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Nachdem Fujifilm mit der Jet Press
720 bereits eine Inkjet-Maschine für
den Akzidenzbereich im Bogenfor-
mat 50 cm x 70 cm etabliert hat, er -
weitert die Rollenmaschine das An -
gebot an digitalen Lösungen in
einem vergleichbaren Format. In der
Maschine mit einer maximalen
Druckbreite von 540 mm lassen sich
spezielle Inkjet- sowie un beschich -
tete Pa piere zwischen 64 g/m² und
157 g/m² einsetzen. 

Kompakte Abmessungen

Bei der Jet Press 540W macht das
Design der Maschine den Schön-
und Widerdruck in nur einem Druck -
turm möglich. Da raus resultieren die
kompakten Abmessungen der Ma -
schi ne von nur 6,6 m x 2,8 m Stand-
fläche. 
Mit einer Pro duk tions geschwin dig -
keit von maximal 127 m/Min. ist die
Maschine zwar nicht übermäßig
schnell, leistet aber dennoch rund
84.000 DIN-A4-Seiten pro Stunde.
Die Auflösung von 600 dpi x 600 dpi
soll zu einem späteren Zeitpunkt
verdoppelt werden können, was
dann eine bessere Druck qualität
verspricht.
Die Inkjet-Rotation kann als eigen-
ständiges System für die Produktion
von Rolle auf Rolle genutzt werden
oder mit Lösungen zur Weiterverar-
beitung, bestehend aus einem Quer-
und Längs schnei der, erweitert wer -
den. Zudem ste hen beispielsweise
für den digitalen Zei tungs druck Fini -
shing-Systeme von Hun keler und für

den Akzidenz- und Bücherdruck
Lösungen von Müller Martini zur
Verfügung. 

Typische Fujifilm-Komponenten

Der Aufbau der Maschine und weite-
re technische Daten lassen darauf
schließen, dass es sich bei dem Mo -
dell um ein OEM-Produkt des ja -
panischen Maschinenbauers Miya -
koshi handelt, das Fujifilm um einige
wesentliche Eigenentwicklungen er -
weitert und ergänzt hat.
So wird zur Ansteuerung der Jet
Press 540W der Fujifilm Workflow
XMF eingesetzt, der auch den varia-
blen Da ten druck ermöglicht. XMF
gilt als eines der fortschrittlichs ten
modularen Produktions-Ma na ge -
ment-Sys te me auf dem Markt und
kann so wohl für Arbeitsabläufe im
Offset- als auch für den Digitaldruck
eingesetzt werden. 
Für die Bebilderung in der Jet Press
W via Drop-on-Demand-Technologie
wird eine eigene Rastertech no logie
eingesetzt, die auf dem Fujifilm FM-
Screening ba siert. 

Ob es sich bei den Druckköpfen in
der Maschine ebenfalls wie bei der
Bogenmaschine Jet Press 720 um
Eigenentwick lungen handelt, hat
Fu jifilm bisher nicht verraten. Es ist
jedoch naheliegend, da auch in der
Rollenmaschine die Vividia-Tinten
von Fujifilm eingesetzt werden, die
nach Angaben des Herstellers für
eine hohe Bildqualität optimiert
wurden. Dies er mögliche den Bilder -
druck mit optimaler Dichte bei hoher
Ge schwin digkeit und dies auch auf
dünnem Papier, da nur ein geringer
Farb auftrag notwendig sei. 

Pigment- und Dye-Tinten

Fujifilm habe die Pigment- und Dye-
Tinten auf den Einsatz in dieser Ma -
schine ab gestimmt, um die Flexibi-
lität und Viel seitig keit der Ma schine
zu steigern. Die Vividia-WP-S-Pig -
menttinte biete ein breites Farb -
spek trum und verhindere ein Durch -
schlagen der Tinte auf die Pa pier-
rücksei te. 

Die Vividia-WD-S-Dye-Tinte haben
nach Angaben von Fujifilm einen
ebenso großen Farb raum, bie ten
jedoch eine bessere Wasserbestän-
digkeit. 

Hohe Erwartungen

Mit der möglichen Kombination von
kleinen Auflagen und dem variablen
Daten druck könnte die Jet Press 540
W eine Lösung für Druckereien, die
sich im Digitaldruck neue Anwen-
dungen erschließen wollen. »Wir
ha ben schon während der drupa von
unseren Kunden ein großes Interes-
se an dieser Technologie verzeichnet
und setzen nun hohe Er wartun gen
in die neue Highspeed-Rollenma-
schine«, sagt Taro Aoki, Leiter Pro -
dukt ent wick lung und Mar keting,
Graphic Sys tem Division bei Fuji film
Europe GmbH. 
Eine Jet Press 540W steht im Fujifilm
Tech nology Centre in Brüssel für in -
dividuelle Demonstrationen bereit. 

V www.fujifilm.de

Reif für den Markt

Mit der kommerziellen Ver fügbarkeit der Fujifilm Jet Press 540W geht nun eine weitere
Highspeed-Inkjet-Rollenma schine ins Rennen. Die zur drupa als Technologiestudie präsentierte
Maschine soll nun für die kurzfristige Produktion von Broschüren, personalisierten Zeitschriften
oder Büchern im Digitaldruck eingesetzt werden.

Von KLAUS-PETER NICOLAY
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