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u den Verbesserungen gegen-
über der erfolgreichen Pro

C7100X Plattform gehören eine hö-
here Farbstabilität dank automati-
scher Kalibrierung mit Inline-Senso-
ren so wie eine bessere Registerhal-
tigkeit durch die automatische Jus -
tierfunktion. 
Das fünfte Druck werk bietet nun die
Möglichkeit, Weiss plus CMYK in
einem Arbeitsgang zu drucken. Erst-
mals ist es nun auch mög lich, zu-
erst Weiss und dann an-
schliessend die Prozess-
farben CMYK zu dru cken.
Beim Druck auf farbigem Papier und
Folien sind hier aussergewöhnliche
Effekte realisierbar – alles in einem
Durchgang, wo bisher mehrere Pro-
zesse nötig wa ren.
Neu für die Pro C7200X Serie ist ein
unsichtbarer roter Toner, der sich
ideal für eine Reihe von Sicherheits-
anwendungen oder auch Veredelun-
gen eignet. Bei Tageslicht bietet der
Toner einen leicht glänzenden Effekt
und unter UV-Licht leuchtet der To -
ner in knalligem Rot. Die Anwen-
dung des unsichtbaren roten Toners
bietet einen Kopierschutz, womit
sich die Digitaldruckmaschine auch

für Sicherheitsanwendungen eignet. 
Der kürzlich vorgestellte Neonpink-
Toner sowie der weisse, transparente
und neongelbe Toner vervollständi-
gen die breite Optionspalette für die
fünfte Farbe.
Alles in allem ergeben sich damit
vielfältigere Mög lichkeiten für hoch-

wertige Druckanwendungen mit ge-
steigerter Wirkung, beispielsweise
auch auf farbigen Medien. 
Auch die Produktivität steigt, denn
die Modelle drucken mit bis zu 95
beziehungsweise 85 Seiten pro Mi-
nute. Mit der automatischen Duplex-
Langbogenproduktion bis 700 mm
und Simplex bis 1.260 mm bietet die
neue Maschinenreihe ein noch grös-
seres Einsatzspektrum. 
Mit 2.400 x 4.800 dpi ist die Bildqua-
lität aussergewöhnlich hoch und ver-
bessert zugleich die Druckqualität.

Gleiches gilt für die Produktivität mit
einer breiten Palette an Medien bis
360 g/m². 
Die neuen Modelle ermöglichen
zudem eine rationellere Produktion
mit Inline-Fini shing. Zu den Optionen
gehören der GBC eWire Binder, BDT
Banner Sheet LCT und ein Plockmatic

Banner-Bogenstapler. Ein neues, in-
tuitives 17-Zoll-Bedienfeld erhöht
den Benutzungskomfort.
Mit Fiery von EFI, GWNX und dem
TotalFlow Print Server R62A von
Ricoh sind eine Reihe von Front-End-
Optionen erhältlich, die sich in ver -
schiede ne Workflow-Lösungen inte-
grieren lassen.
«Die neue Ricoh Pro C7200X Serie ist
ein aussergewöhnlich leistungsfähi-
ges Paket», sagt Eef De Ridder, Direc-
tor Commercial Printing der Com -
mercial & Industrial Printing Group

von Ricoh Eu rope. «Die Systeme wer-
den den aktuellen Marktanforderun-
gen nach grösserer Komplexität, kür-
zeren Durchlaufzeiten und unter-
schiedlichen Auflagenhöhen gerecht.
Die Verbesserungen steigern die
Qualität, Produktivität und Benutzer-
freundlichkeit und stellen sicher, dass

eindrucksvolle, ansprechende Ergeb-
nisse einfach und reibungslos erzielt
werden können. Ich bin überzeugt:
Fortschrittliche Druckereien, die hier-
mit in ihre kreativen Potenziale in -
ves tieren, werden mit begeisterten
und treuen Kunden belohnt.»
Die Ricoh Pro C7200X Serie wurde
unter dem Motto ‹Art of the New
2018› am 10. April in Lissabon vor-
gestellt. Alle Modelle sind ab sofort
lieferbar.

› www.ricoh.ch

RICOH PRO C7200X SERIE
ERWEITERTE KREATIVE MÖGLICHKEITEN
IM DIGITALDRUCK
Die neuen digitalen Bogen-Farbdrucksysteme der Ricoh Pro C7200X Serie sollen einen kostengünstigen Weg zur

Differenzierung in der Druckproduktion eröffnen. Die fünffarbige Pro C7200X (Graphic Arts Edition) wurde für 

Aufgaben im grafischen Gewerbe konzipiert und entwickelt; die vierfarbige Pro C7200 Serie soll internen Druck-

abteilungen in Unternehmen helfen, ihre Betriebskosten zu senken.
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Ricoh hat die neue Ricoh Pro C7200X Serie für den digitalen Bogendruck in Farbe vorgestellt.

Die cleveren Jobplattformen für Kommunikation & ICT:
• reichweitenstark und trotzdem zielgruppenfokussiert inserieren
• CV-Datenbank mit Matchingtool «QualiProfil»
• Social Media-, Partnernetzwerk- und Fachpresse-Präsenz
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