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n diesem Herbst finden die 
Alliance Days 2022 vom 8. bis

11. No vember 2022 unter Beteili -
gung der Kooperationspartner
am Sitz der Hohner Maschinenbau
GmbH in Tuttlingen statt. Im
Postpress- Center von Hohner
werden die jüngsten Neuheiten
und bewähr te Produkte präsen -
tiert. 
Gastgeber Hohner rückt die HHS
Futura zweimal in den Fokus. Zwei
Jahre nach der Markt einführung
des frei konfigurier- und er weiter -
baren Maschinenkonzeptes mit
fünf Beschickungsvarianten, das
dem Trend kleinerer Auflagen
und immer vielfältigerer, indivi du -
ellerer Produkte folgt, stellt Hoh -
ner nun eine Kompaktversion für
die Digital-Verarbeitung vor. Hier
ersetzt der KDAL (Kompakt-Digi -
tal-Anleger) den herkömmlichen
Flachstapelanleger mit dem
Vorteil, dass die Druckbögen
fortlaufend ohne Stillstand nach-
und eingelegt werden können. 
Die zweite Maschine zeigt die
HHS Futura in voller Ausbaustufe
mit klassischem Sammelhefter,
Kreuzbruch, Turmlösung, Falzhef -
ter und Digitalverarbeitung von
der Rolle. Hierbei kommt die
Kombifalzmaschine K70 von
MBO zum Einsatz. 
Zudem verar beitet die HHS Futu -
ra Rollenware aus Digitaldruck -
maschinen. Hierfür werden ein
Abwickler UW23, ein Quer schnei-
 der SVC525C und ein digitales 
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Falzwerk DFT560/4 von MBO
verwendet. Alle MBO-Aggregate
sind Inline mit der HHS-Futura
verbunden. 
Natürlich darf auch der MBO
Abstapelroboter CoBo-Stack nicht
fehlen. Er ist seit mehreren Jah -
ren in der Branche etabliert, wird
aber stetig weiterentwickelt. Be -
sucher der Alliance Days wer den
neue Funktionen zu sehen be -
kommen. 
Darüber hinaus zeigt MBO eine
T50-Taschenfalzma schi ne für das
Bogenformat 50 x 70 cm. 
H+H gehört wie MBO zur Komori
Group und zeigt eine M9-Falz -
maschine, die sich zur Herstellung
von Packungsbeilagen für die
Pharma-, Kosmetik-,
Nahrungs mittel- oder
Agrarindus trie eig net. 
Bograma präsentiert an
den Alliance Days 2022
ihre im Markt bewährte
rotative Stanzmaschine BSR
550 Servo in Kombi nation mit
der neu entwi ckel ten Stapelaus -
lage STA 550 BK.

Gestanzt wer den runde Produkte
im Mehr fachnutzen, die inline
gestapelt und ausgelegt werden.
Die STA 550 BK eignet sich für das
abge zählte Stapeln von kleinfor -
ma ti gen Etiketten, Visitenkarten
und Karten aller Art, ob recht -
eckig, quadratisch, rund oder
kon tur gestanzt. Mit der Auslage
können bis zu neun Nutzen ver -
arbeitet werden, als einzelne
Produkte oder im Schuppen -
strom. 
Der Formatbereich reicht von 
50 x 60 mm bis 230 x 230 mm,
die maximale
Stapel

höhe liegt bei 150mm. Die Aus -
schiebehöhe des Stapeltisches
kann an die Stapel höhe angepasst
werden. Das spart Wege und
somit Zeit. Für den Stapeltisch
sind zudem verschiedene Stapel -
schächte erhältlich, die ausserhalb
der Maschine auf das Format
eingestellt werden können. Für
einen Jobwechsel muss danach
lediglich der Block mit den Sta -
pelschächten ausgetauscht
werden. 
Die STA 550 BK verfügt über eine
Schnittstelle für den Anschluss an

eine Banderolier- oder
Verpa ckungsmaschine.
Eine Robo ter lösung ist
möglich oder die ein -
fache Entnahme von
Hand.
Wohlenberg wird mit
einem Info stand

präsent sein. Fragen, Pro -
jekte und Lösun gen können

persönlich beantwor tet werden. 

> www.postpressalliance.com 
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Die Postpress Alliance ist eine Kooperation der Unternehmen Baumann Maschinenbau Solms,
Bograma, H+H, Hohner, MBO, Perfecta und Wohlenberg, die unter dem Motto ‹We connect› von der
Datenübergabe über das Schneiden, Falzen, Stanzen, Binden oder Heften bis hin zur Mailing-
Verarbeitung nahezu den gesamten Workflow eines Praxisbetriebes abbildet.
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Die HHS Futura Kompaktversion für die Digital-Verarbeitung
mit dem KDAL (Kompakt-Digi tal-Anleger).

Bograma     
Stanzmaschine

BSR 550 Servo mit der
neu entwi ckel ten
Stapelaus lage STA
550 BK.




