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kzidenzdruckereien, die
mit der Canon varioPrint iX-

Serie unter anderem Visiten- oder
Postkarten, Fotoartikel, Buch-
und Zeitschriftenumschläge pro -
du zieren wollen, können ihre
Druck-Erzeugnisse jetzt mit dem
DigiCoater Pro 400 HD LED auf -
wer ten. Die Integration des Be -
schichtungssystems beseitigt so -
wohl die Notwendigkeit manu el-
ler Eingriffe als auch das Risiko
eines Produktionsengpasses. Be -
schichtungen sind bei kurzen Pro -
duktionsfristen realisierbar. 

Veredelung und Schutz
Durch die Verwendung eines bei
der Produktion aufgebrachten 
La ckes wirken die Ergebnisse
edler und werden durch die Be -
schichtung vor Ver schleiß, Was ser,
Schmutz und Abrieb geschützt.
Dank des geringen Lackauftrags
von nur 2 bis 4 g/m² Lack ist die -
se Veredelung im Vergleich zu

KOOPERATION 
VEREDELUNG UND SCHUTZ 
IN EINEM

Text und Bilder: Canon

A

Die Kooperation von Canon und Plockmaticmündet jetzt in einer In line-Anbindung des
Beschichtungssystems DigiCoater Pro 400 HD LED von Plockmatic an die Canon varioPrint iX-Serie.
Dies erhöht die Flexibilität des Inkjet-Bogendrucksystems der varioPrint iX-Serie und macht die
Produkte hoch wertiger. 

her kömmlichen Technologien,
bei denen 15 bis 30 g/m² für die
Lackierung verwendet werden,
weitaus kosteneffizienter. 
Da bei de Systeme mit der glei -
chen Ge schwindigkeit laufen,
kann das Material bedruckt und
an schlie ßend mit dem DigiCoater
lackiert werden, ohne dass die
Leistung oder Geschwindigkeit
der Canon varioPrint iX reduziert
wird. Die bedruckten und ver -
edelten Bogen sind sofort oh ne
Faltenbildung oder Schrump fung
bereit für die weitere Ver ar bei -
tung.
Die beiden Systeme sind über
eine offene SFD-Schnittstelle ver -
bunden. Die bidirektionale Kom -
munikation zwischen der vario -
Print iX und dem Plockmatic Digi -
coater führt zu einem effizienten,
durch gängigen Arbeitsablauf.
Dieser Grad an Kompatibilität
und Auto matisierung schließt ein,
dass feh ler haft gedruckte Bogen

erkannt und von der Canon vario -
Print iX automatisch nachgedruckt
wer den.

Produktportfolio und
Gewinne erweitern
»Canon bietet durch Automati -
sierung, die durch Inline-Integra -
tion er reicht wird, eine höhere
Produk tivität und schnellere
Durchlauf zeiten«, erläutert
Hayco Van Gaal, Vice President
Sales und Service, Commercial
Printing EMEA, Canon Europe. 
Die hoch wer tigen Drucke der
Canon varioPrint in Kombination
mit den Verede lungs möglich -
keiten des Plockmatic DigiCoater
sei eine gewinnbringende Kombi -
nation für jeden Akzidenzdrucker,
der von der wachsenden Nach -
frage nach hochwertigeren Dru -
cken pro fi tieren könne. 
»Wir haben einen Weg ge fun den,
wie unsere Kunden ihr Produkt -
portfolio erweitern und mögli -

cherweise auch ihre Gewinn -
margen erhöhen kön nen, wäh -
rend sie gleichzeitig die Wirkung
der Druck-Erzeugnisse maximie -
ren und die Produktions kosten
minimieren«, so Van Gaal.
»Die Technologie des Digi Coater
Pro 400 HD LED ermöglicht es
kom merziellen Druckereien, den
Wert ihrer Drucke zu stei gern
und die Produktionskosten zu
senken. Wir sehen in der Kom -
bination des DigiCoater mit der
Canon varioPrint eine perfekte
Ergänzung, die sowohl das Ge -
schäftswachs tum als auch die
Kundenzufrie den heit fördern
kann«, merkt Johan Mikaelsson,
Vice Presi dent Business Unit
Inline & Group Technical Sup -
port der Plockmatic Gruppe, über
die Partnerschaft mit Canon an.

> www.canon.de

Die Canon varioPrint iX-Serie kann jetzt um die Beschichtungseinheit Plockmatic
DigiCoater Pro 400 HD erweitert werden.

Die Ausdrucke der varioPrint iX-Serie jetzt mit zusätzlichem Schutz vor mechanischer
Beanspruchung.



Kulturerbe 
Drucktechnik 
Erleben 
druckkunst-museum.de


