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Das Tochterunternehmen der
Cewe Stiftung & Co. KGaA verfügt
über mehr als 20 Jahre Erfahrung
im Off set- und Digitaldruck. 
»Seit Mitte 2019 konnten wir die
HP Indigo 100K be reits ausführlich
testen. Bis zu diesem Zeitpunkt
hat ten wir noch keinerlei Er fah -
rung mit einer HP Indi go gemacht.
Unser Mutterunternehmen ver -
traut jedoch schon seit vielen Jah -
ren auf die Qualität der HP Indigo
Maschinen und auch uns hat die
Tech nologie im Testlauf schnell
überzeugt. So ver liefen die Instal -
la tion der Maschine, das Onboar -
ding und die Trainings alle sehr
erfreulich und ohne Schwierig -
keiten ab«, sagt Klaus Sauer,
Geschäfts füh rer Saxoprint GmbH. 
Ausschlaggebend für die Installa -
tion der HP Indigo 100K war die
problemlose Integration der Ma -
schine in den bestehenden hy bri -
den Workflow und den Maschi -
nen park der Saxo print GmbH.
Darüber hinaus überzeug te die
Druckqualität und die hohe Pro -
duktivität der HP Indigo 100K mit
einem Druckvolumen von bis zu
6.000 B2-Bögen pro Stun de. Er -
weiterte Funk tionen wie die In -
line-Farb kalibrierung, die kom for -
table und unterbrechungsfreie
Papierzufüh rung und -Abstape -
lung bieten zusätzlich ein Höchs -
tmaß an Automa tisie rung. 
»Der Automatisierungs grad ent -
scheidet heute mehr denn je über
die Wirtschaftlichkeit der ge sam -
ten Produktion«, so Sauer. »Da -
her optimieren wir den vollstän -
digen Prozess laufend. Wir gehen
davon aus, dass der Anteil an Pro -
dukten, die digital gedruckt wer -
den, in Zukunft weiter wachsen
wird. Mit der HP Indigo 100K sind
wir dafür bestens gerüstet.«

> www.hp.com
> www.saxoprint.de

PRINT & FINISHING |  DIGITALDRUCK |  PRAXIS

Bei dem neuen DocuCutter han -
delt es sich um die kon sequente
Weiterent wick lung des bewähr -
ten FKS/Duplo DocuCutter DC-
616 Pro. Gegenüber dem be -
kannten DocuCutter DC-616 Pro
ist der vollauto ma tische FKS/
Duplo Docu Cutter DC-618 ein
noch leistungsstärkeres Ein -
stiegs modell mit mehr Funk tio -
nen und signifi kant verbesserten
Spezifi kationen. Allen voran die
Produk tionsgeschwindig keiten
und die Bedienung so wohl der
Soft- als auch der Hardware be -
treffend wur den noch weiter
op ti miert. Mit einer Ge schwin -
digkeit von bis zu 23 Bogen pro
Minute lie fert der neue Docu Cut -
ter DC-618 mehr als doppelt so
viele hoch wertige End produkte
als sein Vorgän ger.  
Ein 115 mm großes Touch-Dis -
play erleichtert die Be dienung
und gibt eine bes sere Übersicht,
sodass der DC-618 auch ohne
PC-Controller sehr intuitiv und
schnell bedient wer den kann. Im
Jobspeicher stehen 250 Spei -
cher plätze zur Verfügung, die
den ohnehin schon sehr auto -
matisierten Prozess noch weiter
vereinfachen. Rüst zeiten entfal -
len, da nur der gewünschte Job
aus ge wählt werden muss und
der DocuCutter die Einstel lungen
anhand von Regis termarken und
Barcodes automatisch über -
nimmt und Druckversatz selbst -
stän dig ausgleicht.  
Von Haus aus bietet der PC-
Con troller intelligente Funk tio -
nen wie den EFI Fiery DFE 
Con nector und die Template
Bibliothek, die den Aufwand
beim Aus schießen massiv ver-

kür zen und sicherstellen, dass
nur Dateien erstellt werden, die
auch am Do cu Cutter zu verar bei -
ten sind.
Diese Bibliothek erleich tert die
Erstellung neuer Anwendungen
noch ein mal um ein Vielfaches.
Da für steht ein interakti ver Kata -
log zur Verfü gung, welcher mit
einer Bibliothek von gängigen
Vorlagen für die Vorstufe gefüllt
ist. 

Standardmäßig ist der DC-618
mit dem EFI Fiery DFE Connector
ausgestattet und wird so zu
einem voll in den Workflow der
Dru ckerei integrierten System –
von der Vorstufe bis zum verar -
beiteten End pro dukt. Die EFI-
Software ermöglicht dank der
Be reitstellung von XML-Da teien
am DC-618 PC-Con troller ein
automatisiertes Ausschießen. 
Darüber hinaus verfügt der neue
DocuCutter über sehr flexible
Werk zeug mo dule, die modular
auf gebaut sind und teilweise
untereinander ausge tauscht und
ergänzt wer den können. So kön -
nen beispielsweise bis zu 20
Rillungen entlang eines Bogens
angeordnet wer den. Je nach
Grammatur und Papierbe schaf-
fenheit kann aus zwei unter -
schied lichen Rillbreiten die pas -
sen de gewählt und das Rillwerk -
zeug entspre chend eingesetzt
werden. 
Die Perforations- und Rill modu -
le können innerhalb eines Werk -
zeugmoduls kombiniert werden
und bieten so eine hohe Flexi bi -
lität bei unterschiedli chen Anfor -
derungen. 
Sechs frei positionierbare Längs -
messer und ein Quer messer ver -
richten Trenn- und Rausschnitte
und sorgen für den nöti gen Be -
schnitt des Bogens. Der DC-618
ist besonders für die Verarbei -
tung klei ner Formate wie bei -
spiels weise Visitenkarten geeig -
net. So können aus einem SRA3
Bogen bis zu 21 Visitenkarten
vollauto matisch produziert wer -
den. 

> www.fks-hamburg.de

FKS/DUPLO

ZUWACHS IN DER 
DOCUCUTTER-FAMILIE
In nur einem Bogendurchlauf verrichtet die FKS/Duplo DocuCutter-Serie zahlreiche
Arbeitsschritte wie Schneiden, Rillen und Perforieren und fertigt so effizient gängige und
komplexe Aufträge. Neu in der DocuCutter-Familie ist der kompakte FKS/Duplo DocuCutter
DC-618. 

Der FKS/Duplo DocuCutter DC-618
bietet einen hohen Auto matisierungsgrad
und opti mal auf heutige Digitaldrucksys -
teme abgestimmte Funktionen.
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