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pezialisiert ist Zarbock auf
Magazine, Fi nanzpublikatio -

nen, Kataloge, Broschüren, Zeit -
schriften, aus druckstar ke ziel -
grup penorien tier te Mai lings und
andere Wer be mit tel. Dafür wer -
den verschiedene Veredlungen
wie Dis persionslack, Cellophanie -
rung, Prägen, Stanzen, Nuten,
Perfo rieren etc. eingesetzt. 
Beratungs- und Serviceleistungen
sowie moder ne Druck- und
Workflow-Lösun gen sind Grund -
lage für eine effi ziente und wirt -
schaftliche Umsetzung der Kom -
munikationsprojekte. Bereits seit
2009 zählt Zarbock zu den Top 50
grünen Dru cke reien Deutsch -
lands. Gedruckt wird mit Farben
auf Pflanzenöl ba sis in einem na -
hezu alkoholfreien Druckprozess.
Die Abwärme der Druck maschi -
nen wird für das Be heizen der
Hal len und der Ver waltung ge -
nutzt, eine Photovoltaik-Anlage
verbessert die CO2-Bilanz und die
zentrale Luftkompression arbeitet
mit ho her Energieeffizienz. 

Vernetzte Produktion
Als die Investitionsentscheidung
für eine weitere Falzmaschine an -
stand, bestand die Aufgabenstel -
lung für alle Anbieter unter ande -

rem darin, die neue Falzmaschine
in das Netzwerk einzubinden. 
Zarbock arbeitet mit dem Ma -
nagement-Informations-System
Printplus. Die Auftrags-Informa -
tio nen in Printplus werden direkt
an die entsprechenden Maschi -
nen übertragen, sodass der Ope -
rator an der Maschine bei Pro -
duktionsstart nur den zugehö ri-
gen Auftrag heraussucht und ihn
in die Maschine lädt. Die Maschi -
ne erkennt den Auftrag und stellt
die automatisierten Bestandteile
selbst ein.
MBO bot als Schnittstelle zwi -
schen Printplus und den Ma schi -
nen, sozusagen als Überset zer,
den Data ma na ger an. Er speichert
zunächst die Daten der Aufträge,

die von Printplus als JDF kommen,
und setzt sie in Maschi nenspra -
che um. Der gleiche Weg erfolgt
auch zurück. Der Datamanager
greift Ist-Daten von der Maschine
ab und stellt sie Printplus per JMF
zur Verfü gung. 
Durch die Vernet zung besitzt die
Auftragsplanung mit diesen Echt -
zeitdaten stets den Überblick
über den Status der Aufträge und
kann, wenn nötig, eine situa tions -
bedingte Feinplanung vorneh -
men. Wenn eine Falz maschine
zum Beispiel länger als geplant
belegt ist, kön nen nachfolgende
Aufträge auf eine andere Falz ma -
schine verlegt werden, um den
geplanten Ter min halten zu
können.

Manuelles reduzieren 
Der Operator an der Falzma schi -
ne erhält Unterstützung, indem
alle wichtigen Informatio nen auf
seinem Bildschirm ange zeigt wer -
den. Er kann die Auf trags daten
laden und überprüfen, ob sich die
rich tige Pa pierpalette im Anleger
befindet. Ebenso ein fach erfolgt
ein Men genabgleich. So werden
Über tra gungsfehler vermieden.
Nach Auf tragsende muss sich der
Ope rator nicht mehr um die In -
for ma tions-Er fassung kümmern.
Die Anzahl ge falzter Bogen und
Makulaturen werden von der Ma -
schine erfasst und automa tisch an
die Betriebs datenerfas sung von
Printplus zu rückgemeldet.
Den Ausschlag für die Anschaf -
fung der MBO K8RS Falzmaschine
gab ein Vergleich, bei dem die
Falzqualität und die Falzleis tung
der K8RS überzeugten. Nach kur -
zer Anlaufphase bei Zar bock hat
sich die MBO K8RS durch ihre
Vielfalt an Falzmöglichkeiten in
der Praxis bewährt. Dadurch ist
eine Just-in-time-Produk tion
mög lich, wodurch Zeit und Lager -
kapazität gespart und noch
schneller geliefert werden kann.
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Mit Leistungsstärke, Innovation und Zuverlässigkeit hat sich das Druck- und Verlagshaus Zarbock
einen Namen im Akzidenzmarkt gemacht. Die Offsetdruckerei in Frankfurt am Main zählt zu den
leistungsstärksten Betrieben des Rhein-Main Gebietes und zählt seit 2009 zu den Top 50 grünen
Druckereien Deutschlands. Das 1924 von Ludwig Henss ler ge gründete Unterneh men wird heute
von Ralf Zar bock geführt.

Robertus Häßler, Technischer Leiter (links), und Ralf Zarbock vor der neuen MBO K8RS
Falzmaschine.

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

VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE: Die Jobplattformen für Medien, Kommunikation, Marketing, Informatik & Telekommunikation




