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Auch wenn diese Ausgabe den Anschein erwecken mag, dass der Digitaldruck
überwiegt, ist das nur die halbe Wahrheit. Erstens werden die Mengen an
Drucksachen noch immer im Offset gedruckt und zweitens können beide Ver-
fahren nicht anders: Druckbögen wie Papierbahnen müssen weiterverarbeitet
werden. Dies wird bei den alle zwei Jahre durchgeführten Hunkeler Innova-
tiondays immer wieder überdeutlich. Zwar wird die Veranstaltung auch in
diesem Jahr wieder der grösste Event für den Hochleistungs-Digitaldruck sein,
allerdings mit dem deutlichen Akzent der dazugehörigen Weiterverarbeitung. 
Vielleicht wäre sogar die gesamte Geschichte des Digitaldrucks anders ver -
laufen, hätte der Senior-Chef Franz Hunkeler nicht die Vision gehabt, aus
Buchbindereimaschinen Module für das ‹Paper Processing› zu machen. Da -
nach hat es das Schweizer Unternehmen in den letzten zwei Jahrzehnten ver-
standen, aus schlichten Buchbindereimaschinen Systemkomponenten zu
konstruieren, die online wie offline den Durchbruch des Digital drucks erst er-
möglicht haben. Vergleichbar mit einem Formel-1-Boliden, der ohne die auf
den Rennwagen optimierten Reifen nur eine lahme Ente ist, ist eine Digital-
druckmaschine ohne ‹Paper Processing› nahezu funktionsunfähig, geradezu
wertlos. Diese Module und Komponenten, vor und hinter den Digi tal drucksys -
temen, ermo�glichen erst deren wirkliche Flexibilita� t. 
Ohne intelligentes Papier-Handling kann man eben keine intelligenten Druck -
sachen machen – so der Umkehrschluss. «Das Papier muss da durch», sagte
uns Franz Hunkeler vor einigen Jahren. Und daran hat sich bis heute nichts
geändert. So einfach ist das.

BOOK-ON-DEMAND SOLUTION Dem entsprechend hat Hunkeler einige
hoch interessante Konfigurationen zusammengestellt, die die Systeme der
Ausstellungspartner oder die eigenen in Szene setzen.
So zeigt Hunkeler in einer speziellen Linie eine Book-on-Demand-Anwendung
ab einer 760 mm breiten Papierbahn. Die Verarbeitung zu 4-, 6- oder 8-Sei-
ten-Signaturen erfolgt im Double Plow Folder PF7. Der Hochleistungsschnei-
der CS6-HS und die doppelte Sternradauslage SD7 für die Nonstop-
Buchblockproduktion arbeiten bei 200 m/Min. Rund 450 Ausstosszyklen mit
mehreren Buchblocks pro Stunde (zum Beispiel 2.245 Bücher pro Stunde im
Format A5 mit 192 Seiten Umfang) sind so möglich. Einfaches Handling für

die Weiterverarbeitung ist dank einer integrierten Buch blockleimung ge -
sichert. Eine Vollständigkeitskontrolle der Buchblocks erfolgt über Datamatrix
mit visueller Überwachung der Qualität und des Produk tionsfortschritts am
Monitor. Die Buchblockentnahme und Ablage auf die Transportwagen erledigt
ein Roboter. Das Finishing der Bücher erfolgt auf einem Klebebinder von Ho-
rizon im Near line-Verfahren. 

VON DER ROLLE ZUM GROSSBOGENSTAPLER Eine hoch interessante Ent-
wicklung ist die Rolle-Blatt-Verarbeitung mit vollflächiger Disperions-Schutz-
lackierung über ein neues Primer-Coater-Modul PC7. Dabei wird eine
ef fi ziente Nutzung der Strahlungsenergie mit der NIR-Trocknertechnologie
(Near Infrared) von adphos dank guter Über einstimmung mit dem Absorp -
tionsspektrum von Dispersionslacken erreicht. Dadurch ist eine nur geringe
Aufwärmung des Bedruckstoffs festzustellen und ein hoher Lackauftrag von 

bis zu 4 g/m² möglich. Der Grossformatbogenstapler LS7 ist für Druckbogen
bis 1.100 mm x 760 mm ausgelegt. Die Beschi ckung der Papierbahn erfolgt
ab dem Abwickelmodul UW7, danach folgt die Inline-Dispersionslackierung
im PC7, gefolgt vom Querschneidemodul CS7 und der Bogenauslage im se -
rienfertigen Grossbogenstapler LS7 mit bis zu 800 mm Stapelhöhe. Hunkeler
bezeichnet dies als effiziente Lösung für den Einstieg in den Digitaldruck, da
diese Anlage eine einfache Kombination mit bestehender Bogen-Weiterver-
arbeitungstechnik erlaubt.

PREMIEREN Die beiden beschriebenen Linien sind nur ein kleiner Ausschnitt
aus dem Angebot von Hunkeler – ebenso wie die auf den nächsten Seiten
folgenden Produkte an derer Aussteller. Mehr folgt in unserer nächsten Aus-
gabe im April. Bis dahin wissen wir auch, was sich hinter der neuen Genera-
tion des ‹high performance paper processing› von Hunkeler und anderen
Premieren verbirgt.

«Das Papier muss da durch»

Hunkeler hat das Potenzial des digitalen Drucks sehr früh erkannt. Aufgrund des Engagements
in der Entwicklung von Fini shing-Systemen für digitale Drucklösungen nimmt Hunkeler hier 
seit Langem eine Pionierrolle ein und bietet entsprechende Konzepte. Deshalb werden auch die
Innovationdays 2013 wieder die Trends zeigen, wohin sich der digitale Druck entwickelt.

Von KLAUS-PETER NICOLAY
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adphos Digital Printing 
NEUE TROCKNUNGS MODULE FÜR VERSCHIEDENE 
ANWENDUNGEN
adphos Digital Printing GmbH aus Bruckmühl hat mit der NIR120 M-Serie
ein neues, kom paktes Trock nungsmodul entwickelt, das gute Trock nungs -
ergebnisse bei geringem Platzbedarf (auf 220 mm Breite und 350 mm Länge)
und redu ziertem Energiebedarf erlaubt. Die Serie ist für alle Inkjet-Druckköpfe

bis Druck brei ten von 120 mm geeig-
net und er laubt das Trocknen von
wasserbasierten Inkjet-Farben auf
Plastikkarten und anderen Kunst -
stoff sub straten.
Zudem hat adphos on boardControl
entwickelt, das eine Integration aller

Komponenten der Leistungsversorgung und Ansteue rung im Trocknermodul
ermöglicht und den bisherigen Schrank überflüssig macht. Lediglich eine In-
terface-Box in der Grösse eines Schuhkartons, in der die Leistungszuführung
und die BUS-An steuerung unter ge bracht sind, bleibt notwendig.
Der Baukasten ist für Bahnbreiten (360 mm, 520 mm, 660 mm, 950 mm,
1.300 mm) mit jeweils 270 mm und 400 mm Trocknungslänge sowie in ver-
schiedenen Leistungs klassen er hält lich. Die NIRWEB-Module lassen sich waa-
gerecht, senkrecht und in beliebigen Winkeln einsetzen. Durch das
An einanderreihen meh rerer Module lassen sich kompakte Kon figurationen
realisieren, die bei hohen Bahngeschwindigkeiten sowie spä teren Aufrüstun-
gen zur Steigerung der Trocknungsleistung beitragen kön nen. 
V www.adphos.de

Compart 
WHITE-PAPER-PRODUKTION
UND QUALITÄTSSICHERUNG
Compart präsentiert mit dem Part -
ner Docucom, einem Schweizer Sys -
tem integrator in den Bereichen
Doku mentenerstellung und -verar -
bei tung, sein Angebot für Multi-
Channel-Output-Manage ment. 
Schwerpunkt ist Comparts Unter -
stüt zung für eine leistungsfähige
White-Paper-Produktion, also das
Erstellen und die Ausgabe von Do -
kumenten jeder Art auf der Basis
von weissem Papier oh ne vorge -
druckte Formulare und Ku verts. Hier
bietet der OM-Spezialist, dessen 

Kerngeschäft die Optimierung von 
Datenströmen ist, Firmen jeder
Grösse und Branche skalierbare
und plattformunabhängige Soft -
ware lösungen zur Steue rung der
Informatio nen. Einmal etabliert,
lässt sich damit auch Transpromo -
druck in Farbe und Schwarz-Weiss
effizient umsetzen. 
In diesem Zusammenhang spielt die
Software DocBridge Pilot eine wich -
tige Rolle: Sie extrahiert die für die
Verarbeitung erforderlichen Infor -
mationen als Metadaten aus den
entsprechenden Systemen, legt sie
in einer relationalen Datenbank ab
und stellt sie für das spezifische Do-
kument just-in-time zur Verfü gung. 
V www.compart.com

Atlantic Suisse Tec und Bograma
VON DER WEISSEN ROLLE ZUM FERTIG BEDRUCKTEN 
UND GESTANZTEN FLACHZUSCHNITT
Die Hersteller und Lieferanten Atlantic Suisse Tec und Bograma wollen auf
den Hunkeler Innovationdays weiterentwickelte Technologien präsentieren,
die messbare Kundennutzen bringen. Man habe verstanden, wohin sich die
Trends entwickeln, und eine Lösung geschaffen, der Markt braucht.
Das Projekt Roll-to-Pack arbeitet von der weissen Rolle zum fertig bedruck -
ten und gestanzten Flachzuschnitt. Die Druckstation von Atlantic Suisse Tec
für den DoD-UV-Inkjet erlaubt den Druck von CMYK sowie zwei Zusatz far -
ben und bedruckt eine weisse Rolle, bevor sie Inline weiterverar bei tet wird.
Die rotative Stanzma schi ne BSR 550 Servo von Bogra ma arbeitet im B2-
Format (550 mm Bogenbreite und 750 mm Bogenlänge) und verarbeitet
Papiere bis zu einer maximalen Dicke von 0,5 mm. Die Arbeitsbreite der
BSR 550 ist somit ideal auf die Druck breite von 216 mm bis 540 mm ab -
gestimmt.

Verschiedene Features wie das Zerkleinern und Abführen des Ab schnitt git -
ters, das Ausbrechen der In nenstanzungen sowie die diver sen Auslage-
oder Weiterverarbeitungsmöglichkeiten machen die Maschi nenkombi na -
tion flexibel in der Produk tion. Der Nutzen der inte grierten Techniken liegt
im einfachen Handling: kurze Umrüstzeiten, einfache Job- und Stanzblech -
wechsel mit Einzugshilfe, individu elle Auslage mit Schuppenauslage, Label
Stacker oder Abstapler. 
V www.atlanticsuisse-tec.ch  V www.bograma.ch
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Heidelberg
HOCHWERTIGE WEITERVERARBEITUNG FÜR DIGITAL 
UND KONVENTIONELL GEDRUCKTE AUFTRÄGE
Heidelberg demonstriert die hoch qualitative Produktion digital ge druckter
Soft cover-Broschüren. Dies sei eine Antwort auf den Trend der kleineren Auf-
lagen und auf die mög lichst hohe Flexibilität bei der Weiterverarbeitung für
digital und konventionell gedruckte Auf träge. 
Gemeinsam mit seinen Partnern Hunkeler, ATS, Kama und Polar zeigt Hei del -
berg einen flexiblen Maschi nenverbund, mit dem live eine kom plette Bro-
schüre hergestellt wird, die aus digital gedrucktem Inhalt (Rollendruck) und
Umschlag be steht, mittels PUR-Klebstoff gebun den wird und in einem
Arbeits schritt den finalen Dreiseitenbeschnitt erhält. Einzigartig bei dieser
Konfiguration ist die durchgehende Kontrolle von Inhalt und Umschlag per
Barcode. Alle beteiligten Aggre gate nutzen das gleiche Barcode system, um
jederzeit sicherzu stel len, dass das Pro dukt korrekt zu sammengestellt und
produziert wird. 
Die Anlage besteht aus einem Hun -
ke ler UW6-Abwicklungsmodul, dem
Querschneider CS6-I und der direkt
daran angeschlos senen Heidelberg
Inline-Falzma schi ne Stahlfolder TH
56, welche die Bogen falzt und als
gesammelte Stapel einem ATS Bünd-
ler FAB A560 übergibt. Im Bünd ler
wird mit Hilfe des Barcodes sicherge-
stellt, dass jeder Satz voll stän dig zu -
sammen getragen wurde. Der
Um schlag mit Klappseite wird von
der Kama Falt- und Klebemaschine
ProFold 74 vor bereitet: Sie rillt die Um schläge und legt im gleichen Durchlauf
die Klappen um, damit der Um schlag anschliessend im Heidelberg Euro bind
1300 PUR verarbeitet werden kann. Auch hier wird über den Barcode sicher-
gestellt, dass Um schlag und Inhalt zusammen pas sen. Der finale Dreiseiten-
beschnitt erfolgt automatisch im Polar Dreiseitenschneider BC-330, wobei
wieder der Pro duktionsbarcode gelesen wird. Ein fehlerhaftes Produkt wird
nicht be schnit ten und gelangt dadurch auch nicht zur Auslieferung. 
V www.heidelberg.com

Der Stahlfolder TH 56 von Heidel -
berg arbeitet als Inlinefolder naht -
los mit den Modulen von Hunkeler
zusammen und falzt Bogen, die von
einer digital bedruckten Rolle in
einem Arbeitsgang abgewickelt und
quer geschnitten werden. 

Horizon 
WELTPREMIERE FÜR EINEN
NEUEN PUR-KLEBEBINDER
Der neue Klebe binder BQ-280PUR
wird erst malig in einem inte res san -
ten Ge samtportfolio vorge stellt. 
Der BQ-280PUR wird neben dem
BQ-270 als eigenständi ges System
positioniert, das für kleinere Aufla -
gen geeig net ist, die nur PUR leis -
ten kann. Die Neuentwicklung ist
vollauto ma tisch einstellbar – dank
der Horizon Touch&work-Tech nolo -
gie mit ver bessertem Inter face.
Auch Spinner walze und Anpress -
tisch lassen sich über den Touch -
screen bedienen und sorgen für ein
komfortables Einrüsten in kürzester
Zeit. Neben der laut Hersteller her -
vorragender Qualität sind gerade
kurze Rüstzeiten bei Kleinstauf la -
gen ein wich tiger Aspekt für ren -
tab les Ar beiten. Die maximale
Buch rücken länge beträgt 385 mm.
Zeitsparend und sauber wurde zu -
dem das Handling des Beckens ge -
löst, das mit einem Lift leicht nach
unten aus der Ma schine geführt
werden kann. Alles ist bis ins Detail
durchdacht und auf die Besonder -
heiten von PUR abge stimmt.
Parallel stellt Horizon verschiedene
Systeme in den Fokus, mit denen
auch direkt von der Rolle automa -
tisch weiterverarbeitet werden
kann. 
V www.horizon.de

Canon 
‹SEE THE BIGGER 
PICTURE›
Mit dem grössten Stand auf der
Messe will Canon sein Engagement
auf dem kommer ziellen Druckmarkt
präsen tieren. Herzstück des Standes
wird die Océ ColorStream 3900
sein. Das Inkjet-Drucksysteme für
Geschwindigkeiten bis 127 m/Min.
ist so konfigu riert, dass zwei ver -
schiedene An wendungsbereiche ab -
gedeckt wer den: Roll-to-Roll mit
Inline-Dokumentverarbeitung durch
ein dy na misches Perforier- und
Stanz mo dul von Hunkeler für die
Herstellung unter schied licher Trans -
aktions- oder Direct-Mail-Doku -
men te. Roll-to-Fold zu Cut-/Stack-

Inline-Produktion charakteristischer
Buch blöcke für Offline-Softcover-
Einbän de und qualitativ hochwer -
tige Bro schüren.
Für die Book-on-Demand- oder
Trans promo-Produktion wird eine
Kombilinie mit der Océ CS 3900
über ein Abwi ckel modul UW6 be -
schickt. Für die Herstellung von
Buchblocks auf der Book-on-De -
mand-Linie kommen ein Double

Plowfolder PF7, der Hochleistungs -
schneider CS6-HS, eine doppelte
Sternradauslage SD7 und Ausgabe -
systeme für die Ablage auf einem
Stauband zum Einsatz. 
Für den zweiten Produktionsfall, die
Transpromo-Anwendung als Rolle-
Rolle-Verarbeitung wird das Dyna -
mic Perforation Modul DP6-A von
Hunkeler für den dynamischen
Längs-/Querperforier- und Stanz -

prozess (Ab la gelochung) einge -
setzt. Die Stanz- und Perforations -
mus ter können im DC6-A von
Exemplar zu Exem plar dynamisch
verändert werden.
Canon wird ausser dem die Océ
Prisma Software für Transaktions-
und Graphic-Arts-Anwen dun gen
vorführen. 
Zudem wird es auf dem Stand von
Canon Galerien mit Anwendungen
geben, durch die sich Besucher auf
den Transaktions- und Direct-Mail-
Märkten sowie dem Graphic-Arts-
Markt inspirieren lassen können. 
V www.canon.ch

Kama 
LÖSUNG ZUM RILLEN, FALTEN,
KLEBEN
Erstmals präsentiert die Dresdner
Kama GmbH die flexibel einsetz -
bare Falt-/Klebemaschine ProFold
74 mit Rill- und Perforiereinrich-
tung. Das neue Modul integriert
Rill- und Perforier aufgaben direkt in
die ProFold 74. Die benötigten Falt-
und Klebe pro zesse schliessen sich
nahtlos an. Auf diese Weise können
zahlreiche Pro dukte nach dem
Druck zeit- und kostensparend an
der Falt-/Klebemaschine in einem
Durch lauf fertiggestellt werden. 
Die gewünschte Rill- oder Perfo rier -
breite ist am eingebauten universel -
len Rill- und Perforierwerkzeug von
Technifold schnell einstellbar. Auch
der schwenkbare Schrägrollentisch
von Kama macht die Fertigung fle -
xibel: Die Zuschnitte können wahl -
weise an der linken oder rechten
Kante ausgerichtet werden. Der ge-
radlinige Transport ohne Ausrich -
tung ist ebenfalls möglich.
Auf ihrem Gemeinschaftsstand zei -
gen Heidelberg, Polar, ATS-Tanner
und Kama den kom pletten Work -
flow für eine A5-Bro schüre. Auf der
ProFold 74 entsteht der Umschlag
für die Broschüre: Zur Verstärkung
wird der Umschlag bo gen von bei -
den Seiten gerillt, gefal tet und mit
Heissleim geklebt. 
V www.kama.info
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KBA
ROTAJET ERHEBLICH WEITERENT-
WICKELT
Die zur drupa 2012 erstmals von KBA
als Prototyp vorgestellte Inkjet-Rota-
tion KBA RotaJET 76 wurde gegen-
über der Premiere in vielen Details
technisch wei ter entwickelt und wird
als digitale High-Volume-Anlage bei
den Hunkeler Innovationdays Buch-
sektionen, Zeitungen und andere
vierfarbige Printprodukte in einer laut
KBA sprunghaft gesteigerten Druck-
qualität live produzieren. KBA bietet
als renommierter Hersteller von Bogen- und Rollen offsetmaschinen mit der im Stammwerk Würzburg entwickelten
und produzierten RotaJET 76 nunmehr auch für den Wachstumsmarkt Digitaldruck eine voll einsatzfähige Anlage
an. Mit dem soliden Maschinenbau hat die RotaJET auf der drupa schon viele Interessenten begeistert. Nach den in
engem Dialog mit potenziellen Erstanwendern durchgeführten Optimierungsarbeiten bei Farbzuführung, Tintensystem,
Screening und Trocknung liefert die Inkjet-Rolle laut KBA nunmehr auch die Druckergebnisse, die der Markt von
einem Druckmaschinenbauer erwartet. In Luzern produziert die RotaJET mit einem von KBA neu entwickelten Trockner
und Wiederaufwickler (Rewinder), wobei erstmals eine neue Tintengeneration auf Polymer-Basis eingesetzt wird. Die
Weiterverarbeitung der bedruckten Papierrollen erfolgt auf Postpress-Systemen von Hunkeler. 
V www.kba.com

Seit der Premiere des Prototyps zur drupa 2012 hat KBA die RotaJET 76
technisch weiter optimiert. Inzwischen liefert die Anlage nach Angaben von
KBA eine exzellente Druckqualität und ist voll einsatzfähig.

MB Bäuerle 
LÖSUNGEN FÜR DAS FALZEN
UND KUVERTIEREN
MB Bäuerle informiert über Lösun -
gen aus den Be reichen Falzen und
Kuvertieren. So ermöglicht der neue
multipageMailer die Produktion
eines individuellen Anschreibens
mit dazugehörigem Umschlag in
einem Vorgang. 
Die Kuvertiermaschinenbaureihe
autoSet B4 bietet Variabilität bei
hohem Be dienkomfort. Das Ku ver -
tier sys tem verarbeitet Formate von
DIN lang bis B4. Kennzeich nen des
Merkmal der autoSet Techno lo gie
ist die durchgehende Automa tisie -
rung. Ein ‹Touch› genügt zum Auf -
rufen eines gespeicherten Jobs und
die Einstellautomatik über nimmt
das Einrichten aller rele van ten Mo-
dule.
V www.mb-bauerle.de
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Fit for difference.
Unterscheiden Sie sich und setzen Sie auf Innovation. 

Egal ob Sie attraktive Nischen im Offsetbereich besetzen oder in die digitale 

Produktion einsteigen – Systeme von Müller Martini passen sich individuell 

und fl exibel auf Ihre Bedürfnisse an. Mit unserem Know-how im Finishing, 

ausgereifter Technologie und umfassenden MMServices machen wir Sie fi t für 

neue Märkte. Setzen Sie auf Unterscheidbarkeit und höchsten Investitionsschutz.

Müller Martini – your strong partner. 

www.mullermartini.com, Telefon +41 (0)62 745 45 75

Müller Martini an den

  Innovationdays 2013

vom 11. bis 15. Februar in Luzern. 

Melden Sie sich an unter: 

innovationdays.hunkeler.ch



32 W Druckmarkt Schweiz 69 W Februar 2013

Müller Martini  
DIGITALDRUCK WIRD FÜR SAMMELGEHEFTETE PRODUKTE 
IMMER INTERESSANTER
Nach der Etablierung im Buchmarkt bietet der Digitaldruck dank ver besser -
ter Druckqualität und Vollfar big keit neue Möglichkeiten für in no vative
Drucksachen. Mit dem Sammelhefter Presto II Digital prä sentiert Müller
Martini auf den Hun keler Innovationdays eine neue industrielle Fertigungs -
lö sung für digital gedruckte Produkte. Das hoch auto matisierte Sammel -
heft-System wur de bereits auf der drupa 2012 mit neuer Steuerung als
digital-ready vorge stellt und wird nun für die industrielle Weiterverarbei-
tung digital gedruckter Printpro duk te präsentiert. In Kombination mit einer
Abrollung, einem Fold/Merge modul sowie einem Querschneider von Hun -
ke ler stellt Müller Martini den Presto II Digital mit einem Durchlauffalzer,
zwei Bogenan legern, einem Um schlag falz anleger, der Heftmaschine und
einem Drei schnei der aus. Auf dem Messestand werden live drei verschie -

dene Produkte produziert. Der Um schlag
kann bei Bedarf exemplar-

genau abgezogen 

werden. Der Sammelhefter kann auch als vollintegrierte Inline-Lösung (Di -
gi taldruck mit Weiterverarbeitung) eingesetzt werden. Hier kann das
Daten- und Prozessmanagement-System Connex von Müller Martini einge-
setzt werden und das nahtlose Zusammenspiel und eine optimale Steue-
rung aller Aggregate bewirken. 
V www.mullermartini.com

Müller Martini präsentiert an den Hunkeler 
Innovationdays den Sammelhefter Presto II Digital für die 
professionelle Weiterverarbeitung digital gedruckter Produkte.

Mondi 
ERWEITERTES HIGH-SPEED 
INKJET-PORTFOLIO 
Mondi konzentriert sich im Jahr
2013 verstärkt auf den Markt des
Digitaldrucks. Auf den Hunkeler In-
novationdays wird der interna tio nal
tätige Papier- und Verpackungs -
hersteller sein erweitertes High-
Speed Inkjet-Portfolio vorstellen,
das ein reichhaltiges Angebot an
Flächengewichten und Erschei -
nungs bildern für den wachsenden
Markt des Highspeed Inkjet-Drucks
umfasst.
Am Stand zeigt Mondi seine Palette
an glatten, hochweissen, natur -
weis sen, gestrichenen und Recy -
cling  papieren für den Highspeed
Ink jet-Druck, die für Farbstoff- und
Pig menttinten gleichermassen opti -
miert wurden. Dazu zählen DNS 

high-speed inkjet CF (coated feel),
DNS high-speed inkjet NF (natural
feel), das zu 100% recycelte Nau -
tilus high-speed inkjet, Bio Top 3
high-speed inkjet und DNS en -
hanced color inkjet, bei dem es sich
um das erste High-Speed Inkjet-Pa-
pier von Mondi mit einer pig men -
tierten Oberfläche handelt. Durch
die Pigmentierung erzielt DNS en-
hanced color inkjet eine höhere
Farbintensität, sodass sich mit Farb-
stofftinte eine mit Pigment tinte ver-
gleichbare Farbdichte erreichen
lässt. 
V www.mondigroup.com

Ricoh 
LÖSUNGEN ÜBER HERKÖMM LICHES DRUCKEN HINAUS 
Ricoh wird sein Portfolio für digita len Produktionsdruck präsentieren. Viele
der Lösungen erleben ihre Euro papremiere und ha ben zum Ziel, Kunden über
das Drucken hi naus neue Anwendungen und Dienst leistungen zu bieten. Vom
Akzi denz - über den Bücher druck bis zum Transaktionsdruck wird Ricoh Lö-
sungen vorstellen.

Ein Highlight auf dem Messestand von Ricoh ist die InfoPrint 5000 GP. Das
Aushänge schild der InfoPrint 5000 Inkjet-Familie wurde für Akzi denz-, Buch-
oder Trans aktionsdru cker konzipiert und wird erstmals in Europa mit der 
Variante des Exten ded Media Dryer gezeigt. Dieses flexible und vielseitig ein-
setzbare Modell bietet hohe Ausfall sicher heit. Es wird eben falls den Anforde -
rungen verschie dens ter Medien und strikter Farb qualität gerecht, mit der
Option für Schwarz-Weiss- und On-Demand-MICR-Druck. 
In Luzern werden auf einer kompletten Produktionslinie farbige Schulbü cher
so wie Kalen der und Direct Mailings auf dem InfoPrint 5000 GP produ ziert,
der mit der neuen Trocknungs vor richtung ausgerüstet ist. Die farbige Bücher-
produktion auf InfoPrint 5000 GP erfolgt bei einer Ge schwindigkeit von bis
zu 128 m/Min. 
V www.ricoh.ch

Für die Produktion von Büchern sowie die Direct-Mails kommen neben der
Digitaldruckmaschine Abroller von Hunkeler sowie Schneide modu le und
Transportsysteme zum Einsatz.

Schneider & Co. AG
RILLEN, FALZEN 
UND PERFORIE REN
Die Schneider & Co. AG wird in
ihrem 90. Jubi läumsjahr mit Inno -
vationen präsent sein, die für den
Digital- und Offsetdruck neue Mög -
lichkeiten bieten. Auf einem eige -
nen Stand wird Schnei der ge mein-
sam mit der Tochterge sellschaft
Mul tigraf AG kombi nierte Lösungen
zu den The men Rillen, Falzen und
Perforie ren zeigen.
Zur drupa 2012 lancierte Multigraf
die Eurofold Touchline CP375, bei 

der Rillen und Perforieren, längs
und quer, abgesetzt oder durch -
gehend möglich ist. Die Bedienung
erfolgt über einen Touchscreen, der
Werkzeugwechsel über eine paten -
tierte Wechselvorrichtung. 
So lassen sich Antwortkarten, Gut -
scheine, Coupons und vieles mehr
in kürzester Zeit herstellen. Inner -
halb weniger Sekunden verwandelt
sich die Eurofold Touchline CP375
wieder in eine Kammrillmaschine.
In Kombination mit dem Rill- und
Falzwerk Eurofold Touchline TCF375
lassen sich auch komplexere Arbei -
ten einfach aus führen: perforieren,
rillen und falzen in einem Arbeits -
gang.
V www.schneidercoag.ch
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D E REvaluator
Natürlich dürfen und können Sie sich selbst

informieren. Sie können sich durch Berge von

Papier wühlen, um irgendwann auf die Informa -

tionen zu stossen, die Sie suchen. Aber warum?

Diese Arbeit haben wir doch schon längst für

Sie erledigt! 

Die ‹Druckmarkt COLLECTION› ist eine Samm   -

lung ausgewählter Themen aus Kommu nikation,

Medien produktion, Publishing und Print. Die

Aus gaben greifen theoretische, prak tische und

technische As pek te auf, werden kom pakt und

lesefreundlich aufbereitet und bieten als ‹Inves -

titionskompass› Marktübersichten und Adress -

verzeichnisse für Deutschland, Österreich und

die Schweiz. 

Investitionskompass
Digitaldruck
Rolle, Bogen, Farbe und
Schwarz-Weiss: erläutern -
de Artikel und umfang -
reiche Marktüber sichten.
Dezember 2012.
44 Seiten, A4. 
15,00 € / 18.00 CHF

Zu bestellen im Internet:
www.druckmarkt.ch

Know
-how
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ell!

Jede einzelne Ausgabe der ‹Druckmarkt COLLECTION› hilft beim Entschei-
dungsprozess und bietet Evaluations-Unterstützung. In Communiqués zu
ak tuellen Trends, Dossiers zu speziellen Themen, White Papers zu künfti gen
Entwicklungen und Marktüber sich ten samt re dak tioneller Begleitung als
‹In ves t itionskom pass› bündelt ‹Druckmarkt› ein Fachwissen, das seines -
gleichen sucht.
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