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PRINT & FINISHING |  DIGITALDRUCK

ie Welt und damit auch die
Kommunikationslandschaft

verändern sich laufend und wer -
den sogar noch be schleunigt. In
diesem Umfeld muss Print seine
Wertigkeit unter Beweis stellen.
In vielen Segmenten reicht ein
herkömmlicher Vier farb druck
einfach nicht mehr aus, um Kun -
den zu begeistern oder neue zu
gewinnen. Um Drucksachen das
spezielle Etwas zu verleihen, gibt
es ganz unterschiedliche Verede -
lungstechniken. Die Möglich kei -
ten sind vielfältig, um entspre -
chen de Wow-Effekte zu erzeu-
gen.
In der analogen Druckwelt sind
Veredelungsprozesse oft auf wen -
dig, zeit- sowie kostenintensiv
und rechnen sich in der Regel nur
über die Auflage. Im Digitaldruck
stellt sich die Situation anders dar.
Mit In- oder Off line-Verfahren
lassen sich Vere de lungen sogar in
Aufla ge 1 um setzen – inklusive

XEROX
MEHR ALS NUR CMYK

Text und Bilder Xerox

D

Xerox hat die Idee ‹mehr als nur CMYK› auf die gesamte Produktpalette für den Produktionsdruck
ausgedehnt. Sogenannte Adaptive-CMYK-Plus-Kits erschliessen sogar Einstiegssystemen die Welt
der digitalen Druckveredelung.

Personalisierung. Prognosen der
Markt forscher von Keypoint Intel -
ligence (InfoTrends) sprechen von
einem beachtlichen zweistelligen
Wachstum für die nächsten Jahre.
Und auch die Margen für digital
veredelte Drucksachen sollen
deutlich höher ausfallen.

CMYK Plus
Auf diesen Trend hat Xerox rea -
giert und seit 2016 sei ne gesamte
Produktpalette für den Produk -
tionsdruck in diese Richtung aus -
gebaut. Im ersten Schritt wurde
die iGen-Plattform mit einem 5.
Druckwerk ausge stat tet, um so
mit Orange, Grün oder Blau den
Farbraum zu erweitern oder mit
Weiss, transparentem Toner und
fluoreszierenden Farben die Ge -
stal tungsmöglichkeiten zu erwei -
tern. Das Ganze erfolgt in einem
Durchgang.
Den nächsten Schritt markierte
die Einführung der Iridesse, die

mit sechs Druckwerken ausge -
stat tet ist. Das erste Druckwerk
vor den CMYK-Druckwerken lässt
sich mit Gold- oder Silbertoner
oder Weiss bestücken. Durch den
weissen oder metallischen Unter -
druck und den Überdruck mit
Klartoner lassen sich er staun liche
Ergebnisse in einem Druck vor -
gang erzielen. Der Un ter druck
mit Sil ber und Gold er möglicht
dabei eine grosse Palette an me -
talli schen Farben. 

CMYK-Plus für die
Einstiegsklasse
Um die Idee von CMYK-Plus auf
die gesamte Produktpalette für
den Produktionsdruck auszu deh -
nen, hat Xerox sogenannte Adap -
tive CMYK-Plus-Kits entwickelt,
die auf der Versant 180 Press und
der PrimeLink C9065/C9070 zum
Einsatz kommen. So soll mit dem
erschwing li chen Hardware-Kit der
Zugang zum ‹CMYK-Plus-Markt›

erschlossen werden, ohne gleich
ein neues System instal lieren zu
müssen. 
«Die CMYK-Adaptive Kit bietet
exakt das, was Druckereien heute
benötigen – die Möglich keit, hö -
herwertige Pro dukte anzubieten,
ohne grosse Investitionen zu tä -
tigen», sagt Christian Gericke,
General Manager Graphic Com -
munication Xerox D/A/CH. Die
Kits können auch im Feld nach -
gerüstet werden.
Für die PrimeLink stehen zwei Kits
zur Auswahl: Das Vivid-Kit mit
Gold, Weiss, Silber und Transpa -
rent und das zweite mit den fluo -
res zie rende Farben (CMY und K)
an Bord. Für die Versant 180 ist
das Adaptive CMYK-Plus-Kit in
drei Varianten verfügbar: das
Vivid-Kit, das Fluorescent-Kit
(Cyan, Magenta und Gelb) oder
die Kombination Vivid + Fluores -
cent Kit für alle 11 Farben. 

>

Mit den Adaptive-Kits erweitert Xerox sein CMYK-Plus-Portfolio sogar in den Einstiegs -
klassen des Produk tionsdrucks. 

So können die digitalen Veredelungen ohne grosse Investitionen in kleineren Druckereien,
Copyshops oder Agenturen Einzug halten.
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Die unter schiedlichen Kits
funktio nieren aber nur mit dem
Digital-Frontend von EFI.
Der Umtausch von einem auf das
andere Kit nimmt nach Angaben
des Herstellers rund 15Minu ten
in Anspruch, wobei keine Reini -
gung notwendig ist. Xerox stellt
auch ein umfas sen des Tutorial zur
Verfügung, wie die Daten für die
unter schied lichen Veredelungs -
mög lich keiten aufbereitet werden
müs sen. 

Breite Anwendungs -
möglichkeiten 
Mit dem Vivid-Kit lassen sich
farbige Papiere mit Gold, Sil ber,
Weiss und Transparent be drucken
und veredeln, was bei Visiten-,
Gruss- und Glück wunsch karten,
aber auch bei Etiketten und Ver pa -
ckun gen gut an kommt. Mit dem
Fluorescent-Kit können Mai lings,
Buchum schläge, Point-of-Sales-
Ausstattungen wie Regal stop per,
Aufhänger oder Aufsteller effekt -
voll gestaltet werden. Auch eine
Kombi na tion des kon ventionellen
CMYK-Drucks mit den Vivid-
oder Fluorescent-Kit ist in einem
zweistufigen Verfah ren machbar.
Die PrimeLink-Systeme sind für
ein monatliches Druckvolumen
von 10.000 bis 50.000 A4-Seiten
ausgelegt. In Produktionsumge -
bungen überzeugen die Systeme
mit der Verarbeitung schwerer
Grammaturen und überlanger
Druckbogen bis zu 660mm, bei -
spielsweise für Banner, Buchum -
schläge und Kalender. Zusätzliche
Verarbei tungs optionen sind Lo -
cher, Zwei-Seiten-Schneider und
Squarefold-Trimmer für rand lose
Dokumente; und Modu le für den
Broschüren-, Wickel- und Wickel-/
Leporellofalz. 

> www.xerox.de

Für diese Entwicklung
wurde Xerox mit einem
EDP Award 2020
ausgezeichnet.AWARD 2020

KONICA MINOLTA 
200. AccurioPress
C14000-System 

Nicht ein mal ein Jahr nach
dem Verkaufs start in Europa
steht Konica Minol ta kurz vor
der 200. In stallation eines Sys -
tems der AccurioPress C14000-
Serie. Das neue Flaggschiff im
digitalen Tonerdruck pro du -
ziert in einer Ge schwin digkeit
von 140 Sei ten pro Minute
und ist damit 40% schneller
als jedes andere tonerbasier te
System von Konica Minolta. Die

Serie findet dabei vor allem in
Deutsch land und Öster reich
ihre Anhänger: Mehr als 50
Druckereien und Druckdienst -
leister haben sich hierzulande
bereits für das System ent -
schie den.
Mit der Serie, bestehend aus
dem AccurioPress C14000 und
dem kleine ren Schwestermo -
dell C12000 (120 Sei ten pro
Mi nute) stiess Konica Mi nol ta
erstmals in das Seg ment des
hochvolumigen Tonerdrucks
vor. Umso bedeutender sind
die jetzt bereits erreichten
Ver kaufs zahlen, wobei die
200. Installation innerhalb der
nächsten Wochen abgeschlos -
sen sein wird.
> www.konicaminolta.de

Automatisierung, höhere Produktivi -
tät und geringere Gesamtbetriebs -
kosten: Konica Minolta feiert 200.
Installation eines AccurioPress
C14000-Systems.

KOENIG & BAUER
Neuer Markt für die
RotaJet

Mit der Weiterentwick lung der
RotaJet zu einer Maschine für
digi tal ge druckte, fle xible und
dehn bare Folien stärkt Koe nig &
Bauer sei ne stra te gische Fokussie -
rung auf den Wachstums markt
Ver packung und Digital druck.
Bereits im kom men den Jahr soll
die Ma schine in die Produktion
von digital bedruckten, flexiblen
und dehnbaren Folien gehen.
«Unsere RotaJet ist in den Berei -

chen Papier- und De kordruck
sehr gut im Markt angekommen.
Nun wollen wir diesen Schritt mit
dem digitalen Bedru cken von Fo -
lie weiterge hen», sagt Koenig &
Bauer Vorstands mitglied Chris -
toph Mül ler. 
Die Maschine wird eine maximale
Bahnbreite von 1.380mm haben
und Fo lien mit einer Dicke zwi -
schen 0,12 und 0,3mm beid seitig
bedrucken kön nen. «Koenig &
Bauer gilt als ökologischer Vor -
reiter im industriellen Hochleis -
tungs-Inkjetdruck. Mit der neuen
Maschine und was serbasierenden
Farben werden wir die Nach hal -
tig keit fördern und durch das
digitale Bedrucken von flexiblen
und dehn baren Folien den Markt
ver ändern», sagt Chris toph
Mül ler weiter. 
Sonderfarben wie weiss oder me -
tallic können dann im Inkjet ver -
fahren gedruckt werden.
> www.koenig-bauer.com

RICOH PRO TF6251
UV-Hybrid-
Flachbettdrucker 

Mit dem neuen UV-Hy brid-Flach -
bettdrucker Ri coh Pro TF6251 pro -
fitie ren Druckdienstleister von
einer grösseren Anwen dungsviel -
falt und einer noch flexibleren
Produk tion sowohl auf starren
Bedruckstoffen also auch auf
Rollenmaterial.
Das hybride Komplettsys tem ba -
siert auf dem er folgreichen Flach -
bett dru cker Ricoh Pro TF6250 und
unterstützt die vielseitige Produk -
tion einer breite ren Palette von
Anwen dun gen in den Bereichen
Werbetechnik, Industrie, Grafik
und Innenausstat tung. Die zwölf
Ricoh Ink jet-Druckköpfe gewähr -
leis ten zudem eine hohe Produk -
tivität. Auf dem kom pakten 2,5 x
1,3m gro ssen Arbeitstisch er rei -
chen die Druckköpfe im Vierfarb-

Entwurfsmodus eine Flachbett-
Druckge schwindigkeit von bis zu
116m² pro Stunde. Bei Rollenan -
wendungen wird im gleichen Mo -
dus eine Druckgeschwindigkeit
von bis zu 67m² pro Stunde er -
zielt. Weiterhin zeichnet sich das
neue Drucksys tem durch eine
hervorra gende Bildqualität und
Zuverlässigkeit aus.
> www.ricoh.de

Der UV-Hybrid-Flachbettdrucker Ricoh
Pro TF6251 verarbeitet mühelos starre
Medien und Rol lenmaterial.




