die Ausbringung und damit die 

Produktivität. 

Das kameragestützte Kontroll-

system kann die Dimensionen 

millimetergenau vermessen und 

erkennt auch gedrehte Produk -

te zuverlässig. Außerhalb einer 

Toleranz liegende Produkte wer-

 den über die eingebaute Aus-

wurfweiche ausgeschleust. Eine 

optionale Erweiterung kann die 

Kontrolle von Leimpunkten mit-

tels einer zusätzlichen Kamera 

vornehmen. 

Auf der drupa 2021 wird die 

GUK-Gruppe in Halle 6 auf 

Stand F06 interessante Lösun-

gen zum Hochleistungsfalzen, 

zum Produkthandling und dem 

Falzen auf Verpackungslinien 

präsentieren. 

GUK 
www.guk-falzmaschinen.com

Kamerasystem zur Dimensions-

Kontrolle und Ansteuerung der 

Auswurfweiche.



Vorausschauendes Krisenma-

nagement bei Sprintis sichert 

die konstante Versorgung mit 

systemrelevanten Produkten 

zur Maskenherstellung während 

der Pandemie. Gummibänder, 

Nasenbügel, Gesichtsschilder 

sowie weitere Artikel zur indus-

triellen Maskenproduktion und 

für den gewerblichen Einsatz 

zum Schutz vor Krankheitserre-

gern sind bei dem international 

agierenden Spezial-Großhandel 

in großen Mengen verfügbar. 

 

Schnell reagiert 
 

»Sprintis hat in den vergange-

nen Tagen viele Millionen Meter 

an Gummizugschnüren impor-

tiert, um die Grundversorgung 

der Einwegmasken produzie-

renden Unternehmen abzude-

cken. Auch der großen Nach-

frage an Nasenbügeln und Flach- 

gummis der vielen ehrenamtlich 

engagierten Behelfsmaskennä-

herinnen und -nähern konnte 

zuverlässig nachgekommen wer-

 den«, sagt Christian Schenk, 

Geschäftsführer der Sprintis 

Schenk GmbH & Co. KG. 

»Tagtäglich erreicht uns hierzu 

positives Feedback, dass uns 

bestärkt, auch in schwierigen 

Zeiten wie diesen auf dem rich-

tigen Wege zu sein. Wir sind 

stolz, unseren gewohnt guten 

Service aufrechterhalten zu kön-

 nen und als zuverlässiger Part-

ner für unsere Kunden jederzeit 

da zu sein.« 

Die grafische Industrie hat sich 

ebenfalls den neuen Gegeben-

heiten angepasst. Druckereien 

produzieren nun unter anderem 

Behelfsmasken aus Papier oder 

Karton. Digital- und Textildru-

ckereien bedrucken und ferti-

gen Textilmasken. Sprintis hat 

auf die sprunghaft angestie-

gene Nachfrage frühzeitig rea-

giert und die Lagerbestände an 

Gummibändern, Befestigungen 

und Verpackungen dafür aufge-

stockt. Spezielle Schutzproduk -

te wie Gesichtsschilder in ver-

schieden Ausführungen, Nasen- 

bügel sowie industriell zu verar-

beitende ultraschallschweiß-

bare elastische Bänder wurden 

kurzfristig neu ins Sortiment 

aufgenommen. 

Damit hat sich das Großhan-

delsunternehmen schnell auf 

die veränderte Gesamtmarkt-

situation eingestellt. Bei Lösun-

gen für den effektiven Bakterien- 

und Virenschutz steht Sprintis 

mit Rat und Tat zur Seite und 

berät zum Beispiel im Hinblick 

auf geeignete Befestigungslö-

sungen. Kostenfreie Produkt-

muster fast aller Artikel sind 

über die Webseite bestellbar. 

Alle Artikel sind jederzeit liefer-

bar und auch in großen Mengen 

verfügbar. 

Im Kampf gegen Covid-19 ist 

Sprintis auch sozial engagiert 

und unterstützt regionale Hilfs-

organisationen wie WUE-Care 

und WirKT. Beide Plattformen 

kümmern sich unter anderem 

um die Behelfsmaskenherstel-

lung und -verteilung. Sie haben 

von Sprintis-Gummibänder, Na-

senbügel, Druckverschlussbeu-

tel und Schrägband als Spen-

den erhalten. 

Sprintis 
www.sprintis.de 

Weiterverarbeitung

Z
Sprintis sichert Versorgung und Nachschub von Corona-Schutzprodukten 

Zuverlässig lieferfähig während der Pandemie

Sprintis-Gummizugschnüre, -Nasenbügel, -Schrägband, -Gesichtsschild.
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Unsere Möglichkeiten:
Fort- und Weiterbildung 

 in überregionalen und regionalen  
 Veranstaltungen, ganz in Ihrer Nähe

Besichtigungen  
 von Kollegenbetrieben 

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

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

 
 online aktuelle Stellen-,  

 
 internen Bereich

 – Facebook, Twitter,  
 LinkedIn, XING-Gruppen

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

W+V zu FDI-Sonderkonditionen
 

 für die Nachwuchskräfte:  
 Auszubildende, Studenten und  
 Weiterbildungsschüler

Arbeitsrechtliche Beratung
Vergünstigte Anzeigenschal- 

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

Werden Sie 
Mitglied unseres 
bundesweiten 
Netzwerkes!!!
Nutzen Sie 
unsere Vereins-
Möglichkeiten!!!
Jahres-Mitgliedschaft für 200.— Euro*
Diese Partnerschaft schließt die kostenlose Mitgliedschaft** 
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 benennen.  

und Digital-Abo)
Jedes weitere Mitglied aus dem gleichen
Unternehmen zzgl. 185.— Euro im Jahr *

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

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

 FACHVERBAND DER 
DRUCKINDUSTRIE UND 
INFORMATIONSVERARBEITUNG E.V. 

Sulzbachstraße 14 - 66111 Saarbrücken - Tel. Hotline: 0681-9 38 59 18 
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B
Neue Masterfold 110 und Upgrades für die Alpinas von Bobst 

Bruns Kartonagen erweitert Maschinenpark

Die heutige Bruns Kartonagen 

GmbH in Göttingen wurde 1946 

von Friedrich Bruns als Buch-

binderei gegründet. Das Unter-

nehmen bietet seinen Kunden 

ein komplettes Dienstleistungs-

spektrum von der Faltschach-

telkonstruktion über die Produk-

 tion bis hin zur bundesweiten 

Lieferung mit eigenen Lkws an. 

Mit 25 Mitarbeitern, vier Falt-

schachtel-Klebemaschinen und 

drei Flachbettstanzen von Bobst 

sticht Bruns unter den Verpa-

ckungsherstellern dieser Größe  

mit seiner technischen Ausstat-

tung hervor. Eine neue Master-

fold 110 und Upgrades bei zwei  

der drei Alpina-Maschinen stei-

gerten die Attraktivität des Un-

ternehmens Anfang 2019 im 

Faltschachtelkleben noch. 

 

Starke Marktposition 
 

»Einer unserer Kunden hat an-

gefragt, ob wir ihm ein Video zur 

hohen Flexibilität und Produkti-

onssicherheit unserer Master-

fold 110 geben können. Das al-

lein zeigt, wie sehr diese Maschi- 

ne unsere Marktposition stärkt«, 

meint Karsten Hunger, einer der 

drei Geschäftsführer des Unter-

nehmens. Mit dem gleichen Ziel 

ließ Bruns eine seiner zwei Al-

pina110-Faltschachtel-Klebema-

 schinen und seine Alpina130 

auf die neueste Version der 

Matic-Steuerung von Bobst, auf 

neue Antriebsregler und auf 

neue Motoren umrüsten. 

Streichholzschachteln, Kissen-

verpackungen, Präsentations- 

und Flaschen-/Glaskartons, Six-

 Packs, Buchschuber, Theken-

aufsteller und etliche andere 

Verpackungen für Kunden zahl-

loser Branchen – das Angebots-

spektrum von Bruns ist ausge-

sprochen breit. Die meisten 

Aufträge kommen aus der In-

dustrie wie unter anderem der 

Lebensmittel- und der Pharma-

branche. Darüber hinaus neh-

men Agenturen und auch andere 

Verpackungshersteller, deren 

technische Möglichkeiten limitiert 

sind, die Angebote von Bruns in 

Anspruch. »Im Faltschachtelkle-

ben, Stanzen und Kaschieren 

arbeiten wir auch als Lohnferti-

ger. In Extremfällen sogar über 

Nacht«, erklärt Hunger. Vor allem 

die umfassenden Möglichkeiten 

der Kleberei sind im Markt ge-

fragt. Aus ganz Deutschland 

schicken Kunden Paletten mit 

bedruckten Bogen oder schon 

gestanzten Zuschnitten, um sie 

in Göttingen zu Faltschachteln 

verarbeiten zu lassen. Hunger: 

»Mit unserer neuen Technik 

können wir noch flexibler und 

schneller auf die Anforderungen 

des Marktes reagieren.« 

Neues Arbeitsgefühl 
 

Die neue Masterfold 110 und 

die Upgrades der Alpina-Ma-

schinen haben den Arbeitskom-

fort für die Maschinenführer 

deutlich erhöht. Der Rüstpro-

zess ist erheblich vereinfacht. 

Die Masterfold 110 ist bei Stan-

dardschachteln und Wiederhol-

Die neue Masterfold 110 hat die Marktposition von Bruns Kartonagen 

weiter gestärkt: Karsten Hunger (M.), Manfred Janowitz, techn. Service bei 

Bobst Meerbusch (r.), und Michael Linden, Vertrieb bei Bobst Meerbusch.
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aufträgen nun etwa 30% schnel-

 ler eingestellt. Wird die Maschi -

ne komplett für andere Schach-

telvarianten eingerichtet, spart 

Bruns zehn Minuten der bisheri-

gen Rüstzeit. Bei bis zu zehn 

Produktionswechseln pro Schicht 

schlägt das erheblich zu Buche. 

Die Maschine ist mit Einzelan-

trieben ausgestattet. Sie ermög-

lichen die Konstruktion der offe-

nen Rahmenplattformen und den 

Bedienern einen direkten Zugang 

zu allen Maschinenbereichen. 

Das erleichtert den Einbau der 

Spezialwerkzeuge und die War-

tungsarbeiten. Zudem steht die 

Konstruktion der Maschine für 

eine hohe Arbeitssicherheit. Die 

geschlossenen Bodenflächen 

der Rahmenplattformen mini-

mieren die Wahrscheinlichkeit, 

dass bei Auftragswechseln Zu-

schnitte in der Maschine verblei-

 ben und es Untermischungen 

gibt. Die Maschinenführer wür-

den diese auf einen Blick sehen. 

Schließlich garantieren die Ein-

zelantriebe auch bei hohen Lauf-

 geschwindigkeiten den leisen 

Betrieb der Maschine und tra-

gen zu ihrer Energieeffizienz bei. 

Für die Maschinenführer ist die 

zentrale Bedienung über die am 

Einleger angebrachte neue 

HMI-Bedienoberfläche und die 

Matic-Steuerung ein Highlight. 

In ihr ist die gesamte Bedienung 

der Maschine integriert. Per 

Tastendruck können die Ma-

schinenführer zwischen den An-

sichten wechseln. Die Master-

fold 110 von Bruns ist mit vier 

Kamerasystemen für die Über-

wachung kritischer Maschinen-

bereiche ausgestattet. »Über 

den Touch-Bildschirm nehmen 

wir die meisten Einstellungen 

vor und haben die gesamte 

Technik unter Kontrolle. Das er-

spart uns viele Wege«, sagt ein 

Maschinenführer. »Wirft zum Bei-

 spiel der Accueject fehlerhaft 

geklebte Schachteln aus, kön-

nen wir von hier aus nachsehen, 

was der Grund dafür ist.« Ursa-

chen für technische Schwierig-

keiten sind über den Touch-Mo-

nitor schnell lokalisiert. »Gerade 

in der Lohnfertigung ist es wich-

tig, Produktionssicherheit ga-

rantieren zu können«, erklärt 

Hunger. »Mit der Masterfold 110 

fällt das erheblich leichter.« 

 

Arbeitsschritte automatisiert 
 

Je nach Faltschachtelart redu-

ziert sich die manuelle Arbeit bei 

Auftragswechseln weitgehend 

auf den Austausch und das 

Justieren der Werkzeuge. Die 

gute Zugänglichkeit zu allen 

Maschinenteilen, die zentrale 

Bedienung und die dank der 

Matic-Steuerung automatischen 
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Über den vorne am Einleger in komfortabler Höhe angebrachten Touch 

Monitor der Matic-Steuerung nehmen die Maschinenführer die meisten 

Einstellungen vor und haben die gesamte Technik unter Kontrolle.



Weiterverarbeitung

Einstellungen – das alles unter-

stützt die kurzen Rüstzeiten bei 

der Masterfold 110. Die Werk-

zeuge sind zwischen den vier 

Faltschachtel-Klebemaschinen 

kompatibel, können also sowohl 

auf der Masterfold 110 als auch 

auf den drei Alpinas eingesetzt 

werden. Seit den Upgrades auf 

die neueste Version der Matic-

Steuerung ist der Bedienkom-

fort auch bei zwei dieser Ma-

schinen deutlich erhöht. Ihre 

intuitive Menüführung ist weit-

gehend identisch mit der der 

Masterfold 110, weshalb die Be-

 diener ohne weiteres mit allen 

Maschinen arbeiten können. Die 

dritte Alpina sollte ursprünglich 

verkauft werden, bleibt aber als 

Backup und für Spitzenzeiten in 

Betrieb. 

 

Zugriff von unterwegs 
 

»Bei der Projektierung und Inbe-

triebnahme hat uns Bobst per-

fekt unterstützt«, blickt Hunger 

zurück. Mit Helpline Plus nutzt 

Bruns den Fernwartungs-Service 

von Bobst. Um künftig Maschi-

nendaten für Prozessoptimierun-

 gen nutzen zu können, sollen die 

drei Flachbettstanzen von Bobst 

und die Faltschachtel-Klebema-

schinen an die Connected Ser-

vices von Bobst angebunden 

werden. Das erlaubt einen noch 

besseren Überblick über die Pro-

 duktion und den Zugriff auf die 

Daten von unterwegs – etwa um 

bei kurzfristigen Kundenanfra-

gen zu prüfen, ob die Aufträge 

realisiert werden können. 

Bruns Kartonagen 
Tel. 05 51 / 5 06 83-0 
Bobst 
www.bobst.com
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Im Zuge der Inbetriebnahme der Masterfold 110 rüstete Bruns eine seiner 

zwei Alpina110 und seine Alpina130 Faltschachtel-Klebemaschine um.



Der Dresdner Maschinenherstel-

ler Kama hat eine effiziente 

Lösung zum Inline-Prägen von 

Brailleschrift entwickelt. Das 

neue AutoBraille-Modul für die 

schnell einstellbare Faltschach-

telklebemaschine FF 52i ist hoch 

automatisiert und bietet einfa-

ches Handling, verkürzte Rüst-

zeiten und Reproduzierbarkeit – 

ideal zum Beispiel für die Her-

stellung von Faltschachteln für 

den Pharmamarkt, die in Europa 

mit Braille-Schrift gekennzeich-

net werden müssen. 

Kamas AutoBraille prägt bis fünf 

Zeilen standardisierte Braille-

 schrift mit zwei Braillerädern bis 

zehn Zeilen und verwendet die 

marktüblichen Braille-Werkzeuge 

(Bandstahl). 

 

Hohe Automatisierung 
 

Am Kama AutoBraille fährt das 

Haupt-Prägeradpaar automatisch 

auf die berechnete Position für 

das Prägefeld des Zuschnitts. 

Nach einer Doppelbogenkon-

trolle werden die Braille-Punkte 

sauber ausgeprägt. Es folgen 

Vorbrechen, Falten und Kleben 

der Faltschachtel an der FF 52i 

sowie die Inspektion im ge-

wünschten Level. Das Braillerad 

wird von Zuschnitt zu Zuschnitt 

per Servomotor in Millisekunden 

neu positioniert. 

Als einziges automatisches Sys-

tem im Wettbewerb kann das 

Kama-Prägeradpaar auf der ge-

samten Breite der Maschine ver-

wendet werden und alle nur 

möglichen Prägepositionen auf 

dem Zuschnitt realisieren (kein 

zweites Modul erforderlich). Für 

die seltenen Fälle, dass eine 

Schachtel zwei Brailleprägun-

gen bekommen soll, bietet das 

Modul ein zweites Prägeradpaar. 

Weniger Kosten, mehr Sicherheit 
 

Im Vergleich zum Braille-Prägen 

an der Stanzmaschine bringt die 

neue Inline-Lösung an der FKM 

erhebliche Einsparungen bei 

Werkzeugkosten und Einrichte-

zeit. Dazu kommt die höhere Si-

cherheit durch die Braille-Prä-

gung am Einzelnutzen am Ende 

der Wertschöpfungskette. 

 

Schnellste Auftragswechsel 
 

Mit der neuen Prägeeinheit Auto-

 Braille baut Kama den Wettbe-

werbsvorteil »schnellste Auftrags-

 wechsel« für die vollautomati- 

sche Faltschachtelklebemaschi -

ne FF 52i weiter aus. Der Wech-

sel von Längsnaht- zu Längs-

nahtschachtel dauert gerade 

einmal fünf Minuten. »Wir sehen 

den Einsatzbereich der Ma-

schine vor allem bei Faltschach-

teln in der Pharma-, Gesund-

heits- und Kosmetikindustrie 

sowie für On-Demand-Verpa-

ckungen und web2pack-Kun-

den«, sagt Kama-Geschäftsfüh-

rer Steffen Pieper. 

Und es gibt noch einen Vorteil: 

Die hohe Automatisierung der 

Kama FF 52i und von AutoBraille 

hilft, das Problem des Fachar-

beitermangels zu lösen: Die Be-

dienung ist einfach und neue 

Kräfte werden rasch mit der Ma-

schine vertraut. 

Kama präsentiert die FF 52i mit 

AutoBraille im Sommer 2020 live 

in einem Webcast. 

Kama 
www.kama.info 
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K
Hier kommt Blindenschrift einfach und schnell auf die Schachtel 

Kama launcht AutoBraille

Effiziente Inline-Lösung: Kamas 

AutoBraille für die Herstellung von 

Faltschachteln mit Blindenschrift 

an der Faltschachtelklebemaschine 

Kama FF 52i.



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

Neue Impulse für Ihre 

Druckverarbeitung:
Nuten, Rillen, Perfo,  

Mikroperfo, Stanzen und 

Prägen bis 14.000 Takte/h

Streifeneinschießen und 

markierungsfrei zählen  

bis 800 g/qm.

b
in

d
erh

a
u

s
b

i
d

hLaminieren bis 170 m/min., 

ein- und zweiseitig.  

Partiell digital UV-Lackieren.

Buchfertigung, digitale 

Heißfolie, Reliefprägung, 

Konturstanzen.



Im Jahr 2013 nahm die Barthel-

Gruppe an ihrem Hauptsitz in 

Essen als weltweit erste Etiket-

tendruckerei ein digitales Tube-

Scan-Stroboskop von Nyquist 

Systems für die Bahnbeobach-

tung in Betrieb. Seither ist die 

auf die Herstellung selbstkle-

bender Etiketten unterschiedli-

cher Ausführung für verschie-

denste Branchen spezialisierte 

Barthel-Gruppe jeden Entwick-

lungsschritt der TubeScan-Sys-

teme mitgegangen. Inzwischen 

sind mehrere Maschinen mit 

diesen Systemen für die 100-

Prozent-Inspektion ausgestat-

tet. Nyquist Systems gehört seit 

Anfang 2019 zum Unterneh-

mensverbund BST Group. Die 

Gruppe ist weltweit für den Ver-

trieb und Service des Tube-

Scan-Portfolios zuständig. 

 

In vielen Märkten zuhause 
 

Die Barthel-Gruppe ist mit ihren 

sechs Unternehmen ausgespro-

chen breit aufgestellt und in vie-

len Märkten zuhause. Schwer-

punkte bilden die Branchen Le- 

bensmittel, Wein & Spirituosen, 

Home Care, Kosmetik, Pharma 

sowie Chemie & Automotive. Bar-

 thel setzt im Finishing bereits 

seit 2003 Kontrollsysteme ein. 

Zunächst waren dies herkömm-

liche Kamerasysteme. In den 

folgenden Jahren bestückte die 

Etikettendruckerei ihren Maschi-

 nenpark sukzessive mit Zeilen-

kameras. Mit dem von Nyquist 

Systems neu vorgestellten Tube-

 Scan digital strobe mit attrakti-

vem Preis-/Leistungsverhältnis 

zeichnete sich 2013 eine Alter-

native zu diesen Kameras ab. 

»Wir wollten die Qualität, das 

Handling und die Zuverlässig-

keit im Tagesbetrieb testen«, er-

klärt Mischa Barthel, geschäfts-

führender Gesellschafter der 

Barthel-Gruppe, warum sein Un-

 ternehmen das weltweit erste 

digitale Stroboskop installierte. 

»Das erste TubeScan war eher 

noch eine Lösung für die Fehl-

etikettenkontrolle. Aber wir ha -

ben damals seine Möglichkeiten 

erkannt. Es war nur eine Frage 

der Zeit, bis seine Flächenka-

mera eine höhere Auflösung 

und damit eine bessere Bild-

qualität erreichen würde.« 

 

Kontinuierlich weiterentwickelt 
 

In den folgenden Jahren ließ die 

schnell wachsende Barthel-

Gruppe in ihren Druckmaschi-

nen sukzessive weitere Tube-

Scan-Systeme installieren. Da- 

bei handelte es sich zunehmend 

um höherwertige Geräte, die in 

der Lage waren, druckrelevante 

Fehler zu erkennen. »Die neuen 

Weiterverarbeitung

A
Barthel-Gruppe vertraut seit 2013 auf TubeScan-Systeme von Nyquist Systems 

Auf dem Weg zur Null-Fehler-Produktion

Haben die Qualitätssicherung der Barthel-Gruppe gemeinsam kontinuier-

lich ausgebaut (von links): Dr. Stephan Krebs (Nyquist), Mischa Barthel, 

Friedhelm Schmitz und Kai Prahl (BST eltromat).
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TubeScan-Systeme halfen un-

seren Mitarbeitern, den wach-

senden Qualitätsanforderungen 

des Marktes gerecht zu wer-

den«, stellt Friedhelm Schmitz, 

Leiter der Abteilung Qualitätssi-

cherung, fest. 

Im Laufe der Jahre verlagerte 

sich der Fokus von der Erken-

nung der wichtigsten Fehler in  

bereits produzierten Etiketten-

rollen hin zur vorbeugenden Ver-

 meidung von Fehlern im Druck. 

Das ermöglichte vor allem die 

stetig höhere Auflösung der 

Matrixkameras der Systeme. 

So sind heute für das gesamte 

TubeScan-Portfolio vergleichs-

weise kostengünstige Neun-Me-

 gapixel-Flächenkameras »Made 

in Germany« verfügbar. Sie er-

reichen im Etikettendruck mit 

Bahnbreiten von 330 bis 430 mm 

Auflösungen von 83 bzw. 100 μm 

und bei speziellen Anwendun-

gen sogar Auflösungen bis 55 

μm. Aber auch die Funktionali-

tät der Software, die Möglich-

keiten der Echtzeit-Visualisie-

rung sowie das Inspektions- 

und Messverfahren einschließ-

lich der Beleuchtungsoptionen 

hat Nyquist Systems kontinuier-

lich erweitert. 

Barthel: »Mit der Visualisierung 

der Druckfehler in unserer Kon-

fektionierung konnten wir Image- 

Verluste vermeiden, die Liefe-

rungen mangelhafter Etiketten 

unweigerlich mit sich gebracht 

hätten. Mit der 100-Prozent-

Kontrolle im Druck minimieren 

wir unsere Makulatur. Unsere 

Drucker sehen sofort, wenn Feh-

 ler entstehen und können um-

gehend gegensteuern. Wir pro-

duzieren gezielter die angestreb- 

te Qualität und dank der in die 

TubeScan-Systeme integrierten 

Zählwerke exakt die erforderli-

Einfach. Mehr.
Profil zeigen!

Generation 

Drupa 2020! 

Kontakt Nord: 
Stefan Kleditzsch, 0175- 437 98 77

Kontakt Süd: 

Jonatan Simon, 0151-240 73 803

KAMA ProCut 76 Foil

KAMA ProFold 74

Geht fast 
automatisch:

 Kürzeste Rüstzeiten  
 Veredeln mit AutoRegister 
  Greifer für anspruchsvolle 
Substrate
 Servo-Technik für 
mehr Leistung

 Falten, Zickzack, Kleben 
 Füllhöhe, Aufspenden
 Klebeband, Pick&Place
 Vorbrecher für 
Faltschachteln
 Made in Germany

www.kama.info

KAMA GmbH

TubeScan-Systeme setzt Barthel 

heute in mehreren Konfektionier- 

und Druckmaschinen ein.
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chen Stückzahlen der Etiket-

ten.« Beides hat die Produktivi-

tät und die Rentabilität der Eti-

kettenherstellung erhöht. 

 

Doppelte Absicherung 
 

Inzwischen ist knapp die Hälfte 

der 35 Druckmaschinen der 

Barthel-Gruppe mit TubeScan-

Systemen ausgestattet. Darü-

ber hinaus sind diese Systeme 

in der Konfektionierung in meh-

reren Maschinen für die End-

kontrolle im Einsatz. In weiten 

Bereichen des Produktionspro-

zesses des Unternehmens wird 

die Qualität heute also in zwei 

Schritten kontrolliert. Die dop-

pelte Absicherung garantiert hier 

eine kompromisslose Null-Feh-

ler-Produktion. Kostspielige Re-

klamationen werden ausge-

schlossen. 

 

Entspannter drucken 
 

Derzeit denkt Barthel darüber 

nach, alle Druckmaschinen mit 

100-Prozent-Inspektion auszu-

statten – im nächsten Schritt die 

neun Digitaldruckmaschinen, die 

vor allem kleinere Auflagen und 

individualisierte Etiketten produ-

zieren. Schmitz: »Es ist wichtig, 

die Maschinenführer mitzuneh-

men und ihnen die Vorteile der 

innovativen Qualitätssicherung 

aufzuzeigen. Zum Beispiel, dass 

sie mit den Tube-Scan-Syste-

men entspannter die erforderli-

che Qualität drucken.« Die Dru-

cker sollen sich selbst kontrollie- 

ren und Dokumentationen der 

Qualität aus den Systemen ab-

rufen können. Immer wieder gebe 

es Aha-Effekte, wenn Maschi-

nenführer mit ihnen Fehler auf-

decken, die sie ohne die Sys-

teme nicht gesehen hätten. 

Stimmen die Passer? Werden 

Texte und Barcodes korrekt ge-

druckt? Sind Flecken auf den 

Etiketten? Stimmen die Ab-

stände zwischen den Etiketten 

und stehen diese korrekt mittig? 

Die TubeScan-Systeme bieten 

der Barthel-Gruppe in der 100-

Prozent-Inspektion vielfältige 

Möglichkeiten. »Die Systeme 

lassen sich auftragsbezogen 

flexibel einstellen. Das heißt, sie 

decken innerhalb der vorgege-

benen Parameter zuverlässig 

alle Fehler der Druck- und Wei-

terverarbeitung auf, die Kunden 

nicht akzeptieren würden«, er-

klärt Schmitz. Gleichzeitig kann 

die Barthel-Gruppe die Leistung 

ihrer Maschinen trotz der 100-

Prozent-Inspektion optimal aus-

schöpfen. 

In Kürze wird die Unternehmens-

 gruppe die Arbeit ihrer Drucker 

mit dem neuen PDF-Abgleich 

direkt in den Druckmaschinen 

weiter erleichtern und die Rüst-

zeiten weiter verkürzen können. 

Mit dieser neuen Funktion stel-

len die Maschinenbediener be-

reits vor Druckbeginn sicher, 

dass ihre Maschinen auf Anhieb 

einwandfreie Qualität produzie-

ren. »Der manuelle Abgleich der 

angedruckten Etiketten mit den 

PDF-Dateien aus der Druckvor-

stufe ist in unserer meist drei-

schichtigen Produktion durch-

aus noch ein Flaschenhals. Der 

PDF-Abgleich direkt in den 

Druckmaschinen erspart den 

Druckern das Scannen von An-

drucken und den Vergleich mit 

den Vorgaben. Sie sind schnel-

ler im Druck«, erklärt Schmitz 

den Nutzen. 

 

Makulatur minimieren 
 

Zudem hat die Barthel-Gruppe 

noch in 2019 erstmals eine digi-

tale Textkontrolle in einer Ma-

schine in Betrieb genommen 

und wird diese später eventuell 

auch in andere Maschinen inte-

grieren. Eine weitere Option ist 

die Verbindung von TubeScan-

Systemen in Druck- und Finish -

ing-Maschinen. Fließen Informa-

 tionen aus dem Druck direkt in 

das Finishing, kann die Makula-

tur weiter minimiert und die pro-

duzierte Qualität eindeutig do-

kumentiert werden. 

Über die digitalen Stroboskope 

hinaus setzt die Barthel-Gruppe 

weitere Systeme von BST eltro-

mat ein. Barthel: »Ich freue mich 

über den Stand, den wir heute 

in der Qualitätssicherung er-

reicht haben. Mit den künftigen 

Innovationen werden wir unsere 

Resultate sicher noch weiter 

verbessern können.« 

Barthel-Gruppe 
Tel. 02 01 / 8 43 61-0 
BST eltromat 
www.bst.group

2013 nahm Barthel die weltweit 

ersten TubeScan-Systeme für die 

Bahnbeobachtung in Betrieb.
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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

Ihr 
zuverlässiger 

Partner!

Aktuelle Angebote: 06/2020

B

 

weitere Maschinen auf:
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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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Die Stober GmbH Druckerei 

und Verlag in Eggenstein bei 

Karlsruhe hat steigende Um-

satzzahlen zu verzeichnen, 

auch dank der umliegenden 

Druckunternehmen, die das 

vielfältige Angebot von Stober, 

besonders im 3B-Format, 

gerne nutzen.  

Das bereits seit 1928 existie-

rende Familienunternehmen, 

das seit 1994 von den Cousins 

Jürgen und Marcus Stober ge-

leitet wird, setzt seit Jahrzehn-

ten auf die Produkte der Firma 

Heidelberg. Bis zum 70/100-

Format wird hier die Vorstufe, 

der Offsetdruck und die Weiter-

verarbeitung von Heidelberg- 

Equipment beherrscht.  

Seit dem Erwerb eines rund 

3.000 m2 großen Gebäudes in 

2018, gegenüber des Stammsit-

zes in der Industriestraße gele-

gen, investierte man bei Stober 

weiter in die Digitaldrucktechnik 

und wechselte auch hier zu 

einem Heidelberg-Angebot. 

 

Das Frontend war bereits bekannt 
 

Ralph Jacobs vom Heidelberg- 

Vertrieb der Niederlassung Süd-

west, der eine langjährige Ver-

bindung zum Haus Stober und 

dessen Prokurist und Produkti-

onsleiter Bernhard Konz pflegt, 

nutzte die Beliebtheit des Hei-

delberg-Workflow Prinect, mit 

dem die Drucker und Vorstufen-

mitarbeiter bei Stober arbeiten, 

um 2018 das Versafire-CV-Digi-

T
Zwei Heidelberg Versafire-Digitaldrucksysteme produzieren bei Stober 

Top in Kombination mit traditioneller Technik

BW 2

Eine Versafire EV (2019) und eine Versafire CV (2018) decken die leistungs-

starke digitale Druckkapazität bei Stober ab. Jeweils mit einer fünften 

Farbstation ausgerüstet werden sie auch sehr kreativ eingesetzt.

Rund 50 Meter Luftlinie vom 

Stammhaus entfernt: das 2018 be-

zogene, rund 3.000 m2 große, 

zweite Gebäude der Stober GmbH. 

Digitaldruck und Stober Letterpress 

sind neben der Verwaltung und 

einem großen Lager hier integriert.

Digitaldruck und Letterpress-Technik arbeiten bei Stober viel und gut zusammen. Edle sowie auch raffinierte Produkte 

können mit dieser Kombination erstellt werden. Stober besitzt noch zehn Maschinen für ausgefallene Verarbeitungen.



taldrucksystem einzubringen. 

Das neue Angebot an Digital-

druckmöglichkeiten wurde von 

den Kunden so hoch geschätzt 

und genutzt, dass keine zwölf 

Monate später in 2019 bereits in 

ein zweites Versafire-System in-

vestiert werden konnte. 

Neu an der zweiten Versafire EV 

ist der Hochstapelausleger, der 

etliche Stapelwechsel und 

damit Zeit und Kosten spart. 

Dazu wurde die Farbreihenfolge 

verändert. Deckweiß wird vor 

CMYK gedruckt. Farbige Pa-

piere und Kartons oder Folien 

können dadurch in einem 

Durchgang gedruckt werden. 

Mediengestalterin Tanja Christ 

aus der Vorstufe und der 3B-

Drucker Sascha Portnikh arbei-

ten jeweils alle Auflagen bis 

1.000 Stück an beiden Maschi-

nen in einer Schicht mit großer 

Routine problemlos ab. 

 

Stahlstich & Co. im Haus 
 

Ebenfalls im Jahr 2018 holte 

sich Stober durch den Zusam-

menschluss mit der Roland 

Fahrner GmbH aus Au am Rhein 

zusätzliche Mitarbeiter, Maschi-

nen und Produktionsanlagen für 

den Stahlstichprägedruck etc. 

ins Haus. Das Label »Stober 

Letterpress«, das fünf Leis-

tungsbereiche unter einem Dach 

zusammenführt, war geboren: 

� Letterpress Boston Style 

� Stahlstichprägedruck 

� Blindprägung ein- und mehr-

stufig 

� Heißfolienprägung flach, hoch 

und tief 

� Stanz- und Rilltechnik bis zum 

Format 75 x 105 cm 

Die Veredelungen werden mit 

dem Equipment bestens ge-

pflegter Buchdruckmaschinen 

durchgeführt. Die Stanz- und 

Rilltechnik im 3B-Format erfolgt 

auf einer Varimatrix von Heidel-

berg aus dem Jahr 2016. 

 

Unternehmen mit Zukunft 
 

Bernhard Konz: »Stober steht 

mit 48 Mitarbeitern plus einem 

großen Pool an Aushilfen mehr 

denn je für Qualitätsdruck, Ver-

lag, Mediengestaltung und  

Fulfillment bis hin zur Produkt-

Fotografie sowie Lettershop- 

oder Messe-Service. 

Mit dem Partner Heidelberg – 

und Ralph Jacobs, dem An-

sprechpartner für alle Themen 

– haben wir nun auch im Digi-

taldruck beste Erfahrungen ge-

sammelt. Durch den durchgän-

gigen Heidelberg-Workflow von 

der Vorstufe über den Druck 

bis zur Weiterverarbeitung be-

wältigen wir ca. 6.000 Aufträge 

für rund 600 aktive Kunden pro 

Jahr.  

Mit der Kombination von außer-

gewöhnlichen Bedruckstoffen, 

die mit den Versafire Maschi-

nen verarbeitbar sind, und der 

Anwendung der traditionellen 

Letterpress-Technik sind wir in 

der Lage, einzigartige Produkte 

am Markt zu platzieren.« 

Stober 
Tel. 07 21 / 9 78 30-0 
Heidelberger Druckmaschinen 
www.heidelberg.com
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V.l.: Stober-Prokurist und -Produktionsleiter Bernhard Konz, Ralph Jacobs 

vom Heidelberg-Vertrieb, Mediengestalterin Tanja Christ und Offset- sowie 

Digitaldrucker Sascha Portnikh sind von den beiden Versafires begeistert.

Auch im Offset ist Stober mit Hei-

delberg-Maschinen (CX 102-5, SM 

102-2 und PM-52-5) ausgestattet.



Seit zwei Jahren produziert bei 

der Edelmann Group in Heiden-

heim eine Rotationsstanze 

Rapida RDC 106. Das für inno-

vative Techniken und Technolo-

gien bekannte Unternehmen 

setzt die Stanzanlage als Pilot-

nutzer im Kartonagenbereich 

ein und ist stolz darauf, diese 

von den ersten Gehversuchen 

über den Feldtest bis hin zur 

Serienreife intensiv erproben 

und seit geraumer Zeit mit ihr 

produzieren zu können. 

 

Stanzen, prägen, ausbrechen 
 
Heute ist die Rapida RDC 106 

mit drei Prozesswerken im täg-

lichen Einsatz. Sie verarbeitet 

Faltschachteln für internatio-

nale Marken aus den Bereichen 

Health Care, Beauty Care und 

Consumer Brands. Meist wird 

im Inline-Prozess gestanzt, ge-

prägt und ausgebrochen. 

Die Fachleute bei Edelmann 

sind von der hohen Leistung 

der Rotationsstanze begeistert. 

Sie produziert mit bis zu 15.000 

Bogen/h und beeindruckt 

zudem durch sehr geringe 

Rüstzeiten. »Das macht die Ra-

pida RDC 106 interessant für 

uns«, so Oliver Sattel, Techni-

scher Direktor des Unterneh-

mens. »Unsere Wettbewerbsfä-

higkeit zeichnet sich durch die 

Qualität und die Geschwindig-

keit unserer Prozesse aus. Des-

halb ist es für uns wichtig, von 

Beginn an bei der Entwicklung 

neuer Maschinen dabei zu sein 

– die Begleitung der Rapida 

RDC 106 steht beispielhaft für 

einen erfolgreichen Entwick-

lungsprozess von Beginn bis 

zur Serienreife. Das ist für uns 

echte Partnerschaft – und die 

pflegen wir seit vielen Jahren 

erfolgreich mit Koenig & Bauer.« 

 

Rotativer Prozess hat Stärken 
 

Neben der Schnelligkeit gehö-

ren hochqualitative Schneid- 

und Rillergebnisse, die mit 

standardisierten Werkzeugen 

erzielt werden, zu den Stärken 

der Rapida RDC 106. Mit sehr 

guten Prägeergebnissen bei 

nicht gekannten Produktions-

geschwindigkeiten überzeugt 

die Rotationsstanze zusätzlich. 

Durch die Prozessabbildung in 

einzelnen Stanztürmen lässt 

E
Rotationsstanze von Koenig & Bauer in der Produktionspraxis 

Edelmann Group produziert mit Rapida RDC 106

BW 4

Bei Edelmann produziert eine Rapida RDC 106 mit drei Prozesswerken, die vorwiegend zum Stanzen, Prägen und 

Ausbrechen eingesetzt werden.



sich die Produktvielfalt gegen-

über traditioneller Stanztechnik, 

z.B. bei Stanz- und Rilllinienlän-

gen, erheblich erweitern. 

Bevor die Rapida RDC 106 voll 

in den Produktionsprozess inte-

griert wurde, galt es, einige Pro-

zessabläufe im Unternehmen 

zu verändern. Die Werkzeugbe-

schaffung und das Bogenlayout 

wurden an den rotativen Pro-

zess angepasst. Auch die Mit-

arbeiter mussten umdenken. 

Als alles passte, stimmte die 

Qualität der Produkte. Das rota-

tive Stanzen unterscheidet sich 

vom Flachbettstanzen grund-

sätzlich. Lediglich das Ergebnis 

– die Faltschachtel – ist iden-

tisch. 

Zusammen mit Koenig & Bauer 

ist es gelungen, einen Status zu 

erreichen, der den Erwartungen 

von Edelmann in vollem Um-

fang entspricht. Darauf baut 

das Unternehmen weiter auf. 

Oliver Sattel erläutert: »Wir sind 

stolz, Teil dieses Entwicklungs-

prozesses gewesen zu sein. 

Modernste Technik und Mitar-

beiter, die genau wissen, was 

sie tun: Das sind unsere Garan-

ten für effiziente Produktions-

prozesse, an deren Ende nicht 

nur qualitativ hochwertige Pro-

dukte stehen, sondern vor 

allem auch zufriedene Kunden.« 

Edelmann Group 
Tel. 0 73 21 / 3 40-0 
Koenig & Bauer 
www.koenig-bauer.com
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Oliver Sattel, Technischer Direktor von Edelmann, ist stolz, die Entwicklung 

der Rapida RDC 106 von Anfang an begleiten und die Maschine jetzt seri-

enreif in der Faltschachtelproduktion einsetzen zu können.

Die Edelmann Group mit 

Hauptsitz in Heidenheim 

(Baden-Württemberg) ist ein 

Verpackungshersteller und 

Systemlieferant mit Stand-

orten in Europa, Nord- und 

Südamerika sowie Asien. 

Die Kernkompetenzen des 

1913 gegründeten Familien-

unternehmens sind das 

Entwickeln und Fertigen 

von Verpackungslösungen 

für Health Care, Beauty 

Care und Consumer 

Brands. 

Edelmanns Anspruch ist es, 

»mit innovativen Lösungen 

Prozessoptimierungen zu 

gestalten, die sich über die 

gesamte Supply Chain er-

strecken – und mit unseren 

Kunden gemeinsam wich-

tige Mehrwert-Potenziale zu 

erschließen«. Über 3.000 

Mitarbeiter an 20 Standor-

ten in neun Ländern haben 

2019 über 300 Mio. Umsatz 

erwirtschaftet. In den Wer-

ken der Gruppe wurden  

über 1,3 Mrd. Packungsbei-

lagen sowie über 4,7 Mrd. 

Faltschachtel und »Rigid 

Boxes« produziert.

Edelmann Group 



Die Abtei Münsterschwarzach 

in Schwarzach bei Würzburg 

geht auf eine Klostergründung 

aus dem Jahr 780 zurück. 1913 

von Mönchen des Benediktiner-

ordens wiederbelebt, gehören 

der Abtei heute etwa 100 Mön-

che an. Gemäß den Ordensre-

geln unterhält die Abtei zahlrei-

che Betriebe und Werkstätten, 

in denen neben Mönchen ins-

gesamt rund 300 weltliche Mit-

arbeiter tätig sind. Die wirt-

schaftlich stärksten Betriebe 

sind in der Vier-Türme GmbH 

zusammengefasst. Dazu gehört 

die Druckerei Benedict Press, 

mit 25 Beschäftigten. 

 

»Grünes« Wirtschaften 
 

Umwelt- und Ressourcenscho-

nung genießt bei der Benedict 

Press, die im Bogenoffset- und 

Toner-Digitaldruck produziert, 

einen sehr hohen Stellenwert. 

Schon im Jahr 2000 hatten die 

Mönche den Beschluss zu kon-

sequent nachhaltigem Wirt-

schaften gefasst, um einen akti-

ven Beitrag zur Bewahrung der 

Schöpfung zu leisten. In der 

Folgezeit wurden die Abtei 

Münsterschwarzach und ihre 

Betriebe vollständig auf Selbst-

versorgung mit Strom und 

Wärme aus regenerativen Quel-

len umgestellt. Solar- und Was-

serkraft, eine Biogasanlage 

sowie eine Holzenergiezentrale 

sorgen dafür, dass die Abtei 

CO2-neutral agiert. 

Seit Anfang 2019 ist die Klos-

terdruckerei nach dem europäi-

schen Umweltmanagementsys-

tem EMAS zertifiziert. Im Zuge 

der fortgesetzten Nachhaltig-

keitsbestrebungen fiel im Som-

mer 2019 die Entscheidung, die 

prozessfreie Kodak Sonora-X-

Platte einzuführen. Bis dahin 

war eine sogenannte chemie-

freie Platte im Einsatz gewesen, 

die nach der Bebilderung mit 

einer speziellen Auswaschlö-

sung in einer Plattenverarbei-

tungsanlage ausgewaschen 

werden musste. Durch den 

Wechsel zur Sonora X konnte 

die Plattenverarbeitungsanlage 

abgebaut werden. Außerdem 

entfiel der damit verbundene 

B
Klosterdruckerei stellt auf die prozessfreie Sonora-X-Druckplatte von Kodak um 

Benedict Press verbessert Nachhaltigkeit

Blick in den Drucksaal mit den beiden großen Offsetdruckmaschinen der 

Benedict Press. 

Dietmar Michel (Leiter Druckvorstufe, l.), Michael Blaß (Betriebsleiter, M.) 

und Manfred Weidinger (Digitale Bogenmontage/Kalkulation) präsentieren 

am Kodak Trendsetter Q800 die Urkunde der PSO-Rezertifizierung.
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Verbrauch von Auswaschche-

mie, Wasser und Energie, so-

dass die Druckformherstellung 

ökologisch vorteilhafter und 

zudem schneller wurde. 

 

Qualitätsanforderungen erfüllt 
 

Der Übergang verlief nach den 

Worten von Michael Blaß, Be-

triebsleiter der Benedict Press, 

reibungslos. Bei der Einführung 

wurden die Druckvorstufenmit-

arbeiter und Drucker von einem 

Kodak-Plattenspezialisten be-

raten, und bis auf den Aus-

tausch des verwendeten 

Feuchtmittelzusatzes waren im 

Druck keine Veränderungen 

nötig. »Eine wichtige Anforde-

rung unsererseits war, dass 

sich die Platte auch für den 

hochqualitativen Druck im fei-

nen 120er-Raster eignet. Eines 

unserer qualitativen Aushänge-

schilder ist die Produktion 

hochwertiger Kunst- und Kir-

chenführer, die wir in diesem 

Raster mit hochpigmentierten 

Farben drucken. Das funktio-

niert mit der Sonora X tadellos«, 

erläutert Michael Blaß. 

Die prozessfreie Platte von 

Kodak kommt auf allen vier Bo-

genoffsetmaschinen der Klos-

terdruckerei zum Einsatz. 

Neben einer Fünffarben mit 

Lackwerk und einer Vierfarben 

mit Bogenwendung – beide im 

Formatbereich 70 x 100 cm – 

stehen zwei weitere kleinere 

Druckmaschinen zur Verfügung. 

Erst im Februar 2020 wurde der 

Betrieb erfolgreich nach dem 

ProzessStandard Offsetdruck 

(ISO 12647-2) rezertifiziert – 

erstmals mit der Sonora-X-

Platte. Gleichzeitig erfolgte die 

Zertifizierung nach dem Pro-

zess-Standard Digitaldruck. 

Nachdem die neue Druckplatte 

in der Produktion etabliert war, 

vollzog die Benedict Press im 

Herbst 2019 den nächsten 

Schritt zur Modernisierung. Es 

galt, einen 15 Jahre alten Plat-

tenbelichter Kodak Trendsetter 

durch ein neues CtP-System zu 

ersetzen. 

 

Die Arbeit erleichtern 
 

»Wir sind begeisterte Trendset-

ter-Anwender. Diese Maschine 

hat über all die Jahre problem-

los funktioniert und uns nie im 

Stich gelassen«, sagt Michael 

Blaß. »Deshalb sollte es wieder 

ein Kodak werden. Um die Plat-

tenbebilderung rationeller zu 

machen und unseren System-

bedienern die Arbeit zu erleich-

tern, wollten wir aber in einen 

Vollautomaten investieren, der 

auch die Inline-Stanzung der 

Platten beherrscht.« Folglich 

wählte die Klosterdruckerei 

einen Kodak-Plattenbelichter 

Trendsetter Q800 mit Square-

spot Bebilderungstechnologie, 

ausgestattet mit der optionalen 

Einzelkassetteneinheit (Single 

Cassette Unit, SCU) und Inline-

Registerstanzung. 

Für die SCU hat die Druckerei 

zwei Plattenwagen mit einer 

maximalen Vorratskapazität von 

je 120 Platten einschließlich 

Zwischenpapier. »Wir beziehen 

bei allen Investitionsentschei-

dungen die Umweltfaktoren  

ein, und dank der Sonora X  

sind wir jetzt wirklich chemie- 

frei bis zur Druckmaschine«, 

konstatiert Michael Blaß ab-

schließend. 

Druckerei Benedict Press 
www.abtei-muensterschwarzach.de 
Kodak 
www.kodak.com

Der ehemalige Druckereileiter Br. Alfred Engert OSB (Ordo Sancti Benedicti), 

Abt Michael Reepen und Michael Blaß, der heutige Betriebsleiter der Bene-

dict Press (v.l.n.r.).
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Die HED GmbH Haftetiketten-

druck mit Sitz in Bietigheim-Bis-

singen hat in eine HP Indigo 

6900 investiert. Mit dem Digital-

drucksystem reagiert das Famili-

enunternehmen, das sich auf die 

Produktion von Etiketten spezia-

lisiert hat, auf sinkende Aufla-

gengrößen bei gleichzeitig zu-

nehmender Sortenvielfalt und 

verkürzten Produktionszyklen. 

HED produziert neben Standar-

detiketten auch Spezialetiketten 

für die Pharmaindustrie, wie zum 

Beispiel serialisierte Siegeletiket-

ten, Wickeletiketten, die speziell für 

Rundgebinde mit kleinem Durch-

messer konzipiert wurden oder 

Etiketten mit einem oder mehre-

ren ablösbaren Abschnitten. 

 

Schnellere Taktung 

 

»Die Taktung, mit der wir heute 

produzieren, ist um einiges schnel-

ler als noch vor ein paar Jahren. 

Diese Herausforderungen kön-

nen wir nur mithilfe des Digital-

drucks meistern«, erklärt Ge-

schäftsführer Michael Hermann.  

Vor der Investition hat das Unter-

nehmen – unter anderen auf der 

Fachmesse Labelexpo – ver-

schiedene Digitaldruckmaschi-

nen miteinander verglichen. Was 

schlussendlich für die HP Indigo 

6900 sprach, waren nach Aus-

sage des Geschäftsführers unter 

anderem die Substratevielfalt 

sowie der darstellbare Farb-

raum, der im Falle der HP-Etiket-

tendruckmaschine auch Metal-

licfarben umfasst. Wichtig war 

HED auch die Plan- und Kalku-

lierbarkeit der Kosten, die auf-

grund des Klickkostenmodells 

anfallen. 

Mit der HP Indigo 6900 will der 

Etikettenspezialist aus Bietig-

heim-Bissingen nun die Vorteile 

des Digitaldrucks ausspielen 

und seine Angebotspalette er-

weitern. Dies umfasst unter an-

derem den Druck von mehrstufi-

gen Sicherheitsmerkmalen für 

Produkte mit hohem Fäl-

schungsrisiko. »Damit bieten wir 

unseren Kunden völlig neue An-

wendungen, die so bisher nicht 

umzusetzen waren. Gleichzeitig 

gewinnen wir an Flexibilität und 

Schnelligkeit«, betont Hermann.  

HED 
www.hed-etiketten.com 
HP Indigo 
www.hp.com 
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G
HED GmbH Haftetikettendruck investiert in Digitaldruckmaschine HP Indigo 6900 

Größere Substratvielfalt und mehr Flexibilität

Geschäftsführer Michael Hermann (r.) und Produktionsleiter Tobias  

Hecht vor der neuen HP Indigo 6900.



Schnell und unkompliziert:  
Wir peppen Ihr Marketing auf

Wir schreiben  

Ihre Presse- 

mitteilung

Reichweiten-  

und SEO-Check  

Ihrer Website

Moderation  

und Keynotes

Videos

Fachüber- 

setzungen und  

Gestaltungs - 

service

Werbemailings  

texten

Support  

für Ihre  

Newsletter

Unterstützung  

Ihres Kunden events 

Texte für Ihre  

Kunden- 

Zeitschriften

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