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In Dänemark hat der wasserlose Zeitungsdruck mit der Cortina schon länger
Einzug gehalten, in Finnland ging im Mai 2010 in Kokkola die erste 4/1-Rota-
tion dieses Maschinentyps in Betrieb und nun setzt der schwedischer Zei-
tungsdrucker MittMedia Print auf die KBA Cortina, um sich neben dem Cold-
setdruck auch im Heatset mit guter Druckqualität an der Spitze des Marktes
zu positionieren.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE «Neben den qualitativen und wirtschaft-
lichen Vorteilen bietet die KBA Cortina entscheidende Alleinstellungsmerk-
male gegenüber Anlagen mit klassischen Farbwerken», erläutert Managing
Director Jan Andersson von MittMedia Print. «Der im Nassoffset zwischen
Coldset und Heatset übliche zeitintensive Farbwechsel entfällt. Durch die
schnelle Umstellung vom Coldset- auf den Heatset-Druck und umgekehrt
wird die produktive Zeit erhöht. Zu -
dem ist die Cortina für häufig wech-
selnde Bahnbreiten und Bedruck -
stoffe prädes tiniert und ermöglicht
unterschiedliche Formate auf unter-
schiedlichen Bedruckstoffen mit bis -
her nicht denkbar kurzen Job-Wech-
selzeiten für eine breite Produkt-
palette von Zeitungen über Werbe -
beilagen bis zu Sonderpublikationen
und Zeitschriften.»
Durch Drucke bis zum 70er- und FM-
Raster sowie das hohe Mass an
Wiederholbarkeit reduziere sich zu -
dem der Abstimmungsaufwand mit
den Me dien pro duktionern auf ein
Minimum, erläutert Jan An dersson
weiter. «Durch die hervorragende
Öko-Bi lanz der Maschine dank mini-
maler Makulatur, der Eliminierung
von Feuchtwasser und Farb ne bel und
weniger Waschmittel ver brauch kön-
nen wir bei um weltsensiblen Druck -
auftraggebern punkten: Und die Mit-

arbeiter freuen sich über weniger
Reinigungsaufwand.»
Die mit einer Ab schnitt länge von 
560 mm konfigurierte Anlage be -
steht aus zwei Rollenwechslern,
zwei Achtertürmen, einem Heatset-
Trockner und einem KF3-Falzwerk.
Die Umstellung der maximalen
Bahnbreite von 1.590 mm auf ande-
re Papierbahnbreiten wie 1.260 mm
für die Magazinproduktion ist kom-
plett automatisiert. 

MEHR POTENZIAL Zur Medien-
gruppe MittMedia Förvaltnings in
Gävle ge hören 17 Regionalzeitun-
gen in der Mitte und im Norden
Schwedens mit einer täglichen
Gesamtauflage von 280.000 Exem-
plaren. Neben den eigenen Zeitungs-
titeln ist MittMedia auch in der

Distribution, im Lohndruck und im Radiogeschäft tätig. Die Tochtergesell-
schaft MittMedia Print druckt an sieben Standorten. Im nordschwedischen
Sundsvall werden seit der Cortina-Inbetriebnahme neben den Zeitungen
‹Sundsvalls Tidning› und ‹Dagbladet› verstärkt Beilagen und Magazine auf
gestrichenen Papieren im Heatset produziert. Jan Andersson: «Mit dieser
Hightech-Kompaktanlage für den hochqualitativen Zeitungs-Coldset- und
Heatset-Druck haben wir unser Druck spektrum deutlich erweitert. Von klei-
nen Teilauflagen bis zu einer Grössenordnung von rund 300.000 Exemplaren
können wir eine breite Palette schnell und wirtschaftlich drucken und auf
vielfältige Weise inline veredeln. In unserer ebenfalls modernisierten Wei -
terverarbeitung können wir Tabloidprodukte bis zu 128 Seiten zusammen-
tragen. Die KBA Cortina ist für uns die ideale Maschine, um neben dem 
Zeitungsdruck an der hohen Nachfrage nach Heatset-Produkten zu partizi-
pieren und unsere Kapazitäten gut auszulasten.»

V www.kba.com

KBA Cortina startete bei MittMedia

Mit überzeugenden Sonderdrucken lief die mit einem Heatset-Trockner ausgestattete wasser-
lose KBA Cortina Ende Mai in Sundsvall bei der zur viertgrössten schwedischen Zeitungsgruppe
gehörenden Mitt Media Print an. Hohe Druck qualität, geringe Makulatur und schnelle Auf -
tragswechsel begeis tern seither auch die Kunden des Medienhauses.

Die erweiterbare KBA Cortina-Rota -
tion bei MittMedia Print im nord -
schwedischen Sunds vall ist die 
18. Anlage dieses im umwelt freund -
lichen wasserlosen Offsetverfahren
druckenden Maschinentyps.
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KBA CORTINA IN EUROPA

• Paris
• KonstanzFreiburg •

• Ludwigshafen

• Köln
• Düsseldorf

• Weil der Stadt

Lokeren •

• Diemen
• Bremerhaven

• Einbeck

Lausanne •

Langedijk •

Frederica •
• Nykøbing

Sundsvall •

Kokkola •



Optimieren Sie Ihren Workflow
Die neue imagePRESS C7010VPS kombiniert den innovativen 

Océ PRISMAsync-Controller mit der digitalen Farbtechnologie 

von Canon – einfach die perfekte Verbindung.

The perfect 
match!

www.oce.ch

Besuchen 

Sie uns an der

Print & Publishing! 
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