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PRINT & FINISHING |  NACHRICHTEN

Nach der 110-Zoll-HP PageWide T1100S
Press im Jahr 2015 und Upgrades wie die
HP PageWide T1170, T1190 und T1195i
Press, ist die HP PageWide T700i Press jetzt
das zweite Modell, das in Zusam men -
arbeit mit Koenig & Bauer entwickelt wur-
de. 
»Der digitale Verpackungsdruck wird die
Lieferkette für groß volu mige Produktio-

nen grundlegend verän dern«,
sagt Annette Friskopp, Glo-
bal Head und General Ma -
nager, HP PageWide Industrial.
Die HP PageWide T700i Press,

die voraussichtlich ab Ende 2023 ver -
fügbar ist, kann für individu elle Kunden-
und Marktanforderun gen konfiguriert
werden und um fasst eine Vielzahl von In-
line-Optionen für den Druckbetrieb und
die Ausgabe sowohl im Rollen- als auch im
Bogenformat. 
Ausge wähl te Konfigurationen verfügen
über eine maximale Druckge schwin -
digkeit von bis zu 300 m/Min. Dank 
der Single-Pass-Thermo-Inkjet-Technolo-
gie von HPmit wasserbasierten Tin ten las -
sen sich auch recycel bare Ver packungen
bedrucken. 

Mit der neuen Druckmaschinen plattform
werden nach Angaben von HP Anlage ka -
pa zi täten erhöht, die Herstellungs kos ten
von Verpackungen gesenkt, kür zeren
Durch laufzeiten und ge ringeren Mindest -
bestell men gen möglich. 
Das neue Drucksystem ist mit der neues -
ten Generation von HP Ther mal Inkjet-
Druckköpfen aus gestattet und bietet eine
nach Herstellerangaben konstante und
wieder holbare Sechs-Farbendruck qualität
bei hohen Ge schwin digkeiten für Ver-
packungen. Anwender der T700i Press
profitieren darüber hinaus von HPs Ska-
lierbarkeit der Produktion und der Inte-
gration der HP Geschäftsbereiche für den
industriellen Druck.
»Die HP PageWide T700i Press vereint un-
sere Expertise mit der von HP in der Ink -
jet-Technologie und bietet Verpa -
ckungsherstel lern mit der Maschine eine
noch nie da gewesene Flexibilität und
Qua litätskonstanz«, sagt Chris toph Mül-
ler, Vorstands mitglied von Koenig & Bau-
er.

> www.hp.com

HP PAGEWIDE T700I PRESS

DIGITALDRUCKGIGANT FÜR
VERPACKUNGEN
Mit der neuen 1,7Meter breiten Rollen-Inkjet-Ddruckmaschine für den
digitalen Druck soll eine höhere Betriebseffizienz bei der hochvolumigen
Produktion von einseitig bedruckten Wellpappen und Faltschachteln
erzielt werden.

Die HP PageWide T700i Press, die in Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer entwickelt wird, soll Ende
2023 verfügbar sein. 

CANON
PRISMAproduction
Version 6 

Canon hat die Version 6 sei -
ner Plattform für Work -
flow- und Pro duktions -
druck, PRISMA pro duction,
vorgestellt. Die Software
enthält zahlrei che Erwei -
terungen, darunter ver -
besserte Funk tionen bei
der Verarbeitung von
Dateiformaten und Werk -
zeuge für eine bessere
Datenopti mierung. Mit
denen unterstützt PRIS -
MAproduction Rollen- und
Bogendrucksysteme mit
Inkjet- und Tonertech no -
lo gie, sodass die selbst bei
großen PDF-Dateien mit
voller Ge schwin dig keit
be trieben werden kön -
nen. 

FUJIFILM 
Zusammenarbeit
mit Barberán 

Fujifilm und der spanische
Industriedruck-Hersteller
Barberán haben die Bedin -
gungen für die gemein -
same Ent wicklung einer
Single-Pass-Inkjet-Druck-
maschine festgelegt, die
gegen Ende 2023 einge -
führt werden soll. Große
Dis playhersteller hätten
be reits Kaufverträge für
die Maschine unterzeich -
net, die eine Druckge -
schwin digkeit von bis zu
6.000m² pro Stunde
liefern soll.
Barberán hat sich in den
letzten zehn Jahren als ein
Anbieter hochproduktiver
In dustriedruckmaschinen
für Wellpappe etabliert.
Speziell für die neue Ma -
schine ent wickelt Fujifilm
Tinten und Primer, die 

den Druck auf Sub straten
wie Kunst stoff und Span -
platten ermöglichen.

MEILENSTEIN
300. VUTEk
FabriVU Drucker

Die Orbus Exhibit & Dis -
play Group hat sich für
einen EFI VUTEk FabriVU
340+ Soft-Signage-Dru -
cker ent schie den. Der
Drucker, der in Las Vegas
in Be trieb ist, ist der 300.
weltweit instal lier te Dru -
cker dieses Typs. 

UMFRAGE
Tiefdruck und
Nachhaltigkeit

»Der Tiefdruck bietet ein
großes Potenzial für die
Kreislaufwirtschaft: Seine
größten ökologischen
Vor  teile sind die Wieder -
verwendbarkeit des
Druck zylinders, was die
Nachhal tig keit des Tief -
druckver fahrens erhöht.«
Dies sind einige Ergebnis -
se einer Studie der Hoch -
schule für Tech nik, Wirtschaft
und Kultur Leip zig zur
Nach haltigkeit des Tief -
druckverfahrens. Die Stu -
die wurde in der ersten
Hälfte des Jahres 2022
durchgeführt und auf der
ERA Annual & Packaging/
Decorative Conference in
Baveno vor gestellt. In der
Studie wird auch auf In -
novationen zur weiteren
Verbesserung der Nach -
haltigkeit des Tiefdrucks
hingewiesen, wie etwa die
Rückge win nung von Lö -
sungsmitteln und Alterna -
tiven für Chromtrioxid in
der Zylinderbeschichtung.




