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Oliver Bruns
Spinnereistrasse 12
8135 Langnau am Albis
Telefon 044 202 88 33
info@rund-ums-bild.ch
www.Rund-ums-Bild.ch

Rund ums Bild

Interessant für 
Druckereien
� High-End-Scans 
� Bildoptimierung 
� Lithos
� GMG-Proofs

Nützlich für 
Werbeagenturen
� Eco-Solvent-Drucke 
 für Aussenwerbung
� Beschriftungen für 
 Schaufenster und Autos
� Spezialität: Zusatzfarben 
 Silber und Weiss für Deko, 
 Kleber, Plakate usw.
 
Sinnvoll für 
Fotografen
� 12-Farben-Fotodrucke 
 für den Innenbereich
� nach Ihren Wünschen 
 aufgezogen und laminiert
� Ihre kreativen Werke 
 gedruckt auf Leinwand

Bieten Sie Ihren 
Kunden einen 
abgerundeten 
Vollservice.
Wir stehen gerne 
zu Ihrer Verfügung.
Rufen Sie uns an: 
044 202 88 33

Digital- oder Offsetdruck?
RICOH-KALKULATOR
ERLEICHTERT ENTSCHEIDUNG
Wenn Druckerei en auf die hybride
Druckproduktion mit Offset- und
Di gitaldruck setzen, gibt es gele -
gentlich Verunsicherung, welches
Druckverfahren das effektivere ist.
Mit dem ‹Digital or Offset Calcula -
tor› will Ricoh Europe Druckereien
dabei unterstützen, ihre Off set- und
Digitaldruckmaschinen optimal und
möglichst rentabel einzusetzen. Der
Kalkulator steht allerdings nur Mit -
glie  dern des Ricoh-Busi ness-Driver-
Programms zur Verfügung. 
Der Rechner analysiert den ent spre -
chenden Auf trag und berücksichtigt
dabei unter ande rem die Auflagen -
höhe, Pro duktarten wie Prospekte,
Visi ten karten, Poster, Broschüren
oder Map pen. Angaben, ob es sich
um einen einseitigen oder doppel -

sei ti gen Druckauftrag han delt,
sowie zu den Bedruckstoffen auf
Grundlage des A3-Formats werden
ebenfalls in die Berechnung mit
einbezogen, wenn in beiden Ver -
fahren unterschiedliche Substrate
zum Einsatz kommen.
Es seien nur einige Basis parameter
einzugeben, um Fix kosten, Arbeits -
aufwand, Ver brauchsmate rialien
und Energie ver brauch der einzelnen
Aufträge zu berechnen, teilt Ricoh
mit. Beim Offsetdruck seien An -
laufma ku latur, Plattenproduktion,
Service- und Wartungskosten mit
enthalten, während die Klick- und
Wartungs ge bühren wichtige Krite -
rien für die Kalkulation der Digital -
druckproduktion sind. 
Bei beiden Druck verfah ren werden
die Abschreibung und die Rest werte
in die Berech nung mit ein bezogen. 
V www.ricoh.de

Die PCL Presses Centrales SA hat
bei Heidelberg Schweiz eine Speed -
master XL 106-10-P+L bestellt. Es
handelt sich um das Flaggschiff der
zur drupa 2012 eingeführten neuen
Generation der Peak-Performance-
Klasse. Der Langper fektor für den
indus tri el len Fünf-über-Fünf-Wen -
debetrieb soll ab April produzieren.
Im Interesse der hohen Produktivi -
tät ist die Maschine mit allen ver -

fügba ren Optionen ausgestattet.
Hei delberg liefert die Maschine ab
Werk mit einer Kennlinien-Daten -
bank für be druckstoff-, ge schwin -
digkeits- und druckfarbenspezifi-
sche Voreinstel lungen. Zu den wei -
teren Ausrüstun gen der Speedmas-
ter zählen Inpress Con trol für das
auto ma tische Einregeln von Passer
und Farbführung im In line-Verfah -
ren sowie Autoplate XL für den auf
allen zehn Druckwerken simul tan
ausgeführten Plattenwechsel. Über
den Prinect Pressroom Manager
werden die CIP4-Daten mit Infor -
ma tionen zu Papier format, Be -
druckstoffstärke und Voreinstellung
der Farbzo nen vom Prepress-Work -
flow an den Leit stand Prinect Press
Center der Druckmaschine über -
mittelt. Die bedruckstoffspezifi-
schen Kennlinien für die Farbzonen -
positionen und den Duktorvorschub
werden unter Einbezug der Farb -
kas tenfolien über den Color Assis -
tant Pro laufend angepasst. 

Mit der Investition in eine Speed -
master XL 106-5+LX2 bekennt sich
die SuterKeller AG, Tochterfirma der
Zofinger Tagblatt AG, für das Print -
produkt und unterstreicht die zen -
trale Rolle, die der Bogenoffset in
Zukunft spielen wird. Voraus gesetzt
ist eine überdurchschnittlich hohe
Gesamt an la geneffektivität, die es
wiederum durch eine straffe Orga -
nisation, ein hohes Mass an Auto -

mation und beste Nettoleis tun gen
zu erzielen gilt. 
Vor diesem Hin tergrund steht der
Entscheid, ohne Kompromisse in
eine top aus gerüs te te Maschinen -
konfiguration zu in vestieren und
auf die Hochleistungs ma schine aus
Heidelberg zu setzen. Im Projekt -
verlauf hätten das Engineering, die
hohe Sach kom petenz und das Ser -
vice-Leis tungs angebot ihren Teil zu
dem Entscheid beigetragen, heisst
es in einer Pressemeldung.
Die Speedmaster XL 106 wird mit
allen produktivitätsrelevanten Op -
tio nen ausgestattet sein. Dazu zäh -
len der simultane Plattenwech sel
Autoplate XL, die Closed-Loop-Re -
gelung Prinect Inpress Control und
die intelligente Preset-Plus-Techno -
logie im Anleger und in der Ausla -
ge. Mit der effizient arbeitenden
Star-Peripherie zeigt die Bogenoff -
setmaschine auch ener gietechnisch
überzeugende Ergebnisse.
Mit der Speedmaster XL 106-5+LX2
ersetzt die SuterKeller Druck AG
einen nicht mehr zeitgemässen
Druck maschinenpark. Ziel der In -
vestition ist ein qualitatives Wachs -
tum und die Revitalisierung des
Bogenoffsetgeschäfts.
V www.ch.heidelberg.com

Weitere 15 Druckwerke kommen 
in die Schweiz

Speedmaster XL 106

PCL Presses Centrales SA investiert mit einer Speedmaster XL 106-10-P+L in
eine Hochleistungsmaschine neuester Generation.
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