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HUBERGROUP 
Gute Deinking-
Ergebnisse

Die Nachhaltigkeit von
Druckprodukten steht
schon lange im Fokus der
Forschungsaktivitäten von
hubergroup Print Solutions.
Nun hat der internatio na -
le Druckfarbenspezialist
einen weiteren Schritt zur
Verbesserung der Um -
welt bilanz seiner Produkte
gemacht: Damit die ent -
sprechenden Druck pro -

duk te unbe denk lich in
den Recycling-Prozess
gegeben werden können,
überarbeitete hubergroup
nun die UV-Farbserien
NewV set UEL4000, NewV
pack UG5000 und NewV
poly UP5000. Zudem ist
auch die neu entwickel te
NewV news UNL4000, eine
LED-UV Farbserie für den
Rollenoffsetdruck, deink -
bar. Das Fachgebiet PMV
der Technischen Uni ver sität
Darmstadt bewer te te diese
Farbserien an hand der
IngedeMethode 11 und
bescheinigte eine sehr
gute Deinkbarkeit auf
gestrichenen Papieren.
Die Serien NewV set und
NewV poly zeichnen sich
zusätzlich durch eine gute
Deinkbarkeit auf unge stri -
chenen Papieren aus.
> www.hubergroup.com

Die UV-Farbserien für den
Bogen- und Rollenoffsetdruck
sowie für den Endlosdruck der
hubergroup erzielten in Dein -
king-Tests sehr gute Ergebnisse
und erhielten somit Deinking-
Zertifikate.

MÜLLER MARTINI
SigmaLine III wird
multifunktional

Vorsammeln, variabel Fal -
zen, dynamischer Modus
für Schneiden – die für
Kleinstauflagen prädesti -
nierte digitale Buchblock-
Lösung SigmaLine III von
Müller Martini ermöglicht
neue, vielfältige Produk -
tionsformen. Bisher er -
folg te das Falzen bei der
SigmaLinemittels eines
mechanischen Schwerts.

Neu kommt die innovati -
ve Luftschwert-Technolo -
gie zum Einsatz. Dabei
wird der Falz mit tels eines
Luftdruck-Im pul ses aus ge -
löst. Dank des Luft schwerts
kann bei ho hen Ge -
schwin digkeiten we sent -
lich stabiler pro du ziert
werden. Der Falz wird per -
fekter, und es gibt weniger
Stopper. Das sorgt für
eine deutlich hö here Per -
for mance des gesamten
Systems von bis zu 305
m/Min. – dem höchsten
Output von di gital pro -
duzierten Buch blöcken
von Müller Mar ti ni.
Die Luftschwert-Technolo -
gie bietet dank ihrer Va -
ria bilität auch eine Erwei -
terung der Produk tions-
möglichkeiten. Im Längs -
falzer kön nen mehrere
Signaturen vorgesammelt
werden, bevor sie ge -
mein sam gefalzt werden.
Dadurch können mehrere
separate Signaturen zu
einer einzigen Signatur
zusammengestellt wer -

den. So wird beispiels wei -
se aus drei 8-Seiten-Signa -
turen eine 24-Seiten-Si-
gnatur – ein ideales Vor -
produkt für die Faden-
oder Sammelheftung.
Dieser multifunktionale
Einsatz gibt den Kunden
einen wesentlich höheren
Investitionsschutz.
Eine weitere Neuheit ist
der Modus für das dyna -
mi sche Schneiden. Bisher
entstand aus dem Prozess
Schneiden/Perforieren/
Schneiden immer ein

Querfalz. Neu kann die
SigmaLine III zweimal hin -
tereinander schneiden.
Das bedeutet, dass der
Querfalz umgangen wer -
den kann. Die Seitenteil -
barkeit der Buchblöcke
kann dank des dynami -
schen Modus neu halbiert
werden, sodass es weniger
Leerseiten gibt. Bisher
konnte es vorkommen,
dass ein 16er-Bogen bis zu
15 leere Seiten hatte. Neu
sind es 8er-Bogen mit ma -
ximal 7 leeren Seiten.
Die typischerweise für Bü -
cher mit Kleinstauflagen
(aus dem Verlagswesen
ebenso wie für Self-Publi -
sher) eingesetzte Sigma -
Line III weist wie schon
ihre Vorgängermodelle
eine sehr hohe Integra -
tion mit digitalen Rollen -
druckmaschinen auf. Wird
ein Produkt fehlerhaft ge -
druckt, wird es umgehend
ausgeschleust und bei der
Druckmaschine neu in
Auf trag gegeben.
> www.mullermartini.com

Die SigmaLine III bietet neu die Möglichkeit, zweimal hintereinander
zu schneiden. So kann bei Bedarf der Querfalz umgangen werden.

THIMM GRUPPE 
CorruFlex von
Koenig & Bauer 

Die erste CorruFlex von
Koenig & Bauer wurde bei
der Thimm Gruppe im
Werk in Sibiu, Rumänien,
erfolgreich in Betrieb ge -
nommen. «Mit der Instal -
lation der HQPP-Flexo -
druck-Maschine reagieren
wir auf die Nachfrage am
osteuropäischen Markt
nach hochwertig bedruck -
ten Verpackungen und
bauen unser Lösungsport -
folio kundenorientiert
aus», sagt Michael Weber,
Leiter Corporate Strategie
+ Marketing der Thimm
Gruppe. Die ersten Tests
im Hinblick auf Qualität
und Registergenauigkeit
wurden von einem exter -
nen Dienstleister vor Ort
durchgeführt. «Wir sind
mit den Ergebnissen sehr
zufrieden», so Michael
Weber weiter. In erster
Linie soll die neue Anlage
gestrichene Bogen im 
4-Farbsatz produzieren. 
Dank der vertrauensvollen
und professionellen Zu -
sam menarbeit zwischen
Koenig & Bauer und der
Thimm Gruppe konnte eine
Verzögerung der Inbe -
trieb nahme aufgrund der
weltweiten Pandemie
durch Covid-19 auf ein
Mi nimum reduziert wer -
den. Christoph Müller,
Mitglied des Vorstands
der Koenig & Bauer AG:
«Wir gehen unseren Weg
konsequent weiter. Wir
haben jetzt alle unsere
drei neuen Maschinen, die
CorruJet, die CorruCut und
die CorruFlex erfolgreich
am Markt platziert und
werden daran arbeiten,
auch in diesem Segment
Massstäbe zu setzen.» 
> www.koenig-bauer.com

ACTEGA METAL PRINT 
Mit Beta Programm
auf Kurs 

EcoLeaf, die Metallisie -
rungs technologie von Ac -
teca Metal Print, ist Her -
stellerangaben zufolge
2020 erfolgreich bei sechs
Druckdienstleistern in Eu -
ropa in Beta Tests gestar -
tet. Nebst laufenden Qua -
lifizierungsverfahren wur-
den bereits erste kom -
mer zielle Druckjobs mit
EcoLeaf veredelt. Trotz der
Pandemie hat EcoLeaf
diesen Etikettenspezialis -
ten völlig neuartige, ren -
table Servicemöglich kei -
ten gegeben, damit sich
ihre Kunden an das sich
ändernde Kauf- und Kon -
sumverhalten anpassen
kön nen. Jetzt bereitet sich
das Unternehmen auf die
ersten kommerziellen Eco -
Leaf-Installationen in Eu -
ro pa vor, die ab Mitte
2021 geplant sind.
Die Grundlage der Eco -
Leaf-Technologie bildet
ein Silberpigment, das sich
überdrucken lässt und
dann einen Regenbogen
aus Metallic-Farben, ein -
schliesslich Gold, erzeugt.
Die EcoLeaf-Technologie
wird entweder neu in ana -
loge oder digitale Druck -
maschinen oder Weiter -
ver arbeitungssystem in te-
griert oder in vorhande -
nen Systemen nachge rüs -
tet. EcoLeaf besteht aus
einem gedruckten ‹Trig -
ger-Bild› und einer Metal -
lisierungseinheit, die eine
hauchdünne Schicht von
Metallpigmenten auf das
Trigger-Bild überträgt. Da -
durch stellt EcoLeaf eine
Alternative zu folienba -
sier ten Metallisierungs -
technologien dar.  
> actega-metal-print.com
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DIE NÄCHSTE 
GENERATION  
AccurioJet KM-1e
DIE REVOLUTION 
DES INKJETS

www.graphax.ch/km1e

Überarbeitet wurde mit
der PDF-Norm ISO
32000-2 die 2017 einge -
führte PDF-Version 2.0.
Die Versionsnummer blieb
dabei erhalten, denn die
Revision beschränkte sich
im Wesentlichen auf Klar -
stellungen – neue Funk tio -
nen wurden nicht im ple -
mentiert. Fast gleich zeitig
erhielten nun aber die
wichtigsten PDF-Spe zi -
fikationen für den Druck -
datenaustausch, PDF/X
und PDF/VT (für variable
Daten), ein Up grade mit
neuen Features, die mit
PDF 2.0 ver füg bar wurden.
So umfasst PDF 2.0 für die
Druckproduktion wichtige
Elemente, die zuvor noch
nicht Bestandteil der
PDF/X-Spezifikationen

waren. Dazu zählen die
Tiefenkompensierung, die
spek trale Definition von
Sonderfarben oder die
Möglichkeit, Ausgabeab -
sich ten (Output Intents)
seitenbezogen zuzuwei -
sen (zum Beispiel wenn
für eine Publikation so -
wohl Bilderdruck- als auch
Naturpapier eingesetzt
wird). Um diese Funktio -
nen für die Druckindustrie
zu erschliessen, wurde die
PDF/X-Normenreihe ISO
15930 nun um einen 9.
Teil für die Spe zi fikation
PDF/X-6 ergänzt. PDF/X-
6 soll sowohl PDF/X-4
(ISO 15930-7) als auch das
hierzulande kaum be kann -
te PDF/X-5 (ISO 15930-8)
ablösen. Wie in PDF/X-5
kön nen in PDF/X-6Mul -

ti colorprofile verwendet
werden, um Daten für den
Druck mit mehr als vier
Primär far ben auszu tau -
schen. PDF/X-4 bietet die -
se Mög lichkeit noch nicht.
PDF/X-6 ist zu PDF/X-4
(und damit auch zu PDF/
X-3 und PDF/X-1a) ab -
wärtskompatibel, in eini -
gen Belangen aber we ni -
ger restriktiv als seine Vor-
gänger. So dürfen PDF/X-
6-Dokumente nicht-
druck bare Notizzet tel und
grafische Anmer kun gen
sowie Formular fel der und
digitale Unterschriften
enthalten. Auch Aktionen
sind zulässig, soweit diese
nicht in die Seitendarstel -
lung ein grei fen.
Um die Möglichkeiten
von PDF 2.0 auch für den

ENTWICKLUNG VON BRANCHENSTANDARDS

NEUE ISO-NORMEN FÜR 
DIE DRUCKINDUSTRIE
Kürzlich erschienen mehrere ISO-Normen für die Druckindustrie. Von
grosser Bedeutung sind dabei die Neuerungen bei den PDF-Austausch -
formaten. Zudem wurden Prüfmethoden zur Bildquali tätsbewertung und
zur Beurteilung gedruckter Deckweiss-Schichten genormt.

variablen Datendruck
nutz bar zu machen, wur -
de das auf PDF/X basie -
ren de Austauschformat
PDF/VT ebenfalls aktua -
lisiert: Der neue Teil 3 der
Normenreihe ISO 16612
beschreibt die Spezifika -
tion PDF/VT-3 auf der
Grundlage von PDF/X-6. 
Der Digitaldruck ist auch
ein Hauptanwendungs ge -
biet für die neuen Teile 21
und 31 der Spezifikatio -
nen reihe ISO/TS 18621.
Die dort beschriebenen
Prüfverfahren ermögli -
chen es unter anderem,
die Druckbildqualität ver -
schiedener Ausgabesyste -
me objektiv miteinander
zu vergleichen.
Mit der in Teil 21 beschrie -
benen Methode lässt sich
die Wolkigkeit (makrosko -
pi sches Mottling) in ein-
oder mehrfarbig aufge -
bau ten homogenen Farb -
flächen detektieren. Eine
beispielhafte Anwendung
ist der ‹M-Score› bei der
technischen Prüfung von
Digitaldrucksystemen. Auf
dem ‹L-Score›, der dort

als Prüfgrösse für die De -
tail schärfe verwendet wird,
baut Teil 31 der neu en
Spezifikationenreihe auf.
Mit der bereits Ende 2019
veröffentlichten ISO/TS
18621-11 steht ausserdem
eine Methode zur Verfü -
gung, mit dem sich an -
hand der Charakterisie -
rungs dateien oder ICC-
Pro file von Drucksyste men
das Volumen der CMYK-
oder RGB-Ausga be farb -
räume bestimmen lässt. 
Wer transparente oder
far bige Materialien mit
Deckweiss bedruckt, kann
jetzt mit einer standardi -
sier ten Methode prüfen,
ob die visuelle Opazität
der gedruckten Deck -
weiss-Schicht den Anfor -
derun gen entspricht. Die
neu erschienene ISO
23498 be schreibt den da -
für er for derlichen Druck -
test und dessen Auswer -
tung.

> www.bvdm-online.de
> www.pdf-aktuell.ch




