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inige Firmen entscheiden sich
aber bewusst dagegen, die Bo -

gen vor dem Falzen zu trennen. Dies
hat vor allem qualitative Gründe. Es
ist fast unmöglich, Grossformatbo-
gen ohne Qualitätsverlust sauber zu
schnei den. Toleranzen, die beim
Schnei den auftreten, setzen sich
zwangsläufig beim Falzen fort. Ein
absolutes No-Go, wenn hochwertige
Bücher produziert werden sollen!
Wei tere Anwendungsgebiete für das
Grossformat sind zum Beispiel Land-
karten und Plakate.
MBO hat für das Grossformat zwei
Taschenfalzmaschinen im Portfolio.
Die T1120P kann Bogengrössen bis
maximal 112 cm x 165 cm verarbei-
ten. Das entspricht dem Druckbogen-
format 7. Die T1420P schafft sogar
noch grössere Formate bis zu 142 cm
x 205 cm (Druckbogenformat 9).
Noch grösser geht es mit der M7 von

Herzog+Heymann, der Tochtergesell-
schaft von MBO mit Sitz in Bielefeld.
Hier kann der Druck bogen maximal
165 cm breit sein. In der Länge las-
sen sich Bogen von 200 cm und
mehr verarbeiten (Druckbogenfor-
mat 10). Her zog+Hey mann ist auf
Sondermaschinen spezialisiert.
Momentan werden am Hauptsitz der
MBO Gruppe in Oppenweiler bei
Stuttgart zwei T1420P für einen ita-
lienischen Kunden aufgebaut. Darü -
ber hinaus laufen weitere Anfragen,
unter anderem nochmals aus Italien
und aus Spanien. Italien und Spanien
sind traditionell typische Länder für
das Grossformat. MBO hat aber auch
etliche Grossformatmaschinen in
Tschechien, Frankreich, Deutschland
und weiteren Ländern installiert.
Die T1420P wird serienmässig mit
einem Mabeg-Palettenanleger gelie-
fert. Der lange Schrägbandtisch mit
zwei Ausrichtelinealen ermöglicht
eine sichere Ausrichtung grosser und
langer Bogen. Vakuumbänder trans-

portieren die Bogen, ohne Markie-
rungen zu hinterlassen. Die Kombi-
nation mit dem Scherengittertisch
sorgt dafür, dass keine statischen
Aufladungen auftreten.
Aufgrund ihrer Grösse sind die Falz-
taschen der T1420P relativ schwer.
Da ist es von Vorteil, dass sich die
Falztaschen zum Verstellen der Bo-
genweiche pneumatisch heraushe-
ben lassen. Zudem liegen alle Ein-
stellelemente zur Taschenverstellung
auf einer Seite. Dadurch ist die Ein-

Personen-Bedienung möglich, weil
der Anwender nicht um die Maschi -
ne herumlaufen muss. Die optionale,
patentierte Bogenrückführeinrich-
tung erhöht den Bedienkomfort
eben falls. Durch sie können etwa
80% der Wegstrecke zwischen Anle-
ger und Auslage eingespart werden.
Wei tere Nebeneffekte der Bogen-
rückführeinrichtung sind eine höhere
Effektivleistung sowie eine deutliche
Platzersparnis.
Zur Serienausstattung der T1420P
ge hören viele weitere bewährte
MBO-Features, wie zum Beispiel der
wartungsarme Bandantrieb, die er-
gonomische, patentierte Messerwel-
lenkassette und die Ausschleuswei-
che. Mittels Ultraschallsensor und
Bo genüberwachungssensor werden
Doppelbogen sowie fehlgefalzte Bo -
gen erkannt und nach dem ersten
Falzwerk ohne Produktionsunterbre-
chung ausgeschleust.
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MBO GRUPPE
FALZMASCHINEN IM GROSSFORMAT

Die MBO Gruppe ist heute der einzige Produzent von Falzmaschinen für das Grossformat. Die Nachfrage nach 

diesen Maschinen ist in den letzten Jahren allerdings stark zurückgegangen. Das mag mit den sinkenden Auflagen-

höhen zusammenhängen, aber auch damit, dass viele Druckereien/Buchbindereien von vornherein im Mittel- oder

Kleinformat drucken oder die bedruckten Grossformate vor der Weiterverarbeitung halbieren.

Text und Bilder: MBO

E

Die MBO T1420P ist serienmässig mit
der patentierten Messerwellenkassette
ausgestattet.

Beeindruckende Grössenverhältnisse: Die T1420P ist die grösste Maschine im
MBO-Portfolio.

Eine der beiden MBO T1420P, die demnächst nach Italien gehen.
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