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er Mittelland Zeitungsdruck
ist eine Druckerei der CH

Media, die unter anderem die az
Aargauer Zeitung, das Grench ner
Tagblatt, das Oltner Tag blatt, die bz
Basellandschaftliche Zeitung, die bz
Basel sowie die Luzerner Zeitung
und das St. Galler Tagblatt heraus -
gibt. CH Media war 2018 als Joint
Venture der NZZ-Mediengruppe
und der AZ Medien (Aarau) ent -
standen.
AZ Medien hatte 2014 in den Aus -
bau des Zeitungsdruckzentrums
in Aarau investiert. Ziel der Inves -
tition von über 20Millionen CHF
war, dem Druck zentrum die Un -
ab hängigkeit zu sichern und die
Marktposition zu stärken. Pro du -
ziert wird auf einer Zeitungs ro ta -
tion Commander CT von Koenig &
Bauer. Parallel zur neuen Rota tion
wurde in die Plattenstrasse, die
Prozess steue rung sowie in die
Versandraumanlagen investiert. 
Wegen eines Gross auftra gs (der
Kundenzeitung eines Schweizer
Handelsunternehmens) wurde
der Versandraum mit einer zu -
sätz li chen Schneidtrommel aus -
gerüs tet und Erfahrun gen hin -
sichtlich ‹Selected Com mercial›-
Aufträgen gesammelt. Aufgrund
der hohen Druckqualität der
neuen Rotation sowie die Mög -
lichkeit, stärkere Papiere zu be -
drucken, wurde über die Auswei -
tung des Portfolios nachgedacht.
So wurde zum Bei spiel getestet,
eine 60-Gramm-Bahn für den 
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Die Mittelland Zeitungsdruck AG betreibt in Aarau eine leistungs fähige Coldset-Druckerei. Da zum
Portfolio nicht nur Tages- und Wochen zeitungen, sondern auch hoch auflagige Kundenzeitungen
für Industrie und Handel gehören, wur den die technischen Mög lichkeiten in der Druckweiterver-
arbeitung 2018 deutlich ausgebaut. 

Inhalt und eine Vier tel bahn auf
120-Gramm-Papier für den Um -
schlag zusam menzufahren und
inline gehefte te Zeitschriften zu
produzieren.»
Da eine Versandraum linie aus
Altersgründen ohnehin ersetzt
werden musste, entschied sich
das Aarauer Unternehmen für
neue Ferag-Technik mit Zusatz -
einrichtungen für eine Vielfalt an
Verarbeitungs möglichkeiten. Da -
bei sollten 50.000 Exemplare pro
Stunde auch geschnitten werden
kön nen – und das für Tabloid -

zeitun gen mit bis zu 160 Seiten
Um fang.
Die aktuelle Versandraum-Anlage
besteht aus einer Einsteck trom -
mel Roll Sert Drum (RSD-M), einer
Zusam mentraglinie FlyStreammit
vier JetFeeder-Anlegern sowie eine
MultiDisc-Konfiguration zum Auf-
und Abwickeln der Vor- und des
Hauptproduktes.
Unter dem Dachbegriff ‹Zusatz -
ein richtungen für Zusatznutzen›
lassen sich die Hefttrommel Typ
StreamStitch, die Schneidtrommel
SNT-50 und die Dreifalz-Anlage
StreamFold subsummieren. Die
fertigen Produkte werden über
UTR-Transporteur-Strecken zu
drei Kreuzlegern Multi Stackmit
Deckblattherstellung, Folie rung
und Kreuzumreifung befördert.
Sowohl die neuen als auch die zu -
vor bestehenden Weiterverarbei -
tungsstrecken bedienen eine ge -
meinsame Paketabtransportlinie
(PKT) von Ferag.

Die produzierte Qualität und die
Vielfalt an Verarbeitungsmög lich -
keiten haben sich zwischenzeitlich
in der Schweiz und den Nachbar -
ländern herumgesprochen. Der
Mittelland Zeitungsdruck produ -
ziert heute 700 bis 800 Aufträge
pro Monat. Jeden Tag entstehen
auf zwei Druckma schi nen etwa
eine Million Zeitungs exemplare,
davon über 50% für externe Kun -
den. Die Dreifalzlinie erlaubt auch
den ‹Schweizer Postfalz›, der Kos -
tenvorteile bei der Zustellung
verschafft.
Aus den Kontakten mit Kunden
hat sich ein Projekt heraus kristal -
lisiert, das Mittel land Druck derzeit
mit Ferag entwickelt: personifi -
ziertes Ein stecken. Bei lagenkol -
lek tionen sollen für jeden Emp -
fänger einer Zei tung in dividuell
gebildet wer den. Hard waretech -
nisch ist Mittelland Zeitungsdruck
be reits dafür ausge rüstet. Ferag
hat in Aarau erstmals einen Ver -
sand raum ausge rüstet, mit der
jedes Exem plar mit seiner Bei -
lagenkollektion gezielt adressiert
und verfolgt werden kann. 
Sobald Mittelland Zeitungsdruck
das ‹Go› eines Kunden erhält, will
Ferag binnen 18Monaten die
Soft ware zur Realisierung des
Pro jektes schaffen. Dabei würde
Ferag auf Entwicklungen aufset -
zen, die zur drupa 2016 vorgestellt
worden waren.

> www.ferag.com

Eine Zusammentraganlage FlyStream mit vier JetFeedern sowie eine Einstecktrommel 
mit zwei Zuführungen erlaubt das Komplettieren der Zeitungen durch Beilagen und Vor -
produkte.




