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Delta SPC 130
FlexLine Eco+

Koenig Bauer Durst hat das
Produkt port folios mit der
Vorstel lung einer Entry-
Level-Solution, der SPC
130 Flex Line Eco+ für Auf 
lagenhö hen von bis zu 
8Mio. m² im Jahr, erwei -
tert. Das kompakte Ein -
steigermodell bietet
Wellpap penverarbeitern
einen neuen Weg in die
digitale Verpa ckung oder
erwei tert ihre bestehen -
den Mög lich keiten.
Die Delta SPC 130 FlexLine
Eco+ Digitaldruckma schi -
ne, die mit wasserbasier -
ten, lebensmittelkonfor -
men und nachhaltigen
Farben arbeitet, bietet ein
beeindru cken des Preis-
Leistungs-Verhältnis und
verar beitet Substrate von
bis zu 1,3mal 2,8m. Diese
neue Druck maschine wird
voll ständig auf die Delta
SPC Flex Line Automatic
aufrüst bar sein. Die neue
Ma schine basiert auf der
Delta SPC 130 FlexLine
Automatic und rich tet sich
an Ver arbeiter mit gros -
sem Volumen und um -
fasst darüber hinaus ein
kompaktes Trock nungs -
system.
> www.koenig-bauer-
durst.com

HP war es nach eigenen
Angaben wichtig, bei der
Entwicklung der neuen
Plattform Wert auf Benut -
zerfreundlichkeit, gerin -
gen Wartungsaufwand,
Zu verlässigkeit und Ver -
füg barkeit zu legen.
So sei die Zuverlässigkeit
der HP PageWide Advan -
tage 2200 durch ein inno -
vatives Design mit einem
robusten Papierweg ge -
währleis tet. Insgesamt be -
stehe die Ma schine aus
weniger Komponen ten
(als die grösseren Modelle
der PageWide-Serie), wo -
durch die Anzahl der zu

verwaltenden Teile und
auch die Wartungszeiten
re duziert würden.
Die neue Druckmaschine
ist ein Rollendrucksystem
für den Schön- und Wi -
derdruck mit einer Druck -
breite von bis zu 521mm.
Die PageWide Advantage
erreicht Leistungen von
bis zu 152,4 m/min in
Farbe und 243m/min in
Schwarz-Weiss. Das Sys -
tem lässt kann je nach
Qualitätsstufe mit abge -
stuften Ge schwindigkei -
ten von 101 m/min bis
244 m/min pro duzieren.
Die native Auflösung er -

reicht 2.400 dpi. Hierbei
bietet das System eine bis
zu 8-fache Düsenredun -
danz. Eingesetzt werden
können auch HP Brilliant
Inks.
Die PageWide Advantage
2200 ver arbeitet ein brei -
tes Spektrum an Medien
von 40 bis 300 g/m² in
Anwendungsbereichen
wie Akzidenz druck, Ver -
lagsproduktionen mit far -
bige Büchern sowie Mai -
lingpro duk tio nen. Dabei
ist die Maschine wahl wei -
se mit ein bis drei Trock -
nermodulen konfi gu rier -
bar. 

Dazu wurde die Inkjet-
Rotation mit einem neuen
High-Efficiency-Drying-Sy-
stem (HED) ausgestattet,
das den Stromver brauch
gerade bei höheren
Druckgeschwin dig keiten
mini miert. Bis zu 80% der
während der Trocknung
er wärmten Luft wird
umgewälzt und wieder
zurück geführt. Es las sen
sich je nach Bedarf ein,
zwei oder drei Trockner -
module sowie passive und
aktive Bahnküh lun gen
konfigurieren. Gleichzeitig
ist das System platzspa -
rend. 

HP HIGHSPEED-INKJET

STARTSCHUSS FÜR EINE NEUE 
MASCHINENPLATTFORM
Mit der PageWide Advantage 2200 Serie bringt HP das erste Modell einer neuen Reihe von
Rollendrucksystemen auf den Markt, die in den Anwendungsgebieten Verlagswesen, Direktmailing
und Akzidenzdruck Produktivität, Qualität und Medienvielfalt mitbringen sollen.

Nach Angaben von HP wur de das neue Drucksystem für die Anforderungen von Dru ckereien aller Grössenord nungen entwickelt
und sei «ein Meilen stein für die kommerzielle Druck industrie», wie Annette Friskopp, Global Head und General Mana ger HP
PageWide, zitiert wird. Benutzerfreundlichkeit und Be triebszeit seien dabei entschei dende Faktoren.

Müller Martini unterstützt Sie mit einer hohen  
Beratungskompetenz und ausgefeilten Gesamtlösun-
gen. Erfahrene Spezialisten erarbeiten gemeinsam 
mit Ihnen lösungsorientierte Ansätze für mehr Pro t.

mullermartini.com
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