
44 • Druckmarkt 92 • August 2014

PORTAL |  KREUZ & QUER

NEUE 80-SEITEN-LITHOMAN FÜR STARK DRUCK
Stark Druck in Pforzheim ist als leistungsstarkes Un ternehmen
im Heatset-Offset weit über Deutsch land hinaus bekannt. Mit
der Instal lation einer neuen Lithoman mit 80 Seiten im ste -
hen  den Format (Bahn breite 2.250 mm) steht jetzt eine weite -
re Steigerung der Kapazität an. Ausgestattet mit den neues -
ten Auto matisierungslösungen soll die Maschine im Dezember
2014 in Be trieb gehen. Mit der Lithoman auto print produzie -
ren dann insgesamt neun Illustrationsdruckmaschinen im
Druck zentrum in Pforzheim. Eine Zylinderumdrehung aller An -
la gen gleichzeitig ist mit einem Aus stoß von 576 A4-Sei ten
gleich zu setzen. 
In dem hart umkämpften Markt sind Zuverläs sig keit, Leis -
tungs stär ke und Druck qualität Schlüssel zum wirt schaft lichen
Erfolg. Für die Ka pa zitäts erweiterung vertraute man deshalb
auf die Performance der Ma schinen und den Service von man -
roland web systems. Die neue Rotation ist die mittlerweile
siebte Installation von manroland web systems bei Stark
Druck. Zu den Highlights der 80-Seiten-Anlage mit vier Druck -

ein heiten ge hört die autoprint-Aus stat tung. Die Maschine ist
mit dem vollauto ma tischen Plattenwechsel APL als Teil eines
kompletten AutoJobChange-Systems be stückt. Die Funktion
umfasst eine Ablaufsteuerung mit Teilfunk tio nen wie Produkt
laden, Farb- und Kom ponentenvorein stel lung, QuickStart,
Quick Stop nach Erreichen der Sollauflage und Pro dukt entla -
den. Daneben wird die Lithoman mit zahl reichen Inline-Con -
trol-Systemen ausgestattet. Die Regelsysteme wie InlineFan -
out- und In lineCutoff-Control dynamic, Farbre gis ter- und Farb-
dichteregelung ga rantieren hohe Druckquali tät und reduzie -
ren die Makulatur. WasteGate Control sorgt für eine exem -
plar genaue Aus schleusung der Makulaturexemplare nach
Rollen wechseln und bei Waschvorgängen.
Die 80-Seiten-Lithoman ist mit einem PFI-5 Falzwerk ausge -
stattet, das vollautomatisch umstellbar ist, mit einer 2. Quer -
falz einrichtung zur Her stellung von Doppel-Parallelfal zen und
zwei 3. Falzen mit jeweils separater Auslage arbeitet. Der 2.
Querfalz wird, wenn er nicht im Einsatz ist, abgestellt und
läuft nicht mit dem Falzwerk mit. Das spart Energie und redu -
ziert Ver schleiß. Die Investition in die neue Druck maschine im
Hause Stark Druck wird durch eine Gäm mer ler Weiter verarbei -
tung komplet tiert. 
› www.manroland-web.com  
› www.gaemmerler.com 

Die 80-Seiten-Lithoman mit autoprint-Ausstattung für Stark Druck
bietet hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Die Weiterverar bei -
tung hinter der Maschine kommt von Gämmerler.

DIEDRUCKEREI.DE
diedruckerei.de geht mit
einem neu en Hochge schwin -
digkeits-UV-Rollendrucker für
den Druck von Mesh- und
PVC-Planen in Premium-Di -
gi taldruck qua lität an den
Start.
»Die ›Fine-Art‹-Bildqualität
der Di gitaldrucke wird durch
einen 6-Farb-UV-Tintensatz
inklusive Light Cyan und
Light Magenta und der intel -
ligenten Variodrop-Technolo-
gie mit besonders hoher Pig -
mentierung und einer Auf lö-
sung von 900 dpi im Druck -
system ermöglicht. Das er -
mög licht den Kunden aus -
drucks starke und farbin ten si-
ve Werbebotschaften am
Point of Sale, die das Motiv
auch noch auf kurze Dis tanz
detailgetreu abbilden«, ver -
an schau licht Julia Voigt,

Mar ke tingleiterin der Online -
printers GmbH, die hohe
Qua lität der Großfor mat-Di -
gital drucksachen im Online -
shop diedruckerei.de.
Onlinekäufer kön nen im
Online shop ihre PVC-Planen
im Wunsch format von 100 x
100 cm bis 400 x 200 cm
bestellen. Der Drucker er -
mög licht auch individuelle
Forma te für PVC-Planen und
Meshgewe be mit einer Rol -
len breite von bis zu 3,2 m
bei einer maximalen Rollen -
länge von 100 m. Dies lässt
auch Großformate wie Fas -
saden werbung von bis zu
300 m² Motiv fläche zu.
› www.diedruckerei.de 

Schneller Digitaldruck für Pla -
nen: Der neue Durst Rho 312R
Rolle-zu-Rolle Drucker ermög -
licht individu elle Großformat -
drucke für Planen und Mesh bei
exzellenter Bildqua lität. 

NEUE GERÄTEKLASSE IN DER DENSITOMETRIE
Das neue Techkon Dens vereint drei Messgeräte in einem: ein
Reflexions-Farbdensitometer für die Auflichtmessung an Dru -
cken in den Prozessfarben CMYK, ein Transmissions-Schwarz-
Weiß-Densitometer für die Durchlichtmessung an Filmen und
einen Fadenzähler, genauer ge sagt, eine LED-beleuchtete vier -
fach vergrößernde Lupe zur visuellen Kontrolle des Druckbil -
des. Mit diesen Funktionen verkörpert das Dens ein Einstei -
ger modell in die Farbdensitometrie, das preislich unterhalb
der niedrigsten Spektraldensitometer-Version, dem Spectro -
Dens Basic, angesiedelt ist. Außerdem ersetzt es die bisheri -
gen klassischen Techkon-Schwarz-Weiß-Densitometer T 120
(nur Transmissionsmessung für Filme) und RT 120 (auch Re -

flexionsmessung für Schwarz-
Weiß-Drucke).
Warum von einer neuen
Geräteklasse gesprochen
werden kann, ist be gründet
durch die Verwendung einer
neuen Mess kopf-Technologie.

Sie knüpft an die bisherige hohe Mess ge nauigkeit der spek -
tra len Techkon-Geräte (Spektraldensitometer) an und erlaubt
dazu noch eine kürzere Messdauer von nur einer halben Se -
kunde. Wie schon das SpectroDens der aktuellen (dritten) Ge -
neration verwendet auch das Dens als Messbeleuchtung LED-
Licht. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für die Nut-
zung eines Sensors, der mit seinen Kanälen alle Bereiche des
sichtbaren Spektrums abdeckt.
Zum Vergleich: Der Spektralmesskopf in den Techkon-Geräten
SpectroDens, SpectroDrive und SpectroJet liefert 31 Mess -
ergeb nisse in Schritt weiten von 10 Nanometern. Ein Mehrka -
nalmessgerät be sitzt mindestens sechs Kanäle; beim Techkon
Dens sind es sogar sieben, wobei sich die Empfindlichkeiten
der Kanäle leicht überlappen können – vorteilhaft für die
Signalkontinuität.
Der Funktionsumfang des Dens konzentriert sich auf das We -
sentliche: die schnelle und einfache Messung. Es soll die vier
Prozessfarben an der Druck maschine hinsichtlich Vollton dich -
te, Rasterprozentwerte und Farb- beziehungsweise Grau ba -
lance bewerten – nicht mehr und nicht weniger. Alles ist auf
Schnelligkeit und Fehlerfreiheit angelegt: Hohe Messge -
schwin digkeit, gut ablesbares Farbdisplay mit großen Zahlen,
automatisches Erkennen der Prozessfarben und eines Drei-
Farben-Grauba lancefeldes beschleunigen in ihrer Gesamtheit
die Prozesskontrolle.
› www.techkon.com



READY?
Die 20 führenden europäischen Fachzeitschriften für digitale Produktion, die sich zur European Digital Press Asso-
ciation (EDP) zusammengeschlossen haben, informieren in 25 Ländern über eine halbe Million Leser und berichten
umfassend und fundiert über aktuelle Entwicklungen in der digitalen Drucktechnik, stellen neue Technologien vor,
evaluieren und bewerten. Und küren jährlich mit den EDP-Awards die besten Lösungen und Produkte aus den Be-
reichen Software, Digitaldruckmaschinen, Peripherie, Finishing, Tinten und Materialien. Die begehrten EDP-Awards
unterstützen die Anwender bei ihren Kaufentscheidungen und vermitteln den Herstellern eine Wertsteigerung ihrer
Produkte. Reichen Sie jetzt Ihre Bewerbung ein. Und werden Sie Award-Preisträger 2014/2015: www.edp-awards.org

Austria | BeNeLux | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Italy | Liechtenstein | Norway | Poland | Romania | Russia | Slovakia | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | UK/Ireland | Ukraine

www.edp-net.orgist Mitglied der European Digital Press Association.
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ATTRAKTIVERE SOFTCOVER-PRODUKTE 
Seit über einem Jahrzehnt produ ziert die Buchbinderei Mönch
in Leipzig fa den geheftete Bücher mit verkürzten Bogen – von
Hand. Das heute acht Mit arbeiter und zwei Lehrlinge beschäf -
ti gende Familienunternehmen ist aufgrund ausge präg ter
Mund-zu-Mund-Pro pagan da immer bekannter gewor den. Da -
mit stiegen mit den Jahren nicht nur der Kun denstamm, son -
dern auch die Auflagen der faden gehefteten Bücher. Dass bei
solchen Dimensionen an Handarbeit auf der aus Groß va ters
Zeiten stammen de Fa den heft ma schine nicht mehr zu denken
ist, ist naheliegend. Deshalb entschied sich jetzt die Buchbin -
derei für eine Faden heft maschine Ven tura MC von Müller
Mar tini mit der Option Tween. 

Mit dieser Option können auf der Fadenheftmaschine Ventura
MC verkürzte Falz bogen in einem Buch block mitge hef tet wer -
den. Ob kre a tive Katalo ge mit offener Fadenhef tung für ein
perfektes Aufschlag verhalten oder Softcover-Bücher mit ver -
kürzten Bo gen – es entstehen attraktive Printpro dukte.  
› www.mullermartini.com

HIGHSPEED-FARBDRUCK 
Highspeed-Druck im Pre mi um-Seg ment bieten die neuen
Farb-Pro duktionsdrucksysteme biz hub Press C1100 und
C1085 von Konica Mi nol ta. Mit Druck geschwindigkeiten von
100 beziehungsweise 85 Seiten pro Minute sind der bizhub
Press C1100 und der bizhub Press C1085 die schnells ten
digitalen Farb-Pro duk tionsdrucksysteme von Konica Mi nolta
und eig nen sich, unter schied li che Druckjobs und Schnell schüs -

se effizient zu verarbei ten. Die
Ge schwindigkeit bleibt beim
Druck auf allen Papier typen
und Gramma turen von 55 bis
350 g/m² erhalten. Durch ma -
ximal drei zu sätz li che Papier -
zuführungsmodule besitzen die

Systeme bis zu neun Papiermaga zine mit einer Ka pazität von
bis zu 13.890 Bogen. Zudem wur den die Systeme mit einer
Viel zahl an Finishing-Optionen ausge stattet wie Book let-Pro -
duk tion, Kle bebin dung, automatische Ringbindung und Groß -
raumstapelablagen für bis zu 10.000 Bogen. So können
Druck pro dukte ohne manuellen Ein griff produziert werden. 
› www.konicaminolta.de

DIGITAL METAL
Leonhard Kurz, Her stel ler de -
korativer und funktionaler
Beschichtungen, hat das Di -
gi tal Metal genannte Sys tem
zur Appli kation me talli scher
Schichten auf den Markt ge -
bracht. Kurz bietet eine Kom -
plettlösung, die aus der
Trans fermaschine DM-Liner,
dazu gehöriger webba sier ter
Soft ware und auf den Pro -
zess abge stimmter Digi tal-
Metal-Folien besteht.
Der Prozess der Folienappli -
kation erfolgt dabei in drei
Etap pen: Zuerst wird das ge -
wünschte Design mit Tro -
cken- oder Flüssigtoner auf
Papier gedruckt. Danach
wird die Digital-Me tal-Folie
im DM-Liner auf die vorge -
druck te Fläche übertragen.
Nach Ablösen des Trägerfilms
verbleiben die metalli sier ten
Schich ten auf dem Toner. An -
schließend erfolgt der digita -
le oder Off set-Farbdruck, wo -
bei die Digital-Metal-Folie
be liebig über druckt werden
kann, um unter schiedliche
me tallische Farb töne zu er -
zielen. Der DM-Liner über -
trägt die Folie je nach Be -
druckstoff und Motiv in einer
Geschwindig keit von 5 bis
30 m/Min. Die Folie ist in
Gold, Silber und diff rakti ven
De signs mit Regen bogen -
farbspiel oder holografischen
Endlosstrukturen ver fügbar.
Dabei können Papiergram-
ma turen von 90 g/m² bis
350 g/m² eingesetzt und
Formate von 210 x 297 mm
bis 390 x 500 mm veredelt
werden. Als Be druckstoff
sind gestrichene Bilder druck -
papiere und -kartons am
besten geeignet. Nicht ge -
eignet sind Subs trate aus
Kunststoff. Dabei eignet sich
das Verfahren auch für klei -
nere Vered elungsaufträge ab
Stückzahl 1. 

Die internetbasierte Soft ware
gibt den Überblick über Ver -
brauch und Lagerbestand der
Folie. Für die Verbrauchs ma -
terialien bietet Kurz ein ›Pay-
per-Stamp‹-Modell an, wo -
nach nur die tat sächlich ver-
brauchte Folie in Rech nung
gestellt wird. 
Metalldruck-Veredelung bie -
ten sich für beispielsweise
Fly er, Broschüren, Gruß kar -
ten, Einladungen oder Visi -

ten karten an. Einer der Pio -
nierkunden, mit denen Kurz
bei der Entwick lung zu sam -
mengearbeitet hat, ist Cewe,
die das Digital-Metal-System
seit einiger Zeit am Standort
Mönchengladbach nutzt und
bereits mehrere Projekte um -
gesetzt hat.
Für die Produktion holt sich
Kurz Verstärkung für den Bau

seiner Veredelungsmaschine
DM-Liner ins Boot. Neben
seinem angestammten Ma -
schinenpartner wird nun
auch Kama den DM-Liner
bauen.
› www.digital-metal.de

NEUE OKI MFP-SERIE 
OKI hat sein Angebot an
Farb-Mul ti funktionssystemen
mit der Einfüh rung der Sys -
teme OKI ES9455 MFP,
ES9465 MFP und ES9475
MFP erweitert. Die MFPs aus
der Executive Series ba sieren
auf der OKI LED-Techno logie
und eignen sich für Unter -
neh men, in denen viel ge -
druckt, kopiert und ge scannt
wird. Die Druckgeschwindig-
keit der Systeme liegt bei 25
(ES9455 MFP), 35 (ES9465)
und 50 S/Min. (ES9475).
Sämtliche Modelle der A3-
Se rie verfügen über ein 9-
Zoll-Farbdis play mit Touch -
screen und er mög li chen den
einfa chen Zugriff auf die
Funktionen des Systems. Bei
den Modellen ES9465 MFP
und ES9475 MFP wurde im

Vergleich zu den Vor gän ger -
modellen nochmals die
Druck qualität ver bessert, die
Aufwärmzeit auf zwölf Se -
kun den verkürzt und der
Scan vor gang um 28% be -
schleunigt. Die Ge räte sind
nun leichter, klei ner und be -
nötigen weniger Energie. Das
Modell ES9455 MFP lässt
sich mit einem internen Fini -
sher ausstat ten oder um
einen externen Bro schüren-
Fini sher er gän zen. Jedes der
Syste me wird mit optionalen
Fächern an geboten und bie -
tet die Auswahl zwischen
Un terschrank, oder Groß -
raum kassette sowie einer
Reihe von Finishern.  
› www.oki.de

Tweens, die verkürzten Falzbogen in fadengehefteten Buchblocks,
kön nen variabel positioniert werden und bieten interessante Verarbei -
tungsmöglichkeiten für Softcover- und Hardcover-Produkte.
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KODAK PROSPER 6000C 
Kodak hat die erste Pros per
6000C, die aktuell schnellste
Farb-Ink jet -Ma schi ne aus
dem Kodak-Pro gramm, bei
der US-amerikanischen Japs-
Olson Com pany instal liert.
Die Maschine eig net sich für
Akzidenz anwen dun gen und
ge hört zu einer neuen Druck -
maschi nen reihe, die hohe
Anwen dungs flexibilität bie -
ten soll. 

Die Installation erfolgte im
Rahmen eines Beta test pro -
gramms, bei dem die Druck -
maschine an ihre Leistungs -
grenzen ge bracht wer den
soll, um das Poten zial der
Neuheiten bei Papier bahn -
trans port, Trocknung, Inkjet-
Sys temen und Maschinen -
management zu testen.
Die Prosper 6000C bedruckt
matt gestrichene und un -
gestri chene Papiere bei
Bahnge schwindigkeiten bis
300 m/Min. Eine erweiterte
Trocknungseinheit ermöglicht
den Druck schwerer Papiere
bei 200 m/Min. Dabei soll
die Druck ma schi ne durch
lange Standzeiten der Inkjet-
Köpfe eine hohe Verfügbar -
keit bieten sowie mit kurzen
Rüstzeiten auskommen.  
› www.kodak.com

EINE STATT DREI LINIEN
Im Sommer 2013 hat sich der Digitaldruck- und Dokumen ten -
management-Dienstleister Ricoh Document Center an seinem
Standort in Brackenheim nahe Heilbronn für eine Weiterver -
arbeitungslinie von MBO entschieden. Dort werden Doku men -
te aller Art, überwiegend jedoch Rech nungen, Mah nungen,
Versicherungsunterlagen und Mailings produziert. Die Ricoh
Deutschland GmbH verzeichnete in den vergangenen drei
Jah ren nach der Übernahme der insolventen Georg Kohl
GmbH ein stetiges Wachs tum und gilt heute als zweitgrößter
Dienst leister für Lohn- und Gehaltsabrechnungen in Deutsch -
land. Neben dem Document Center befindet sich in Bra cken -
heim auch das Democenter, in dem die Ricoh-Digitaldrucksys -
teme unter Praxisbedingungen laufen und in dem Schulungen
abgehalten werden.
Die neu angeschaffte MBO-Digitallinie arbeitet Offline. Sie
setzt sich aus einem Abwickler, einem Split-und-Merge-Modul
und einem Querschneider zusammen. Die MBO-Hochleis -
tungs-Linie ist für ho he Auflagen ausgelegt. Ricoh produzierte
auf ihr anfangs überwiegend Mailings mit einer Auflagenhöhe
von über 50.000 Stück. Mittlerweile werden auch kleinere
Auflagen produziert.
Für die Entscheidung, in eine Digitallinie von MBO zu inves tie -
ren, waren mehrere Aspekte ausschlaggebend. Mit der neuen
Linie konnte Ricoh drei seiner bisherigen Verarbeitungslinien

ersetzen. Hierdurch wurde nicht nur wertvoller Platz ge spart,
auch die Leistung konnte um 15% gesteigert werden. Für
MBO sprach außerdem das breite Grammaturspektrum von
40 g/m² bis 250 g/m², das auf der Linie verarbeitet werden
kann.  
› www.mbo-folder.com

Die neue MBO-Digitallinie, die im Ricoh Document Center in Bracken -
heim zur Mailingproduktion installiert wurde, besteht aus einem
Abwickler, einem Split-und-Merge-Modul und einem Querschneider.

www.arcusdesigns.de

Wir schlagen den Bogen
KONZEPT, DESIGN, WERBUNG, REALISIERUNG

arcus design hat sich als kleine und flexible Agentur auf die Produktion von Zeitschriften spezialisiert, ohne

das übrige Spektrum an Kreativleistungen zu vernachlässigen: Wir schlagen den Bogen von der Idee über das

Layout und den Text bis zur Umsetzung als Drucksache oder als Auftritt im Internet.  

arcus design & verlag oHG
Ahornweg 20 
D-56814 Fankel/Mosel
+49 (0) 26 71 - 38 36

HÖHERE PRODUKTIVITÄT
Eine Speedmaster XL 106-
6+LYYL von Heidelberg pro -
du ziert seit Anfang 2014
beim Verpackungsspezialis -
ten Karl Knauer KG. Das Ziel
der In vestition: Wirt schaft -
lich keit und Produk tivität
beim Druck an spruchs vol ler
Falt schachteln weiter zu stei -
gern. Berech nun gen des Bu -
siness Consul ting Teams von
Hei delberg er gaben ein mög -
liches Produk tivitäts plus von
40% durch Anpassungen in
der Lo gis tik, bei der Auf -
trags planung und in der Ma -
schinenleis tung. »Wir konn -
ten be reits kurz nach dem

Pro duktions start der Speed -
master mit 18.000 Bogen/h
bei vielen Jobs die Pro duk ti -
vi tät deut lich steigern«, er -
klärt Gerhard Kam merer,
tech ni scher Leiter bei Karl
Knauer.
› www.heidelberg.com 

GEDRUCKTE ELEKTRONIK 
Die Felix Schoeller Group hat
eine berührungssensitive,
funk tio nale, hochglatte Holz -
werk stoff platte vorgestellt,
die sich in Oberflächen zum

Beispiel für Kü chen oder im
Klinikbereich einset zen lässt.
Sie besteht aus Sensor flä -
chen, die per Inkjet auf ein
Spezial papier gedruckt und
anschließend auf eine Werk -
stoffplatte la miniert werden.
So entsteht ein Schalter, der
unsichtbar in eine Möbel -
ober flä che in tegriert ist und
mit dem sich zum Beispiel
das Licht ein- und ausschal -
ten oder das Be tä tigen eines
Wasserhahns ausfüh ren
lässt. Die Entwicklung basiert
auf der Anwendung gedruck -
ter Elek tronik auf Papie ren,
die als p_e:smart angeboten
wird, und auf spe ziel len Ink -
jet-De korpapie ren der Tech -
nocell Dekor, einer Busi ness
Unit der Felix Schoel ler
Group, basieren.
› www.felix-schoeller.com

Mit der Sechsfarben-Speedmas -
ter XL 106 mit Dop pel lack pro -
duziert Karl Knau er veredelte
Präsent ver pa ckungen mit Matt-
Glanz-Varianten und UV-An -
wendun gen auf Kartonagen
zwischen 200 und 600 g/m². 


