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www.pdfx-ready.ch

PDFX-ready-Leitfaden
Mit Tipps für einen  
sicheren PDF/X-Workflow.

Für die sichere Druckproduktion
Produktionssicherheit und mehr Effizienz durch den  
ISO-Standard PDF/X.

PDFX-ready hat sich als Verein zum Ziel gesetzt, eine 
sichere Druckproduktion zu gewährleisten. Bei PDFX-
ready sind die führenden Köpfe dabei. Werde Mitglied 
und lehne dich mit den richtigen Prüfprofilen und Settings 
für die Adobe-Software entspannt zurück.

Als Teil der schwedischen Elanders Gruppe laufen in Waiblingen die Fä-
den für den Bereich Print und Packaging zusammen. Die erste HP Page-
Wide T240 HD wurde bereits im Ok tober 2014 in Betrieb ge nommen.
Ausschlagge bend für die Investition damals war die Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der Anlage. Neben den mitt lerweile vier Inkjet-Rollen -
druckmaschinen betreibt Elanders am selben Stand ort auch acht HP Indi-
go Bogendrucksysteme.
Auf den vier Inkjet-Rollen maschinen werden über wie gend klebegebun-
dene Bücher mit Softcover pro duziert. Über 1.000 Auf trä ge am Tag sind

keine Seltenheit und die Ten denz ist steigend. Für Peter
Sommer, President Print & Packaging Elanders Germany, sind
die Ink jet-Systeme ideal, um die Ren tabilitätslücke zwi schen
den HP Indigos und dem Offset-Druck zu schliessen. Mit den
Indigos werden kleine Auflagen mit hohem Qualitäts an -

spruch abgewickelt. Die grossen Auflagen im Off setdruck sind oft erst
ab 10.000 Stück rentabel, doch das Gros der Aufträge liegt meist dazwi-
schen. «Mit den Inkjet-Maschinen können wir alles ab decken, was für
den Offset zu klein und für die Indigo zu teuer ist», erläutert Sommer.
Mit der Installation der neuen Maschine baut Elanders seine Füh rungs -
po sition für die On-demand- und Just-in-Sequence-Pro duk tion konse-
quent aus. Mit einer Druckbreite von bis zu 521 mm und einer Leistung
von bis zu 152 m/Min. können auf der T240 HD grössere Auf lagen in
kürzester Zeit produziert werden. Dabei überzeugt die Maschine durch
hohe Bildqualität und Farbkon sis tenz.
«Während andere noch dabei sind, die komplette Auflage durchzu-
drucken, haben wir mit dem digita len Rollendruck die ersten Pa let ten
bereits vom Hof – ein grosser Vorteil für unsere Verlagskunden», freut
sich Sommer.

> www.elanders.com  > www.hp.com

Elanders hat im Mai die vierte HP PageWide
T240 HD Rollen druckmaschine installiert. Das
Unternehmen aus Waiblingen reagiert damit
auf das wachsende Inkjet-Volumen und die
Anforderungen an den digitalen Bücherdruck.
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