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Dabei müssen es nicht gleich riesige
Investitionen sein, die zu mehr
Effektivität beitragen. Beispiele sind
das Nuten als Ergän zung zur vor-
handenen Falzmaschi ne, wobei so -
fort sichtbar wird, ob die Nut korrekt
platziert wurde. Oder auch die Ther-
molaminierung im eigenen Haus,
wodurch selbst kleinste Losgrößen
wirt schaftlich herstell bar sind und
sowohl Digital- als auch Offsetdru -
cke in großen Auf la gen konkurrenz-
fähig mit Matt-, Glanz- oder Effekt-
folie ver edel t werden können.

Nuten und Rillen

Rillen beziehungsweise Nuten ver-
hindert Schäden beim Falzen. Solche
Schäden führen zu Ärger, Preisnach-
lass oder Nachdruck, weil die Kun-
den aufgeplatzte Falzbrüche oder
Blitzen nicht akzeptieren. 
Kein Verfahren liefert nach Ansicht
von Binderhaus bessere Qualität als
die Balkenrillung. Das Verfahren ist
vom Heidelberger Zylinder oder dem
Buchdruck-Tiegel bekannt. Ein Rill-
messer drückt das Papier in eine Nut
und verdichtet so das Papier scho-
nend, anstatt die Fasern zu dehnen.
Papier und Karton bis zu 600 g/m²,
Digitaldruck, Offsetdruck sowie Pa -
piere mit falscher Laufrichtung las-
sen sich hiermit sauber falzen.
Rotatives Nuten und Rillen, wie es
auf der Messerwelle vieler Falzma-
schinen möglich ist, erlaubt zwar
eine schnellere Verarbeitungsge-
schwindigkeit. Die Rillgüte ist laut
Binderhaus jedoch eingeschränkt,

weil die Fasern gedehnt statt ver-
dichtet werden. Die Bogenführung
ist nicht optimal, ein Falzwerk ist für
das Nuten beziehungsweise Rillen
blockiert und die Einrichtung ver-
gleichsweise zeitraubend.
Viele Binderhaus Nut- und Rillma-
schinen beherrschen die Abreißper-
foration beziehungsweise Strich-
und Mikroperforation. Einige Mo -

delle bieten auch die Stanzperfora-
tion für Drahtkammbindung und
Wire-O-Bindung. Das Nutmaschinen -
programm von Binderhaus umfasst
Modelle mit Hochstapel- und Unter-
flursauganleger oder Schrägrollen-
bahn. Neu ist die speziell für den
Digitaldruck konzipierte R450-AF,
eine vollauto ma tische Nut-, Rill- und
Perfora tionsmaschine. 

Generell lassen sich die Nut- und
Rill ma schi nen von Binderhaus mo -
dellabhängig mit Per fora tions-, Mi -
kroper fo rations-, Stanz- und Präge-
werk zeu gen ausrüsten, wobei hier-
bei aus schließlich das Buchdruck -
verfah ren zum Einsatz kommt. Auch
schwie rige Papiere platzen dadurch
beim Falzen nicht auf. 

Laminieren

Laminieren ist ein Veredelungs-Ver-
fahren, das Digital- und Offsetdruck
vor Schmutz und mechanischer Be -
anspruchung schützt. Laminieren,
auch Kaschieren und Cellophanieren
genannt, steigert zudem den Wert
von Druck sachen.
Mit Autobond führt Binderhaus eine
Thermolaminiermaschine im Pro-
gramm, die bis zu 6 Tonnen Druck
und konstante Hitze bietet. Beides
ist notwendig, damit die Laminierfo-
lie auch beim Nuten, Rillen oder
Falzeinbrennen sauber haften bleibt.
Das wird durch die massive Bau-
weise und eine speziel le Heiztechnik
möglich. Leistungen bis 170 m/Min.
bei einseitiger oder zweiseitiger La -
minierung sind möglich. Die modu-
lare Bauweise bietet Palettenanle-
ger mit Heidel berg-Hinterkanten -
trenner, Unter flursauganleger und
Rütteltisch- oder Palettenauslage.
Neben der genannten Maschine für
das Großformat bietet der Fach-
händler Modelle ab 36 cm x 57 cm
von Autobond an.
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Trend zur integrierten Weiterverarbeitung

Binderhaus entspricht mit seinem Produktportfolio dem Trend in vie len Druckereien, die
Druckwei ter verarbeitung in den eigenen Work flow zu in te grieren. Vor teile sind die erhöhte
Wertschöpfung, eine spür bare Re duzierung von Durchlaufzeit und Lo gistikkosten und der
bessere Ein fluss auf die Qualität. 
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Autobond Thermolaminiermaschine für die Druckveredelung bis zum Format
106 cm x 145 cm, einseitig oder zweiseitig, bis zu 170 m/Min.

Vergleich von Drucken auf 250 g/m²-Material, die ungerillt beim Falzen auf -
platzen, und Bögen, die nach dem Rillen beim Falzen nicht auf platzen. Das
Kartonfalzwerk (rechts) arbeitet mit 70 mm-Falzwalzen, um auch schwere
gerillte Bogen beschädigungsfrei falzen zu können.


