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iner der grössten Haken am di-
gitalen Rollendruck war bisher

die verschwindend geringe Zahl an
Papieren, die auf den Inkjet-Syste-
men in vertretbarer Qualität verar-
beitet werden konnten. Seit einigen
Monaten ist allerdings Bewegung in
den Markt gekommen, nachdem et-
liche Hersteller mit neuen Tinten oder
Primer-Technologien auch das Be-
drucken von Standard-Offsetpapie-
ren ermöglichen. Zweifellos noch mit
Einschränkungen, allerdings mit zu-
nehmendem Erfolg.
Genau eine solche Entwicklung liegt
auch der Canon Océ ProStream zu-
grunde, die Druckereien damit deut-
lich verbesserte Möglichkeiten für ihr
Leistungsangebot bietet. 
«Die Océ ProStream ist eine Ergän-
zung des Portfolios von Inkjet-Rol-
lendrucklösungen und erfüllt die An-
forderungen von Unternehmen, die
hohe Qualität und Medienvielfalt be-
nötigen», erklärt Christian Unterber-
ger, Chief Marketing Officer und Exe-
cutive Vice President Production
Printing Products bei Océ. «Mit die-
sem Sys tem können anspruchsvolle

Druckaufträge vom Offset zum Inkjet
verlagert und dabei datenbasierte
Multi-Channel-Kampagnen und der
variab le Datendruck umgesetzt wer-
den.»

Neue Druckköpfe und Tinten

Auf einer Papierbahn von 565 mm
und einer Druckbreite von 540 mm,
einer Druckgeschwindigkeit von bis
zu 80 m/Min. sowie einem monatli-
chen Volumen von bis zu 35 Millio-
nen Druckbogen (adäquat DIN A4)
leistet die Océ ProStream nach Her-
stellerangaben die höchste Produk-
tivität ihrer Klasse. 
Eingesetzt wird ein neuer piezoelek-
trischer Kyocera-Druckkopf mit Océ
DigiDot-Technologie und einer Auf-
lösung von 1.200 x 1.200 dpi. Damit
und der variablen Tropfengrösse von
2 pl bis 6 pl (Picoliter) erzielt die Ma-
schine ein gestochen scharfes Druck-
bild mit feiner Detailzeichnung, glat-
ten Verläufen und gleichmässiger
Farbdeckung auf Volltonflächen. 
Neu ist auch die Polymer-Pigment-
Tinte mit Océ ColorGrip, ein neues
Tinten sys tem, das bei qualitativ an-
spruchsvollen Anwendungen einen
Farbraum ermöglicht, der dem von

Offsetdrucken entspricht oder über -
trifft. Das Drucksystem verfügt zu -
dem über eine berührungslose
Schwebetrocknung, die die physi-
sche Beanspruchung des Papiers auf
ein Minimum beschränkt. Das ge-
druckte Bild bleibt bei der Trocknung
unberührt. Durch Verwendung der
Canon ColorGrip-Technologie ge-
währleistet das System eine opti-
male Druckqualität auf gestrichenen
und ungestrichenen Standard-Offset-
Papieren von 60 bis 160 g/m².
«Wir sprechen zurzeit mit vielen
Kunden, die ein Inkjet-Rollen druck -
sys tem suchen, das die Farbwieder-
gabe von Offset auf gestrichenen
Standardpapieren mit der Fähigkeit
zum variablen Datendruck verbindet
und damit eine Lösung bereitstellt,

Druckaufträge schnell
und kostengünstig zu
verarbeiten», erklärt
Peter Wolff, Senior Di-
rector Customer Groups

Commercial Printer und Production
CRD bei Canon Europe. «Mit der Océ
ProStream können wir diese Lösung
jetzt bieten.»
Canon präsentierte das neue Druck -
sys tem als Roll-to-Roll Konfiguration
im Februar 2017 auf den Hunkeler

Innovationdays in Luzern und zeigte
dort die Produktion von Direktmai-
lings, Kalendern, Fotobüchern und
Broschüren. Die Océ ProStream von
Canon wird ab Sommer 2017 erhält-
lich sein. Einer der ersten Kunden ist
die in St.Gallen ansässige Direct Mail
House, die mit der ProStream An-
wendungen mit variablen Daten, Di-
rektmailings in Premiumqualität und
Marketingkommunikation produzie-
ren wird.

Beispielhafte Kampagne

Neben der Océ ProStream demons -
trierte Canon auf der Luzerner Messe
die imagePress C10000VP und das
Inkjet-Bogendrucksystem Océ Vario-
Print i300, die gemeinsam über die
Océ Prisma Suite angesteuert wur-
den. Die drei höchst unterschiedli-
chen Technologien zeigen, welche
Möglichkeiten Canon inzwischen für
den Druck auf Standardsubstraten
anzubieten hat. 
Um dies zu veranschaulichen, prä-
sentierte Canon verschiedene Ele-
mente einer beispielhaften Kunden-
Kampagne, die für die Herrenmode-
Marke Hackett kreiert wurde. Dabei
geht es um die werbliche Unterstüt-
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Canon präsentierte mit der Océ ProStream eine neue Generation seiner Inkjet-Rollendrucksysteme. Das System 

vereint das Beste aus den bewährten Inkjet-Technologien aus dem Werk in Poing und Neuentwicklungen, um neue

Dimensionen bei der Medien flexibilität zu erreichen. Mit der neuen ProStream, dem Bogen-Inkjet-System VarioPrint

i300 und den tonerbasierten Systemen bietet Canon nun eine enorme Breite für den Druck auf Standardpapieren.
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Mit einer Druckbreite von 540 mm, einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 80 Metern pro Minute und einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 35 Millionen Bogen
(in DIN A4) bietet die Océ ProStream von Canon die höchste Produktivität in ihrer Klasse. Und was hier vermeintlich klein aussieht, hat in Wahrheit geradezu gigantische
Ausmasse. Der 6.500 kg schwere Koloss ist 16,85 m lang, 2,55 m breit und 2,00 m hoch.
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zung von ‹Aston Martin by Hackett›,
einer Modekollektion, die im Rah-
men ei ner Co-Branding-Kampagne
zur Einführung des neuen Sportwa-
gens Aston Martin DB11 vorgestellt
wird. 
«Wir wollten konkret veranschauli-
chen, wie Drucker und deren Kunden
von den verschiedenen Digitaldruck-
technologien profitieren können»,
erläutert Peter Wolff. Technische Wei-
terentwicklungen in Verbindung mit

verlässlichen Daten versetzten Kun-
den in die Lage, in personalisierten
Kampagnen individuelle Kundenprä-
ferenzen zu berücksichtigen, so Wolff
weiter. «Diese genaue Ausrichtung
auf die Zielgruppen führt zu messba-
ren Rücklaufquoten sowie zu einer
höheren Markenbindung und moti-
viert Kunden zum Kauf im Online-
Shop oder Ladengeschäft.»
Die Kampagne verwendet atembe-
raubende Fotos und Videos, die mit

Kameras der Canon EOS-Serie aufge-
nommen wurden. Für den Druck der
Proofs kam ein Canon imagePrograf
Pro-4000 Grossformatdrucker zum
Einsatz. Die Kampagne umfasst vier
verschiedene Werbematerialien:
• Ein ‹Look Book› im A5-Format, das
auf dem tonerbasierten Bogendruck-
system imagePress C10000VP ge-
druckt wird, zielt darauf, weltweit
das Interesse von Modejournalisten
zu wecken. 
• Die personalisierte und gebundene
VIP-Version des ‹Look Book› im A3-
Format wird ebenfalls auf der image-
Press produziert und ist zur weltwei-
ten Verwendung in den Hackett 
Stores bestimmt. Dort bietet es Kun-
den die Möglichkeit, beim Durchblät-
tern das umfangreiche Sortiment
ken nenzulernen.
• Zudem wird ein einteiliger Selfmai-
ler auf dem Canon ProStream Inkjet-
Rollendrucksystem produziert. Das
Mailing wird auf Basis der Kaufge-
wohnheiten der Empfänger indivi-
dualisiert und enthält die Einladung
zum Besuch eines Ladenlokals oder

des Online-Shops, um dort einen Ein-
druck von der Kollektion zu gewin-
nen. 
• Schliesslich folgt eine personali-
sierte Postkarte dem Mailing, produ-
ziert auf dem Bogendrucksystem Océ
VarioPrint i300. 
«Mit der Druckqualität, die sich mit
Toner- und Inkjet-Technologien auf
Standardsubstraten erzielen lässt,
bietet der Digitaldruck eine wirt-
schaftlich attraktive Lösung für Mar-
ketingabteilungen – sogar für exklu-
sive Lifestyle-Marken, für die eine
hohe Druckqualität und eine kon-
stante Farbwiedergabe entscheiden -
de Faktoren darstellen.»
Zusätzlich zu den vier in der Kampa-
gne eingesetzten Druck-Erzeugnis-
sen konnten sich die Besucher des
Canon Stands auf den Hunkeler In-
novationdays 2017 auch ein Story-
board und ein Video ansehen, das
die Entwicklung der Kampagne im
Detail erklärt. 

V www.canon.de

Mit einer mehrteiligen Print-Kampagne unterstützt Canon das Modelabel Hackett.

Berufsschule für Gestaltung Zürich 
www.medienformfarbe.ch/weiterbildung
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Lehrgänge der Höheren Berufsbildung 
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Lehrgang Visuelle Gestaltung HF 
Lehrgang Interaction Design HF 
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