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Sattler Media Press ist ein europa-
weit agierendes Unternehmen, das
sich auf Handelswerbung speziali-
siert hat. Zum Standort Hornburg bei
Wolfenbüttel kam 2001 ein zweites
Werk in Barleben bei Magdeburg
hin zu. Heute zählt Sattler Media
Press in Deutschland zu den größten
Anbietern im Illustrationsrollenoff-
setdruck. Termintreue und Pünkt-
lichkeit sind in diesem Marktseg -
ment ein absolutes Muss. In 35 Jah-
ren Firmengeschichte wurde nie ein
Liefertermin versäumt. Auch die Pro-
duktion von Magazinen und Bro-
schüren gehört zum Portfolio. Die
300 Mitarbeiter produzieren im Vier-
Schicht-Be trieb grundsätzlich im
Rol   len offset und bedrucken dabei
pro Jahr etwa 80.000 Tonnen Papier. 
Verarbeitet werden überwiegend
drei Papiersorten. Dabei rangieren
die Substratfarben von verschiede-
nen Gelb- bis hin zu Grautönen. Bei
dem LWC-Papier (Light Weight Coa-
ted) handelt es sich um beidseitig
gestrichenes Rollenoffsetpapier, das
vorwiegend beim hochwertigen Ma -
gazindruck zum Einsatz kommt. Die
ungestrichenen, mit Füllstoffen ver-
sehenen, holzhaltigen Naturpapiere
SC (Super Calandered) werden zum
Beispiel für den Druck von Kleinan-
zeigen-Zeitschriften verwendet. Die 

Han  delswerbung wird in der Regel
auf Zeitungspapier gedruckt. 
Anfang 2009 entschied sich Sattler
Media Press im Rahmen einer Aus-
schreibung für ein neues Proofsys -
tem für den Konica-Minolta-Partner
Schugk Kopiersysteme aus Braun-
schweig und für zwei Farbproduk-
tionssysteme bizhub PRO C5501 in
Verbindung mit dem EFI Fiery Con-
troller IC-305. Die hohe Qualität der
Andrucke wird mit der Papierweiß -
simulation der EFI Graphic Arts Pa -
cka ge Premium Edition erreicht.
Hierbei werden die Weißpunkte der
Drucksubstrate gemessen und beim
Proof simuliert. Darüber hi naus wer-
den die Farbsysteme im Bedarfsfall
mit dem Farbmanagement-Soft-
wa re tool Konica Minolta Color Care
ka libriert und profiliert, um die
Homogenität und Wiederholbarkeit
der Farbausgabe zu gewährleisten. 

Simulation der Substratfarbe
auf dem Proof 

Farben auf weißem Papier, das beim
Proofdruck auf dem bizhub verwen-

det wird, unter-
scheiden sich rein
op tisch von den Far -
ben auf den gelb-
gräulichen Pa pie -
ren. »Messtechnisch

sind sie identisch«, so Ge schäfts füh -
rer Udo Sattler. »A l ler dings haben

Die Rollenoffsetdruckerei Sattler

Media Press mit Standorten in

Hornburg und Barleben hat sich auf

den Druck von Zeitungsbeilagen für

den Bereich der Handelswerbung

spezialisiert. Handelsketten aus

dem Lebensmittel- oder Non-Food-

Einzelhandel sowie Baumärkte

gehö ren zum Kun denkreis. 

Das richtige Weiß – 
in allen Farben
Sattler Media Press setzt beim Proof-Druck mit dem bizhub PRO C5501 auf Papierweiß-
simulation mit der EFI Graphic Arts Package Premium Edition und Konica Minolta Color Care

story
PRINT & F INISHING

Text und Bilder: Konica Minolta



Druckmarkt 70 • Februar/März 2011 • 31

unsere Kunden in der Vergangenheit
die optischen Unterschiede immer
wieder reklamiert.« 
Hier un terstützt die Papierweißsimu-
lation der EFI Graphic Arts Package
Premium Edition die Druckerei da -
bei, für das in der Produktion jeweils
verwendete Substrat den richtigen
Weiß punkt zu ermitteln, entspre-
chend ein Referenzprofil zu erstellen
und beim Proof-Druck zu simulieren. 
Für jeden Ausdruck werden die Farb-
abweichungen (Delta-E DE) gemes-
sen. Diese dürfen nur DE < 3 sein
(zum Beispiel DE = 0: farblich keine
messbaren Unterschiede, DE = 1:
geringer, aber noch sichtbarer Un -
terschied, DE = 5: sichtbarer Unter-
schied). Andernfalls wird das Druck -
system durch Sattler Me dia Press 
neu kalibriert oder seitens des Sys -
tempartners mit Color Care neu ein-
gemessen. Anhand der Messung der
Farbausgabe wird kontrolliert, ob
sich das System noch innerhalb der
Referenzwerte bewegt. Da mit kann
eine Homogenität und Wie derhol -
barkeit der Farbausgabe sowie eine
stabile und zuverlässige Druckqua-
lität über den gesamten Produkt-
Zyklus erreicht werden. 

Homogene Farbflächenrepro-
duktion

Kritisch sind Farben wie Hauttöne,
Schmuckfarben oder reflektierende
Chromflächen. Je homogener eine
Farbfläche ist, desto mar kanter sind
Abweichungen im Druckergebnis. 
Das Vorgängersys tem befand sich
zwar messtechnisch gesehen inner-
halb des Toleranzbereiches, aller-
dings waren die Schwan kungen bei
homogenen Farb flächen deutlich
sichtbar. Mit Color Care wird der biz-
hub PRO C5501 so kalibriert, dass, in
Verbindung mit der hohen Laufsta-
bilität des Drucksystems, eine homo-
gene Farbfläche erreicht wird.

Zusätzliche Kostenersparnis

Sobald der Proof freigegeben ist,
werden die Druckplatten belichtet.
Nach etwa einer Million Umdrehung
werden sie gewechselt. Beim ange-
wandten Heatset-Verfahren wird
das Papier im so genannten Trocken-
oder Heiztunnel in ca. einer Sekunde
bei 180°C getrocknet, indem unter
Hitzeeinwirkung die Mineralölbe-
standteile der verwendeten Farben
aus getrieben werden. So können die
Beilagen anschließend ohne Farbab-
rieb sofort weiterverarbeitet wer-
den. Entweder werden sie inline ge -
falzt, geheftet, geleimt oder per fo-
riert oder sie werden offline wei -

terverarbeitet. Nach der Konfektio-
nierung werden sie auf Paletten ver-
packt und mit den auf den Mul -
tifunktionssystemen bizhub 751 von
Konica Minolta gedruckten Bund-
und Palettenzetteln beschriftet, um
ihren Weg zu den Verlagen und
Direktverteilern zu finden.
Mit der Betreuung und dem Service
durch Schugk Kopiersysteme zeigt
sich Sattler Media Press sehr zufrie-
den. »Im Bereich des Farbmanage-
ments beweist Schugk große Kom-
petenz.«, fasst Udo Sattler zu sam-
men. »Den bizhub PRO C5501 in
Verbindung mit dem IC-305 Control-
ler nutzen wir als Proofsystem, weil
es den Farbraum unserer Offsetma-
schinen innerhalb der Toleranzgren-
ze wiedergibt. So erhalten wir eine
Reproduktionsqualität, die den kon-
ventionellen Proofsystemen in nichts
nachsteht.« Überdies erzielte Sattler
Media Press durch den Ersatz der
klassischen Proofsysteme eine er -
hebliche Kosteneinsparung.

V www.konicaminolta.de
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Sattler Media Press hat sich auf den Druck von
Handelswerbung spezialisiert.

Für jeden Ausdruck werden die Farbabweichun-
gen (Delta-E) gemessen und kontrolliert.

Pro Jahr werden etwa 80.000 Tonnen Papier
bedruckt.

Erreicht hohe Präzision beim Proof -
druck und sorgt für Kosteneinspa-
rung: der Konica Minolta bizhub
PRO C5501.




