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Die Grafix GmbH mit Sitz in Stutt-
gart ist ein Anbieter von Druckma-
schinen-Komponenten im Bogen-
offset-Druck. Seit seiner Gründung
im Jahr 1947 hat sich das familien-
geführte Unternehmen zu einem
bekannten Spezialisten für Bestäu-
bungs- und Trocknungssysteme
entwickelt. In enger Zusammenar-
beit mit allen bekannten Druckma-
schinen-Herstellern setzen die Pro-
duktentwickler von Grafix immer
wieder neue technische Maßstäbe.
So bei der überwachten Puderdo-
sierung als auch bei der Ressourcen
schonenden Drucktrocknung. Welt-
weite Beachtung errang Grafix mit
der Entwicklung der Pudermengen-
regelung, der kompakten und leis-
tungsfähigen Heißlufttrockner oder
der energieeffizienten und langle-
bigen UV-Trockner. Grafix steht sei-
nen Kunden als erfahrener Berater,
Entwicklungspartner und Anbieter
auch individueller Lösungen und
herausfordernder Anwendungsfra-
gen zur Verfügung. Zudem er-
schließt sich Grafix zunehmend
einen neuen Markt in der Glas-
industrie. Die Grafix GmbH wird
von den Nachfolgern des Firmen-
gründers, Hans-Georg und Hans-
Ulrich Platsch, geleitet und ist
neben dem Hauptsitz in Stuttgart
mit zwei weiteren Produktionsstät-
ten in Deutschland sowie etwa 20
weltweiten Repräsentanzen auf
vier Kontinenten vertreten.

GRAFIX GMBH

Jubiläum bei Grafix
Seit 60 Jahren erfolgreich mit dem »Grafischen Fixieren« von Druckfarben 

TROCKUNG UND BESTÄUBUNG

Von Astrid Schmelzer 

»Technisch immer an

der Spitze bleiben und

ganzheitlich denken.«

Das ist das Erfolgsre-

zept der schwäbischen Tüftler Hans-

Georg und Hans-Ulrich Platsch. Als

zweite und dritte Generation des Fir-

mengründers Albin Platsch sind die

beiden Geschäftsführer seit Kindes-

beinen mit den Herausforderungen

des »Grafischen Fixierens« im Druck

vertraut. Da bei der Grafix GmbH nicht

Produkte, sondern verfahrenstechni-

sche Lösungen für die schnelle Farb-

haftung im Zentrum stehen, wurde im

Laufe von nunmehr 60 Jahren das

Portfolio ausgedehnt: Trocknungsan-

lagen einschließlich UV sowie die

dazugehörigen Kühlsysteme werden

neben den Bestäubungs- und Absaug-

systeme durch über 200 Mitarbeiter

entwickelt und auf jede Druckmaschi-

ne individuell zugeschnitten, herge-

stellt und eingebaut. 

Begonnen hatte der Erfolg des fami-
liengeführten Unternehmens Grafix
in einer Garage im Stuttgarter Wes-
ten. Heute werden an drei ISO-zerti-
fizierten Standorten Trocknungs-
und Bestäubungssysteme herge-
stellt, die weltweit in Druckmaschi-
nen aller Formate eingebaut und
servicetechnisch betreut werden.
Den Vorteil des Komplettangebots
sehen die Geschäftsführer bei der
optimierten Integration der Systeme
in die komplexe Druckmaschinen-
technik: »Ein Aspekt einer gut inte-
grierten Peripherietechnik ist die
Vermeidung störender Luftturbulen-
zen in der Maschine – sie entstehen
durch den schnellen Druckvorgang
selbst, durch die Trocknung sowie
durch die Kühlung. Diese Luftbewe-
gung darf aber weder Einfluss auf
den Bogenlauf noch auf den ab-
schließenden Puderauftrag nehmen.
Hier macht es Sinn, ganzheitlich
systemtechnisch zu denken, damit
eine Druckmaschine ihre volle Leis-
tung, sprich Druckgeschwindigkeit,
auch wirklich ausspielen kann«.

Zunehmend wichtig ist aber auch
der Bedarf an Beratung und kom-
plettem Service in Kooperation mit 
den Druckmaschinenherstellern, da
die Druckjobs immer anspruchsvol-
ler werden. Entsprechend individuell
sollte die Peripherietechnik darauf
abgestimmt sein. Deshalb baut Gra-
fix die Beratung aus und verdichtet
die weltweite Präsenz.
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlich-
keit wurden Produktentwicklungen
wie die Touchscreen-Trocknersteue-
rung G56, das Deep-UV-Cure Modul
oder das HEP Düsenrohr vorgestellt
(wir werden in der nächsten Ausga-
be darauf zurückkommen). Weitere
Produktentwicklungen sind in der
Feldtest-Phase.

V www.grafix-online.de

PORTRAIT

Was heute antiquiert wirkt war vor
knapp 60 Jahren Spitzentechnik und
Grundstein für den Unternehmens-
erfolg – einer der ersten Grafix Be-
stäubungsgeräte.
Produktparade neuer und histori-
scher Geräte in den neuen Werks-
hallen.

                    




