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ls Teil der schwedischen
Elanders-Gruppe laufen am

deutschen Standort die Fäden für
den Bereich Print und Packaging
zusammen. So werden vor Ort
sämtliche Leistungen rund um die
Prozesse digitaler und gedruckter
Kommunikation angeboten. Ne -
ben Katalogen und Broschüren
zählen auch klebegebundene Bü -
cher mit Softcover zum Produkt -
portfolio. «Wir erhalten Druck -
auf träge aus Online-Shops, von
B2B-Portalen oder von unserem
Aussendienst. 1.000 Aufträge täg -
lich sind dabei keine Seltenheit,
Ten denz steigend», sagt Chris -
topher Sommer, Geschäftsführer
Elanders GmbH. «Automatisierte
Abläufe entscheiden mehr denn
je über die Wirtschaftlichkeit der
gesamten Produktion. Aus die -
sem Grund setzen wir auf eine
kontinuierliche Prozessopti mie -
rung, bei der uns die beiden neu -
en Indigosmassgeblich unterstüt -
zen».
Neben dem Ausbau von Pro duk -
tionskapazitäten waren die Er fah -
rungswerte mit der HP-Techno -
logie entscheidend für die Neu-
anschaffung der beiden HP Indi -
gos. «Wir arbeiten bereits seit
über 20 Jahren mit HP zusammen
und unsere Mitarbeiter sind mit
den HP Indigo Geräten vertraut.
Die Qualität hat uns von Beginn
an überzeugt und so nutzen wir
mittlerweile neben mehreren HP 

HP INDIGO 100K
ERSTE MASCHINEN BESTEHEN 
BEWÄHRUNGSPROBE

Text und Bilder: HP

A

Die Elanders GmbH erweitert ihren Maschinenpark um zwei HP Indigo 100K. Das erste Modell
wurde bereits im Mai installiert, das zweite folgte im September. Auch bei Onlineprinters läuft
inzwischen eine zweite 100K. Und Saxoprint setzt nach einem ausführlichen Betatest erstmals auf
die Digitaldruckmaschine von HP Indigo.

Indigo Digitaldruckmaschinen
auch die Highspeed-Inkjet-Ma -
schi nen. Damit decken wir die
Aufträge ab, die für den Offset-
Druck zu klein und für die Indigos
nicht wirtschaftlich umsetzbar
sind, so wie die Produktion von
klebegebundenen Büchern mit
Softcovern. Beide Technologien
haben massgeblich dazu beige tra -
gen, dass 2019 das bisher erfolg -
reichste Geschäftsjahr in unserer
Firmengeschichte war», betont
Sommer. 

Dramatisch verändertes
Druck geschäft
Die HP Indigo 100K ist die erste
B2-Digitaldruckmaschine der 5.
Generation. Sie richtet sich spe -
ziell an Druckdienstleister und 
-konverter, die ein erhöhtes Auf -
tragsvolumen im Digitaldruck zu
bewältigen haben.
Mit einem Druck volumen von bis
zu 6.000 Bogen pro Stunde und

erweiterte Fea tures wie Farb auto -
matisierung ist die 100K auf hohe
Produktivität ausgelegt. 
«Das Paket, das HPmit der neuen
Maschine geschnürt hat, passt
einfach. Neben der Druck ge -
schwin digkeit überzeugte uns
auch das neue Inline-Farbmess-
System, das uns erlaubt, schon
den nächsten Job zu proofen,
während der aktuelle Druck noch
läuft. Auch die Reinigungs- und
Wartungszyklen wurden deutlich
reduziert und der Zugang zu ein -
zelnen Komponenten ist jetzt
leich ter. Dies erspart uns viel Zeit
und erhöht gleichzeitig unsere
Produktivität. Damit sind wir im
sich dramatisch wandelnden
Druck geschäft perfekt aufgestellt
und den Anforderungen an
höchs te Qualität bei gleichzei ti -
ger Personalisierung und Indivi -
dualisierung bestens gewachsen»,
sagt Sven Burkhard, Geschäfts -
führer Elanders GmbH.

«Die neuen HP Indigo 100KMa -
schinen sind eine wichtige Ergän -
zung unserer Digitaldruckka pazi -
tä ten. Wir be dienen damit die
steigende Nach frage der Kunden
nach hochwer tigen, individua li -
sierten Druck-Erzeug nissen. Wir
müssen langfris tig planen. Mit
der aktuellen In stal lation wollten
wir für die ge steigerte Nachfrage
speziell im Weihnachtsgeschäft
gerüstet sein.»

Eine weitere HP Indigo 100K
für Onlineprinters
Auch die Onlineprinters GmbH hat
einen weiteren Ver trag für eine
zweite HP Indigo 100K unterzeich -
net. Damit modernisiert die Dru -
ckerei ihre Kapazitä ten im Digi -
taldruck kon sequent weiter. Die
neue Digitaldruckmaschine am
Pro duktionsstandort in Neustadt
an der Aisch er setzt zwei HP Indi -
go 10000. Onlineprinters hatte die
erste HP Indigo 100K bereits im
vergange nen Herbst im Beta-Sta -
dium erhalten und war damit
einer der ersten Kun den der neu -
en HP In di go 100K weltweit. 
Bereits seit vielen Jahren vertraut
Onlineprinters auf HP Indigo-Tech -
nologie und setzt sowohl im Off -
set- als auch im Digital druck auf
einen homoge nen Ma schinen -
park. Die positiven Erfah rungs -
wer te – nicht zuletzt durch die
bereits kürzlich installierte HP
Indigo 100K – waren ausschlag ge -
bend für die neuerliche Investi -
tion. «Die Techno logie partner -

Christopher Sommer, Geschäfts führer Elanders GmbH (links), und Markus Weiss,
Regional Business Manager HP Indigo and Inkjet, HP Germany GmbH.



Druckmarkt Schweiz 114/115 | Oktober 2020 | 37

PRINT & FINISHING |  DIGITALDRUCK |  PRAXIS

schaft mit HP hat sich für uns ab -
solut ausge zahlt. In Sachen Pro -
 dukti vi tät ebenso wie in Be zug
auf die Druckqua li tät. Wir haben
die HP In digo 100K schon vor der
eigentli chen Produktein führung
auf Herz und Nie ren tes ten
können – und die Ma schine hat
uns in allen Be reichen über -
zeugt», sagt Jürgen Wink ler,
Direc tor Ope rations bei Online -
prin ters. «Seit Kurzem ist die Ma -
schine unter Voll last im regulären
Ein satz. Entsprechend ist die Ent -
scheidung, in eine wei tere HP
Indi go 100K zu in vestie ren, nur
kon se quent.» 
Neben der bekannten Qua lität
der Indigo-Tech nologie überzeugt
die HP Indigo 100K insbeson dere
durch eine verbesserte Wirt -
schaft lich keit. So können mehr
Druckaufträge aus dem Offset- in
den Digital druck verlagert wer -
den. Dafür sorgt einerseits das
erhöhte Druckvolumen von bis
zu 6.000 B2-Bö gen pro Stunde
und gleich zeitig die Verbesse rung
beim automatischen Handling
unterschied lichs ter Grammaturen
ohne zusätzliche Rüstzeiten. Die
automatisierte Farbkali brie rung
für den nächsten Druckauftrag in
der lau fen den Produktion stei gert
die Effizienz zusätz lich. 

Erste HP Indigo Maschine für
die Saxoprint GmbH
Ebenso hat die Saxoprint GmbH
eine HP Indigo 100K nach dem
erfolgreichen Betatest in den

regulären Betrieb überführt. Die
Dresdner Online-Drucke rei
erweitert ihren Ma schinenpark
damit erst ma lig um eine HP Indigo
Digitaldruckmaschine. 
Das Tochterunternehmen der
Cewe Stiftung & Co. KGaA verfügt
über mehr als 20 Jahre Erfahrung
im Off set- und Digitaldruck. 
«Seit Mitte 2019 konnten wir die
HP Indigo 100K be reits ausführlich
testen. Bis zu diesem Zeitpunkt
hat ten wir noch keinerlei Er fah -
rung mit einer HP Indi go gemacht.
Unser Mutterunternehmen ver -
traut jedoch schon seit vielen Jah -
ren auf die Qualität der HP Indigo
Maschinen und auch uns hat die
Tech nologie im Testlauf schnell
überzeugt. So ver liefen die Instal -
la tion der Maschine, das Onboar -
ding und die Trainings alle sehr
erfreulich und ohne Schwierig -
keiten ab», sagt Klaus Sauer,
Geschäfts füh rer Saxoprint GmbH. 
Ausschlaggebend für die Installa -
tion der HP Indigo 100K war die
problemlose Integration der Ma -
schine in den bestehenden hy bri -
den Workflow und den Maschi -
nen park der Saxo print GmbH.
Darüber hinaus überzeug te die
Druckqualität und die hohe Pro -
duktivität der HP Indigo 100Kmit
einem Druckvolumen von bis zu
6.000 B2-Bögen pro Stun de. Er -
weiterte Funk tionen wie die In -
line-Farb kalibrierung, die kom for -
table und unterbrechungsfreie
Papierzufüh rung und -Abstape -
lung bieten zusätzlich ein Höchs -

tmass an Automa tisie rung. 
«Der Automatisierungs grad ent -
scheidet heute mehr denn je über
die Wirtschaftlichkeit der ge sam -
ten Produktion», so Sauer. «Da -
her optimieren wir den vollstän -
digen Prozess laufend. Wir gehen
davon aus, dass der Anteil an Pro -
dukten, die digital gedruckt wer -

den, in Zukunft weiter wachsen
wird. Mit der HP Indigo 100K sind
wir dafür bestens gerüstet.»

> www.hp.com
> www.elanders.com
> www.onlineprinters.de
> www.saxoprint.de

Jürgen Winkler, Director Operations bei der Onlineprinters GmbH, an einer der beiden
neuen HP Indigo 100K. Onlineprinters hatte die Maschine getestet, nach dem Betatest in
Produktion gehen lassen und gleich eine zweite Maschine bestellt.

Die Saxoprint GmbH überführt eine HP Indigo 100K nach dem erfolgreichen Betatest in
den regulären Betrieb. Im Bild Saxoprint Geschäftsführer Klaus Sauer an der neuen
Maschine. 
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