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PDFX-ready-Leitfaden
Mit Tipps für einen  
sicheren PDF/X-Workflow.

Für die sichere Druckproduktion
Produktionssicherheit und mehr Effizienz durch den  
ISO-Standard PDF/X.

PDFX-ready hat sich als Verein zum Ziel gesetzt, eine 
sichere Druckproduktion zu gewährleisten. Bei PDFX-
ready sind die führenden Köpfe dabei. Werde Mitglied 
und lehne dich mit den richtigen Prüfprofilen und Settings 
für die Adobe-Software entspannt zurück.

Das zur Tamedia gehören de
Druckzentrum Zürich (DZZ) ist der
grösste Pro duzent von Tages -
zeitun gen in der Schweiz. Auf den
fünf dreifach-breiten Rotationen
KBA Comman der 6/2 wurden

bisher schon der Tages-An zei ger
mit rund 141.000 Exem pla ren
und die Neue Zür cher Zei tungmit
einer Auf lage von 85.000 ge -
druckt. Mit den neuen Druckauf -
trä gen kommen 160.000 Exem -
plare der Boulevard-Zeitung Blick
sowie die Luzerner Zei tungmit fünf
Regional aus ga ben und 118.000
Ex em pla ren dazu. 

Bei Ringier Print in Adli genswil war
Versand raum technik der Ferag aus
dem Jahr 2008 installiert, die be -
reits auf einem ak tuel le ren tech -
nischen Stand war. Drei der fünf
Weiter verarbei tungs linien hat das

DZZ er wor ben und die eigene
Pro duktions tech nik für die höhe -
ren Kapa zitätsan forderungen fit
gemacht. Dabei handelt es sich
um Kompo nenten für das Sam -
meln von Bei la gen (RollStreammit
JetFeeder), Teile der Wickel technik
sowie um Pake tier- und Adres -
siertechnik. «Es ging darum, aus
den drei Linien all das bei uns zu
inte grie ren, was unsere Tech nik
leistungs fä higer macht», sagt Ste -
fan Abbt, Leiter der Zei tungs -
produktion des DZZ. So können
jetzt acht statt sechs Bei lagen ge -
sammelt und eingesteckt werden
– drei automatisiert von Multi -
Disc-Abwickelstatio nen und fünf
über eine Roll Stream. Ergänzt wur -
den auch acht Kreuzleger und
Adressiertechnik. Nicht ge tauscht
hat das DZZ sei ne MSD-Einsteck -
trommel, die Produkte bis 1 kg
Ge wicht verarbeiten kann. Sie
wur de durch ein Re tro fit auf die
neueste Steuerungs tech nik aus -
ge baut.

> www.ferag.com

DRUCKZENTRUM ZÜRICH 

UMZUG DER 
VERSANDRAUM-TECHNIK
Nachdem Ringier die Zeitungsdruckerei in Adligenswil Ende
2018 geschlossen hat, zog mit den Druckaufträgen auch ein
Teil der Versandraumtechnik ins Druckzentrum nach Zürich
um.

Ein erheblicher Teil der Versandraumtechnik zog von Adligenswil nach Zürich ins DZZ
um.
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