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er Digitaldruck befindet
sich im Wandel. So muss

sich auch die Druckweiterverar -
beitung weiterentwickeln. Neue
Anforderungen wie hohe Flexi -
bilität und außergewöhnliche
Anwendungen tun sich immer
mehr hervor. Sogenannte Multi -
finisher, die mehrere Prozesse in
nur einem Bogendurchlauf durch -
führen, tragen maßgeblich zu
einer effizienteren Arbeitsweise
bei, die kosten- und energiespa -
rend ist.
Die FKS/Duplo DocuCutter-Serie
ist eine spe ziell für den Digital -
druck ent wickelte Mul ti finisher-
Produktlinie. In einem Bogen -
durchlauf werden Ar beits schritte
wie Rand schnei den, Aus schnei -
den von Mehr fach nutzen, Rillen,
Perforie ren, Schlitzen und Falzen
kombiniert. Dabei werden die
Druckbogen als Ein zelbogen ver -
ar bei tet. Dies ver hin dert Markie -
rungen auch bei emp find lichen
Drucksachen. 
Visiten kar ten, Postkarten, Speise -
karten, 4- bis 6-Seiter und selbst
Faltschachteln werden von den
DocuCuttern präzise pro duziert.
Über eine Ausrichtstre cke ver -
arbeiten die DocuCutter Gramma -
turen von bis zu 350 g/m².
Neben Vielfalt ist auch ein hohes
Maß an Automatisierung mit der
Familie der DocuCutter verbun -
den. Die Benutzeroberfläche er -
mög licht eine schnelle und intui -
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Kleiner werdende Auflagen und stetig kürzere Lieferzeiten bestimmen den aktuellen Trend auch in
der Druckweiterverarbeitung. Höhere Anforderungen an die Flexibilität und Automatisierung der
Maschinen werden folglich auch hier gestellt. FKS antwortet darauf nicht nur mit mechanischen
Verbesserungen, sondern auch mit einer neuen Softwareentwicklung.

tive Einstellung der Jobs. Wie der-
 kehrende Projekte können im
Jobspeicher hinterlegt werden,
sodass in Kombination mit der
eingebauten Doppelbogen kon -
trolle und dem Barcodeleser Job -
wechsel innerhalb von 20 Sekun -
den möglich sind. Als Ergebnis
nennt FKS eine Zeitersparnis von
bis zu 85% gegenüber konven -
tionellen Arbeitsweisen. 
Im Jobspeicher des DocuCutters
können bis zu 250 verschiedene
Jobs gespeichert werden. Durch 
das Lesen des Barcodes am Be -
ginn des Finishing-Prozesses wer -
den die zu verarbeitenden Jobs
automatisch identifiziert und die
Einstellungen am Docu Cutter ent -
sprechend vorgenom men. 
So kann das System unter schied -
liche Jobs auch in unter  schied -
licher Reihenfolge ohne dauer -

hafte Bedienung verar bei ten.
Die Wirtschaftlichkeit zeigt sich
zudem in höherer Produktivität
bei reduziertem Personaleinsatz, 
geringem Platzbedarf und nied ri -
gen Energiekosten sowie elimi -
nierten Transportwegen. Die in -
tegrierten Kontrollsysteme und
der hohe Automa ti sierungsgrad
der Systeme verringern die Zeit
der Verarbeitungspro zesse und
die Makula turquote erheblich. 

Job-Datei als Vorlage für 
das Ausschießen
Mit einer aktuellen Softwareent -
wicklung für die Docu Cutter DC-
646 Pro und DC-746 setzt FKS 
mit der Automatisierung bereits
in der Druckvorstufe an. 
Ein in der Software in tegrierter
DFE Con nector für die Anbindung
an die EFI Fiery Com mand Work -

Station ermöglicht einen automa -
tisierten Ausschieß prozess in der
Vorstufe. Der PC-Controller des
DocuCut ters erstellt aus einer Job-
Datei eine Datei, die von EFI als
Aus schieß vorlage genutzt werden
kann. Da mit werden zeitintensive
Arbeits schritte reduziert und
Mar ken wie Barcode und Regis -
termarke jobgerecht in der Aus -
schießform platziert. Zudem eli -
mi niert dies Fehler, da diese
Soft   ware keine Druckbogen an
die Produktion wei tergibt, die
den Anforderun gen der Docu -
Cutter nicht entspre chen. 
Insgesamt ergeben sich durch die
Nutzung dieses Tools ein höherer
Durchsatz und eine schnellere
Verarbeitung. 
Mithilfe von Hot-Foldern können
Standard anwen dungen gespei -
chert und über die EFI Fiery Com -
mand WorkStation die passenden
Druck- und Verarbeitungsdaten
bereit gestellt wer den. Der Docu-
Cutter stellt sich mithilfe des Bar -
code-Readers automatisch auf die
An forderungen des jeweiligen
Jobs ein, sodass die Druckdatei
ohne weiteren Rüstvorgang ver -
ar beitet werden kann. 

> www.fks-hamburg.de

Halle 6, Stand 59-1 und 59-2.

Dass es auch im Finishing nicht mehr ohne
Software geht, wird alleine schon am
Monitor des FKS/Duplo DocuCutter-DC-
746 deutlich. Doch auch hier gilt: Der
Workflow beginnt in der Vorstufe.
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