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MITTELRHEIN-VERLAG
BIS ZU EINER MILLIARDE 
BEILAGEN IM JAHR
Als der Mittelrhein Verlag in Koblenz 2012 in eine komplett neue Produktion mit zwei neuen
Rotatio nen und umfangreichem Versandraum investierte, wurde das als eher ungewöhnlich und
mutig bezeichnet. Dass derselbe Verlag fünf Jahre später dann noch einen Erweiterungsbau mit
dritter Druckmaschine und den derzeit größten Einsteckkapazitäten Deutschlands baut, ist schon
eine kleine Sensation. Und eine, die ganz offensichtlich von Erfolg gekrönt ist.  
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enn am Montag um
13.30 Uhr beim Mittel -

rhein-Verlag die Druck maschine
für die Anzeigenblatt produktion
anläuft, ist die Pla nung in der
Weiterverarbeitung schon auf
Hoch tou ren gelaufen. Wie viele
Beilagen hat welche Ausgabe?
Welche Bei lagen sind für welche
Route vor ge sehen? Welche For -

mate und Gewichte haben die 
Werbemittel und wann werden
sie angeliefert? 
Diese Parameter fließen vor Pro -
duktionsbeginn im Opti mizer, der
Produktionsplanung von Ferag,
zusammen. Sie übernimmt als
Bestandteil der Steuerungssoft -
ware Navigator die Orga ni sation
und Optimierung der Beilagen -
kommissionierung auf den bei -
den EasySert-Linien, die in Ko -

blenz seit Ende 2017 produzieren.
Das System or ganisiert, welche
Ausgaben und welche Routen
nacheinander am besten abge -
arbeitet werden, op ti miert die
Beilagenverteilung auf die ins -
gesamt 36 Anleger, sodass sich
Stopps und aufwendiges Umrüs -
ten auf ein Minimum redu zie ren.
Das System liefert dabei einen
ausgeklügel ten Ablauf, der vom
Maschinenführer nur noch auf

spezifische Besonder hei ten der
jeweiligen Produktion feinjustiert
wird. Denn jede Produktion ist,
wie der technische Leiter Tho -
mas Köhns sagt, »eine neue
Herausforde rung. Man weiß
vorher nie ge nau, was kommt.
Wir lernen je den Tag dazu, seit
Ende 2017 die neuen EasySert-
Linien in Betrieb genom men
wurden.«

W
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Höhere Anforderungen im
Anzeigenblattbereich
Die beiden EasySert-Ein steck linien
der Schweizer Ferag gehören zum
zweiten großen In vestitionspaket,
das der Mittelrhein-Verlag inner -
halb von sieben Jah ren geschnürt
hat. 2012 hatte das Verlagshaus
das neue Druck haus bezogen –
mit zwei Koenig & Bauer Com man -
der CT 6/2 und zwei Ferag Multi -
Sert Drum-Linien mit neun bezie -
hungsweise sechs Anlegern.
Investitionssumme: 42Mio. Euro.
In einer Zeit, in der im Zei tungs -
bereich die Auflagen eher sinken
als steigen, darf man das durchaus
als progressiven Schritt werten,
der sich aber definitiv als Schritt
in die richtige Richtung erwiesen
hat. Denn nun laufen hier täglich
– außer sonntags – zum einen die
Rhein-Zeitungmit einer täglichen
Auflage von rund 162.000 Exem -
plaren sowie seit 2016 auch der
Bonner General an zeigermit rund
64.000 Exem pla ren. 45.000 Zei -

tungen pro Stun de können ge -
druckt und verarbeitet werden. 
Zusätzlich zu den Tageszeitungen
hat sich im Verlag das Geschäft
mit Anzeigenblättern sehr gut
entwickelt, wie Thomas Köhns
berichtet. So kam zu den haus -
eigenen Wochenblättern noch
ein weiteres, ebenfalls aus dem
Bonner Raum hinzu, zudem
wach sen die Verbreitungsgebiete
der kostenlos verteilten Blätter
stetig. Auch das Beilagenauf kom -

men pro Ausgabe wuchs in einen
Bereich, der sich mit der An leger -
kapazität der beiden schnell lau -
fenden MSD-Linien nicht optimal
abbilden ließ. Auch für die beiden
Druckmaschinen war somit nach
nur fünf Jahren die Kapazitäts -
grenze erreicht – und neue Inves -
titionen standen an. 
2017 kam eine dritte Druckma -
schi ne, ebenfalls eine Commander
CT von Koenig & Bauer, hinzu so -
wie eine weitere Halle für die Bei -
lagenkommissionierung und Lo -
gistik der Anzeigenblätter mit
den beiden identischen EasySert-
Linien. Ein kleiner Rekord: Mit je -
weils 36 Anlegern sowie einer zu -
sätzlichen Abwickelstation sind
dies die größten Linien ihrer Art
in ganz Deutschland. 
»Die Easy Sert-Anlagen sind keine
solchen Schnellläufer wie die
MSD-Linien«, erklärt Thomas
Köhns, »dafür bieten sie uns die
größtmögliche Flexibilität für un -
ser Beilagenaufkommen«. 45.000

Exemplare pro Stunde schafft die
MultiSertDrum, während die Easy -
Sertmit maximal 30.000 Takten
pro Stunde läuft – bei der Menge
und der Vielfalt der an ge lieferten
Beilagen bedeutet das einen
enormen Durchsatz. 
Insofern werden die MSD-Linien
jetzt ausschließlich für die Tages -
zeitungsverarbeitung genutzt,
während die Anzeigenblattpro -
duk tion in der Wochenmitte so -
wie am Wochenende komplett
über die beiden EasySert-Linien
läuft. »Mit einer Erweiterung un -

seres Verbreitungsgebiets und
einer Steigerung der Auflage um
20 Prozent bei unseren eigenen
Produkten bewegen wir uns künf -
tig bei einer 50-Stunden-Pro duk -
tion«, berichtet Köhns. »Da läuft
die EasySert Nonstop.« 

Ho he Zuverlässigkeit und
Verfüg barkeit
Bis zu einer Milliarde Beilagen im
Jahr sollen so in Zukunft verar -
bei tet werden. Etwa 1,5Millionen
An zeigenblätter können so pro

Wo che produziert werden. Hier -
bei spielt die Größe der bei den
Ferag-Einstecklinien eine er heb -
liche Rolle. Es lassen sich sehr vie -
le Beilagenobjekte in einem Pro -
duk tionsgang ein ste cken. Zu dem
ist die Anlage auch so kon zipiert,
dass bei laufendem Be trieb be -
reits die Folgeproduktion gerüs -
tet werden kann. Auf diese Weise
kann ohne harten Stopp weiter -
produziert werden. 
Ein definitiver Vorteil bei den
engen Zeitfens tern, die zwischen
der Anliefe rung der Beilagen und
der Auslie ferung der fertig kom -
mis sionierten Ausgaben zur Ver -
fü gung ste hen. Darüber hinaus
dient das Sys tem der Qualitäts -
kontrolle: Fehlende Beilagen wer -
den er kannt und unvollständige
Produk te automatisch der Nach -
bearbei tung zugeführt. Die ferti -
gen Produkte laufen anschließend
in eine der fünf Verpackungs -
grup pen, wo sie zu Paketen ge -
bündelt und – komplett mit

Deck blatt und Barcode – schließ -
lich der Auslie ferung zugeführt
werden. 
Zu etwa 50% sind die EasySerts
derzeit ausgelastet – das Poten -
zial für weiteres Wachstum ist
somit vorhanden. Allerdings, so
schränkt Thomas Köhns ein, sei
eine Hundertprozent-Auslastung
aus Gründen der Produktions si -
cherheit auch gar nicht möglich.
»Wir betreiben einen hohen Auf -
wand für Reinigung und präven -
tive Wartung, um die perma nen -

te Verfügbarkeit der Produktions-
systeme zu gewährleisten.« 
Auf diese permanente Verfügbar -
keit sei das Zeitungshaus ange -
wiesen – mit ein Grund, weshalb
man sich bei der Erweiterungsin -
ves ti tion erneut für Systeme von
Ferag entschieden habe, erklärt
Köhns, der 2017 seine Tätigkeit
beim Mittelrhein-Verlag aufge nom -
men hat: »Ho he Zuverlässigkeit,
hohe Verfüg barkeit und Schwei -
zer Präzision.« 
Dabei lobt er nicht nur die intel -
ligente und präzise arbeitende
Technik, sondern auch das pro -
fessionelle Projekt mana gement
durch Ferag. Die komplette In stal -
lation sei mit Schweizer Gründ -
lich keit erfolgt, berichtet Köhns.
»Ferag hat die einzelnen Schritte
fast stunden genau geplant – und
diesen Zeit plan dann auch per -
fekt einge hal ten.«

> www.ferag.com

Das Druck-und Logistikzentrum des Mittelrhein-Verlags liegt günstig an der A48/A61
am Kreuz Koblenz. 

Aktuell werden rund 1,5 Millionen Anzeigenblätter pro Woche auf beiden EasySert-
Linien produziert. 



»Die EDP Awards sind der
renommierteste und wertvollste
Technical Award für das digita-
le Print-Business in Europa.«

So die Stimme eines Teilnehmers.



SOFTWARE/HARDWARE Best color management: CGS | ORIS X Gammut • Best e-commerce

solution: CloudLab | brandQ • Best management information system: Dataline | Multipress

• Best special application software: Canon | Océ Touchstone • Best measurement and cali-

bration: LacunaSolutions | SmartLightningSystem • Best print and finishing support tool:

Elitron | Klick • Best inspection system: Bobst | Digital Inspection Table DIT • LARGE/ 

WIDE FORMAT PRINTING Best roll-to-roll printer > 320 cm: swissQprint | Karibu • Best 

flatbed/hybrid printer up tp 100 sqm/h: HP | HP Latex R2000 Printer • Best flatbed/hybrid

printer up tp 250 sqm/h: Durst | P5 350 • Best flatbed/hybrid printer > 250 sqm/h: Agfa | Jeti

Tauro H3300 LED • Best print and cut solution: Roland DG | TrueVIS VG2 Printer/Cutters

• Best multipurpose printer: Mutoh | ValueJet 1627MH • Best textile printer roll-to-roll 

> 100 sqm/h: Mimaki | Tiger-1800B Mkll • Best direct to garment printer: Kornit | Avalanche

Poly Pro • COMMERCIAL PRINTING Best cutsheet printer color up to B3 > 200.000 A4/

month: Xerox | Iridesse Production Press • Best cutsheet printer color B2 (+): Fujifilm | 

Jet Press 750S • Best webfed printer color up to 550 mm width: Ricoh | Ricoh Pro VC70000

• INDUSTRIAL SOLUTION Best print and finishing solution: MGI | AlphaJet • Best photo

book solution: HP Indigo | HP Indigo 12000HD • Best corru ga ted solution: Barberán | 

Jetmaster series • Best flexible packaging solution: Xeikon | Solution for pouches • Best

textile production: Zünd | OCC for S3 and NMM • Best pre- and postpress-treatment 

solution: Mimaki | Tiger-1800B Mkll and Rimslow series • Best print engines and print

heads: Memjet | DuraLink • FINISHING & ENHANCEMENT Best digital sheetfed cutting 

solution: iEcho | iEcho PK • Best book-on-demand postpress solution: Tecnau | Roll 40 

Splicer u40 and r40 • CONSUMABLES Best special effect ink/toner: Kodak | Custom Color

Danke. Und herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!

ist Mitglied der European Digital Press Association. www.edp-awards.org
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