
pierbahnführung und Falztechnolo-
gie. Die gefalzten Bogen werden
schließlich von einem Klebebinder
beispielsweise von Kolbus verarbei-
tet und als Buch ausgelegt.

Smarte Buchproduktion 

Auch Horizon hat sich das Thema
Digi tal druck-Fi ni shing vorgenom-
men. War in der Vergan genheit die
stark vereinfachte Be die nung mit
kur zen Rüst zeiten der zentrale As -
pekt, ist es nun die Kombi nier barkeit
der Sys tem kompo nen ten zu kom-
pletten Finishing-Linien. Dabei geht
es einmal um die Verarbeitung
geschnittener Bogen aus dem Digi-
taldruck von der Rolle und dem
Sammeln gefalzten Bogen zu Buch-
blocks für die Weiterleitung im Kle-
bebinder samt Dreimesserautoma-
ten. Zum anderen sind Lösungen für
kleine bis mittlere Auflagen möglich. 

Weitere Entwicklungen

Damit ist die Entwicklung des Di gi -
taldrucks und der entsprechenden
Weiterverarbeitung aber noch längst
nicht ab geschlossen. Drei Faktoren
sind nach Ansicht von Bruno Müller
für die künftige Entwicklung ent-
scheidend: Druck kos ten, Druckqua-
lität und die einsetzbaren Substrate,
die mühelos verarbeitet werden
müssen. 
Doch nicht nur bei der Bücherpro-
duktion ist das Finishing-Poten zial
gefragt. Gerade im Zu sammenhang
mit den auf der drupa vorgestellten
B2-Digitaldruckmaschinen wird ein
Mehr an Finishing im Digitaldruck
notwendig. Und zwar die klassische
Verarbeitung, wie man sie aus dem
Offsetdruck kennt. 
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»Das Bewusstsein für den Digitaldruck ist
bei unseren Kunden zwar noch nicht so
stark ausgeprägt«, sagt Giuseppe Brac-
chi, Generaldirektor bei Rotolito Lombar-
da. »Doch das wird sich in den kommen-
den Jahren ändern. Wir haben jedenfalls

mit der Investition in die SigmaLine die Türen für unsere
Kunden geöffnet, sodass sie geringe Stückzahlen bestel-
len und damit ihre Lagerkosten senken können.«
Für das Unternehmen bringt der Digitaldruck mit der
SigmaLine viele Vorteile bezüglich Geschwindigkeit und
Sicherheit in der Auftragsverarbeitung. »Durch die fort-
schrittliche Technologie«, sagt Giuseppe Bracchi, »kön-
nen wir nun auch im unteren Auflagensegment Aufträge
in kurzer Zeit und mit geringeren Kosten produzieren.
Der Digitaldruck bringt uns neue Möglichkeiten und An -
wendungen im Ge schäfts feld On-De mand.« 

COMEBACK GEDRUCKTER MANUALS Tatsächlich
machen digital gedruck te Bücher bei Rotolito Lombarda
als einzigem italienischen Unternehmen mit einer inte-
grierten in dus triellen Hochgeschwindigkeits-Lösung für
die digitale Pro duktion aktuell nur einen Bruchteil des
Softcover-Vo lumens aus. Auf der HP T300 Color Inkjet
Web Press gedruckt und auf der mit einem Klebebinder

Pantera verlinkten SigmaLine weiterverarbeitet, werden
vorwiegend Schulbücher, technische Ma nuals und Ro -
mane – von letzteren nicht selten auch Ansichtsexem pla -
re – vor der Hauptauflage im Offsetverfahren gedruckt. 
Gerade bei technischen Manuals stellt Giuseppe Bracchi
ein Comeback von Print fest. »Es hat sich herausgestellt,
dass viele An wen der lieber ein ge druck tes Nachschlage-
werk zur Hand nehmen, als sich im Internet mühsam von
Produktseite zu Produktseite einer Firma klicken zu müs-
sen. Und zweitens lassen sich diese technischen Hand-
bücher im Digitaldruck verfahren sehr schnell aktualisie-
ren.» Die Digital-Auflagen bewegen sich im unteren
Segment üblicherweise bei 100 bis 200 Exemplaren und
gehen bis 3.000 Exemplare. »Das ist für uns das Limit«,
erklärt Bracchi. »Sind es mehr, drucken wir im Offset.«

»DIGITAL HEISST SOFORT UND SOFORT HEISST
INLINE« Dass die Zu kunft im Druck – wenn die Ein-
schränkungen beim Papier erst einmal wegfallen – digi-
tal ist, da von ist Giuseppe Bracchi schon seit Längerem
überzeugt. »Digital heißt aber auch sofort, und sofort
heißt Inline-Produktion. Der Kunde kommt im Laufe des
Tages und will am Abend seine Bücher haben.« Zwei
komplette Klebebindelinien Corona C15 mit Dreischnei-
dern Orbit, Buchzählstapler Uno und Pluton-Palettierern
sowie Frontschneidern Frontero für die Produktion von
Klappenbroschüren in einem Durchgang. Auf den beiden
Corona C15 produziert Rotolito Lombarda zahlreiche
Katalog- und Magazintitel sowie Bü cher mit Auflagen
jenseits der Millionengrenze für Kunden in über 20 Län-
dern auf verschiedenen Kontinenten. 
Laut Giuseppe Bracchi ist Rotolito Lombarda mit 370
Mitarbeitern seit ihrer Gründung 1976 durch Paolo Ban-
decchi mit Systemen von Müller Martini vertraut. 

V www.mullermartini.com

Digital heißt sofort 
und sofort heißt Inline
Ein neues Buchproduktions-System SigmaLine mit Klebe binder Pantera
und zwei neuen Klebebindelinien Corona C15 von Müller Martini hat
Rotolito Lombarda in Mailand installiert, um das gesamte Auflagen-
spektrum digitaler Druckproduktionen inhouse zu fertigen.

Bei Rotolito Lombarda wurde ein Klebebinder Pantera
mit der Sigma-Line verbunden.
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Nachhaltigkeit

Die Verschwendung von und der unachtsame

Umgang mit Ressourcen hat ein erschreckendes

Maß angenommen. Deshalb ist die konsequen-

te Ausrichtung auf nach hal tige Aspekte auch in

der Medienproduktion notwendig. Dabei kön-

nen Auftraggeber und Dru cker ihrer humanen

und ge sellschaftlichen Verantwortung gerecht

werden und wirtschaftlich davon profitieren.

Schließlich vermeidet ökologische Produktion

Fehler, Doppelarbeiten und un  nötigen Mate -

rial ein satz, reduziert Ab fall sowie Ent sor gungs -

kos ten und spart damit Geld und Zeit. 

Es ist also höchste Zeit sich zu vergewissern,

was sinnvoll, notwendig und machbar ist, um

ökologisch fit und ökonomisch ef fek tiv zu sein.

Denn Ökologie ist das Denken über den Tag

hinaus, eine Strategie, die

mehr umfasst als aktuelle

Tagesprobleme. Es ist vor

allem auch das Ge fühl,

den eigenen Entschei-

dungen und Handlungen

einen Sinn zu geben, der

nachwirkt – der damit

eben nachhaltig ist. 
Dossier
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit muss Teil
der Medienproduktion
werden. Wie? Das Heft
informiert umfassend.  
März 2012.
44 Seiten, A4. 
19,90 € / 24.90 CHF.
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