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Im zweiten Quartal 2019 erfolgte
die Beta-Installation des neuen
Magnus Q800 Plattenbelichters in
der T-Speed-Version mit automa -
tischer Plattenzufuhr von einem
Einzelpalettenlader für Paletten
mit 1.500 Platten einschließlich
Zwischenpapier. Gleichzeitig be -
gann die testweise Produktion
mit der Sonora-X Platte.

Eliminierung der klassischen 
Plattenverarbeitung
»Unsere größte Sorge im Vorfeld
war, ob die Schicht der Sonora-
Platten nicht aufgrund des Deve -
lop-on-Press-Prinzips das Feucht -
mittel verunreinigen und zum
Verschlammen von Feuchtwan -
nen und Filtern führen würde.
Doch diese Bedenken erwiesen
sich als unbegründet. Im Gegen -
teil waren wir bald von der Tech -
nologie der Sonora-Platten und
der drastischen Vereinfachung
der Druckformherstellung über -
zeugt. Auf der Druckmaschine

laufen die Platten schnell frei und
drucken problemlos«, erklärt

Jürgen Winkler,
Chief Operations
Officer bei Online -
printers. Für ihn zählt
ebenso der Nachhal -

tigkeitseffekt der prozessfreien
Platten, der aus der Eliminierung
der klassischen Plattenverar bei -
tung resultiert: »Es ist eine inte -
grale Komponente unseres Ge -
schäftsmodells, den Druckprozess
umweltfreundlicher und nach hal -
tiger zu machen. Viele unserer

Kunden – gerade die großen –
verlangen solche Aktivitäten zur
Verbesserung der Nachhaltigkeit
von Print.«

100% prozessfrei in der
Gruppe
Die Erfahrungen mit dem Magnus
Q800 Plattenbelichter bestätigten
auch, dass 80 Platten in der Stun -
de erreicht werden. »Angesichts
einer durchschnittlichen Offset-
Auflagehöhe von etwa 2.400 Bo -
gen benötigen wir einen schnel -
len Plattennachschub. Dass der
Magnus tatsächlich alle 45 Sekun -
den eine Platte ausgibt, hat uns
dermaßen begeistert, dass wir die
Umstellung unserer gesamten
CtP-Technik auf Kodak beschlos -
sen haben«, erläutert Winkler.
Die Produktionen in Dänemark
und Polen wurden bereits mit
Ma gnus-Plattenbelichtern aus ge -
stattet und drucken ebenfalls mit
der So nora-Xtra Platte, und Solo -
press in UK ist schon seit Län -

gerem Kodak-Anwender. »Grup -
penweit laufen bereits 80 Prozent
der Produktion mit Sono ra-Plat -
ten. In Spanien prüfen wir der zeit,
wie wir Prozessfrei imple mentie -
ren«, sagt Jürgen Wink ler. 
»Unser erklärtes Ziel ist jeden -
falls, im Laufe dieses Jahres in der
gesamten Gruppe zu 100 Prozent
mit der prozessfreien Platte und
und den CtP-Lösungen von Kodak
zu produzieren.«

> www.kodak.com
> www.onlineprinters.de

Blick in einen der Drucksäle von Onlineprinters am Standort Neustadt an der Aisch.

ZUSAMMENARBEIT Zaikio und Impressed teilen eine gemeinsame
Vision – relevante Software mitei nander zu vernetzen und einen
ganzheitlichen Da tenaustausch zwischen vorhandenen Syste men zu
gewährleisten. Ge meinsam wollen sie ihre Stärken ausspielen und
Druckereien in Zu kunft die Möglichkeit bie ten, Software über Zaikio
mit bestehenden lokalen Modulen von En focus oder dem Impressed
Workflow Server (IWS), einer automatisiert arbei tenden PDF-Work-
flow-Lösung, zu verbinden. Druckereien er halten da mit die Hoheit
über alle Daten des Druckvor gan gs.Mission Controlwird als zentrales
Schaltsystem für Impressed eine wichtige Komponen te darstellen.  
> www.impressed.de  > www.zaikio.com

BUSINESS SOLUTION Kodak hat in Zusammenarbeit mit den
Softwareunternehmen Microsoft, PrintVis und VPress eine Software -
lösun g für alle Anwendungen und Druckereien jeder Grö ße kreiert.
Die Prinergy On Demand Business Solutions sind skalierbare, auto ma -
tisierte Lö sun gen, die vom Auftrags- bis zum Zahlungseingang und
von der Beschaffung bis zur Bezahlung alles abde cken. Die Prinergy
On Demand Business Solutions vereinen Office-, CRM-, ERP- und MIS-
Funk tionalität mit Web-to-Print sowie dem Prinergy Produk tions -
work flow in einer cloud basierten Lösung. Die Software wird auf
Micro soft Azure gehostet.  > www.kodak.com

AUFFANGLÖSUNG Gesellschafter der Hanns Eggen GmbH haben
Marks-3zetmit Sitz in Mül heim an der Ruhr über nom men. Teile der
Unterneh mensgruppe hatten im Sommer 2020 Anträge auf Eröff -
nung eines Insol venz ver fahrens in Eigen verwal tung gestellt. Der Be-
trieb war seither ohne Einschränkung fortgeführt worden.
Marks-3zet vertreibt kalibrierte Unterlagebögen für Druckmaschi-
nen sowie Technologien rund um den wasserlosen Offset druck. Für
diesen Bereich war in den 1980er-Jahren eine Zusammenarbeit mit
dem Plattenhersteller Toray begonnen und das Vertriebsprogramm
auf Farben, Chemikalien und Maschi nen zur Plattenproduktion aus-
geweitet worden. Die Hanns Eggen GmbH produziert und vertreibt
Feuchtmit telzusätze und chemi sche Produkte wie Reiniger, Dis per -
sions lacke und Silikone sowie kalibrierte Unterlagebogen.

PREISERHÖHUNG DuPont Electronics & Industrial plant mit Wir-
kung zum 1. Juli 2021 eine Preiserhöhung von 4% auf alle Cyrel Plat-
ten und andere Verbrauchsmaterialien. »In den letzten Monaten hat
DuPont Kostensteigerungen bei wichtigen Rohstoffen für Cyrel Pro-
dukte sowie Frachtkostensteigerungen für alle relevanten Trans-
portmittel und Routen zu verzeichnen«, erklärt Jan Scharfenberg,
Business Leader DuPont Cyrel Solutions East.  > www.dupont.com  




