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NEUE BIZHUB-SYSTEME
Mit den neuen Systemen biz -
hub Pro C1070 und bizhub
Press C1070/P unter streicht
Konica Minolta seine füh ren -
de Stellung im Bereich Pro -
duc tion Printing. Dabei eig -
nen sie sich für den Einstieg
als auch den pro fessionel len
digitalen Produktionsdruck.
Der bizhub Pro C1070 ist für
profes sionelle Druckdienst -
leis ter ein idea les Basismo -
dell zum Eintritt in den Digi -
taldruck. Dazu gehören Ein-
stiegs optionen bei der End -
verar bei tung und ein optio -
nales modulares Konzept für
höchste Farbtreue. 
Für Druckdienstleister und
Hausdru cke reien mit höhe -
rem Druckvolu men ist der
bizhub Press C1070/P das
perfekte System. Es eignet
sich besonders, um im digita -

len Druck bu siness auch bei
steigenden An for derungen
zu expandieren. Dazu kom -
biniert es eine hohe Medien -
flexibilität und professionelle
mo dulare Endverarbeitungs-
optionen mit hoher Druck -
qualität. 
Die Systeme mit Druckge -
schwindigkeiten von bis zu
71 DIN A4-Seiten pro Minute
bestechen zusätzlich durch
eine Funktionsvielfalt, die
bis her nur von High-End-Sys -
temen zu erwarten war. Dazu
gehört auch eine große
Band breite an Inline-Optio -
nen zur automatisierten Pro -
duktion von Ringbüchern
oder Booklets. 
› www.konicaminolta.de

KOMPAKTES FOLIENMODUL
Der Markt für Glanzfolie wächst. Markenartikler suchen nach
Möglichkeiten, ihren Produkten ein exklusives Aussehen zu ver-
leihen – beispielsweise durch me tallische Effek te. Kaltfolie hat
hier bei einen großen Vorteil gegenüber der Heißfolienprägung,
weil die Inline-Produktion auf Offsetmaschinen effektiver und
kostengünstiger ist. Die Veredelungen laufen mit höherer Leis -
tung, lohnen sich auch bei kleineren Auflagen und benötigen
lediglich Druckplatten statt teurer Klischees. 
Seit einigen Jahren ist das Modul ColdFoil Infigo SF110 auf
dem Markt. Verpackungsdrucker auf der ganzen Welt nutzen es
an ihren Ra pida-Bogenoffsetmaschinen, um im Inline-Prozess
Folienveredelungen herzustellen. Viele nut zen das Modul täg-

lich und produzieren mit bis zu 18.000 Bogen/h. Aber nicht alle
Druckereien haben genügend Aufträge, um täglich mit Kaltfo-
lie zu veredeln. Diesen bietet KBA mit dem Micro SF110 GF
eine kompaktere und platzsparendere Version, die mit etwas
geringerer Automatisierung die gleiche Qualität, Robustheit
und Zu verlässigkeit bietet, wie die bisherige Lösung. 
»Wir verwenden bewährte
Ele mente, aber ansonsten ha -
ben wir das Micro von Grund
auf neu entwickelt«, sagt Vin-
cent van der Heijden, Gründer
des Herstellers Vinfoil. Cold-
Foil Micro SF110 GF verfügt über ein kompaktes De sign. Die
Auf- und Ab rollung ist über den Druck werken positioniert. Da -
bei kann das Modul Rollen mit bis zu 10.000 laufenden Me tern
Kaltfolie verarbeiten und läuft genauso schnell wie die Rapida.
Rapidas mit Kaltfolieneinrichtung verfügen über einen Kran
zum Tausch der vollen und leeren Folienrollen. Die von einem
Servomotor angetriebenen Spann- und Friktionswellen sind
einfach zu handhaben. Der Servoantrieb er möglicht eine exak-
te Synchronisation der Folienbahn zur Ge schwindigkeit der
Druckmaschine. 
Wie das große Modell liefert das Micro SF110 GF konstante
Qualität. Aufgrund der Servo-Technik sind keine Tänzerwalzen
erforderlich. Die empfindliche Metallschicht der Kaltfolie be -
rührt keine Maschinenteile oder Wal zen und wird damit nicht
be schädigt. So ist ein hervorragendes Druckergebnis möglich.
Auch der lästige Aluminiumstaub in den Farbwerken wird ver-
mieden.
› www.kba.com

Die gesamte Einrichtung inklusive ferngesteuertem Kran ist über den
Farb werken der Rapida 106 montiert.

EINFACHER EINSTIEG
Canon hat die imagePress
C7000 VPe angekündigt. Da -
bei han delt es sich nicht um
ein neues Produkt, sondern
um wie deraufbereitete Farb -
drucksysteme. Diese sollen
Un ternehmen den Schritt in
den digitalen Bogendruck
mit einer Lö sung er leichtern,
die sich bei gerin gen In vesti -
tionskosten durch Quali tät
und Leistung auszeichnen.
Das Druck system wird aus
Bauteilen der Modelle image
 Press C6000/7000 produ -
ziert. Die wichtigsten Teile
wer den gegen neue ausge -
tauscht, alle verbleiben den
Bauteile werden gründlich
gereinigt und voll ständig ge -
testet. Das Modell wird aus
neuen und vorhandenen Tei -
len zu sammen gesetzt. 
Die imagePress C7000 VPe
zeichnet sich nach Angaben
von Canon neben der Leis -
tung von bis zu 71 A4-Seiten
pro Minute durch hohe Bild -
qualität aus. Außer dem biete
das System umfangrei che in -
tegrier te Finishing-Möglich -

keiten zur Herstellung von
Broschüren und gebundenen
Doku menten. 
Jede imagePress C7000VPe
wird denselben Qualitäts -
sicherungspro zessen unter -
worfen, wie ein neu herge -
stelltes System. Canon ga -
ran tiert dieselbe Qualität und
Leistung, die man bei einem
Neugerät erwar ten darf so -
wie dieselben Garantie bedin -
gungen. 
› www.canon.de

GOLD FÜR FEDRIGONI
Parallel zur Eröffnung der
Konsum gütermesse ›Am bien -
te‹ wurden am 7. Februar die
Besten der Besten mit dem
German Design Award 2014
in Frankfurt geehrt. Ein Preis,
für den man sich nicht be -
werben kann, für den man
nominiert wird. Ausgezeich -
net wurden hochkarä tige
Produkte und Projekte aus
dem Produkt- und Kommu -
nikationsdesign, Design per -
sönlichkeiten und Nach -
wuchs designer, die alle auf
ihre Art wegweisend in der
deut schen und internatio na -
len Design landschaft sind. 

In der Kategorie ›Print Me -
dia‹ aus dem Bereich Kom -
mu nikationsdesign erhielt
Fedrigoni für das Mus terbuch
›Materica‹ Gold. Nach dem
Red Dot Award im Jahr 2012
ist dies nun die zweite Aus -
zeichnung für Materica. 
› www.fedrigoni.de
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MIT LACK AUSGESTATTET
Seit vier Jahren druckt die
Rhei nisch-Bergische Drucke -
rei (RBD) in Düsseldorf auf
einer KBA Cortina unter an -
de rem die ›Rheinische Post‹
im wasserlo sen Offsetverfah -
ren. Um die Produk tion von
Magazinen, Zeitschriften,
News-Broschüren und ande -
ren ak zidenz ähn lichen Druck -
produkten auf der Cold set-
Rota tion auszuweiten, wurde
die Corti na mit einem Lack -
werk aus gestat tet, das seit
Anfang Februar 2014 in Pro -
duk tion ist. 

Mit der über dem Ach terturm
inte grierten Lackeinheit wird
der Lack auf beiden Papier -
bahn seiten in der gewünsch -
ten Breite aufgetragen. Die
von KBA mit Harris & Bruno
ent wickelte Einheit besteht
aus zwei Rasterwalzen mit
Kam mer rakeln und zwei
Gum miwalzen. Der Disper -
sionslack von Sun Chemical
ermöglicht eine schnel le
Trock nung bei den im Ro ta -
tionsdruck üblichen hohen
Pro duk tionsgeschwindig kei -
ten. Um ein gro ßes Papier -
spektrum zu verarbeiten,
wur de nach dem Lackwerk
ein Infrarot-/Thermoluft-
Trock ner von Eltosch in den
Über bau integriert. Dadurch
ist die Lack veredelung bei
fast allen im Coldset zum
Einsatz kommenden Papier -
sorten möglich. 
› www.kba.com

Das von KBA in Kooperation mit
der Harris & Bruno Europe
GmbH und der Eltosch Torsten
Schmidt GmbH entwickelte Lack -
werk an der was ser los drucken -
den KBA Cortina.

ZEHN PROZENT MEHR 
Seit April bietet Heidelberg die neue Speed master CD 102 an.
Ausgestattet mit dem Preset Plus Ausleger und mit einem
umfang rei chen Paket an Automatisie rungskomponenten soll
die neue Maschine rund 10% Produktivitätssteigerung ge -
genüber der bisherigen Bau reihe bieten. Die Allround maschine

für eine Vielzahl an Be druckstoffen bietet nach Angaben von
Heidelberg hohe Energieeffizienz durch innovative Antriebs-
und Trocknertechnologie, was umweltfreundliches Drucken
ermöglichen soll. Zielgruppen sind laut Heidel berg Kunden, die
klassische Werbematerialien, Verpa ckun gen oder Etiketten pro -
duzieren. Erste Bestellungen sollen bereits vorliegen. 
»Die Speedmaster CD 102 hat sich durch ihre Produkti vität
einen hervorragenden Namen im Markt er worben und wurde
kon tinuierlich weiterentwickelt«, erklärt Stephan Plenz, Vor-
stand Equipment bei Heidelberg. »Mit über 50.000 produ zier -
ten Druckwerken ist sie die erfolgreichste Schöndruck maschine
im 70 x 100 For mat.« 
Das Bedruckstoffspektrum reicht von Dünndruckpapier mit
0,03 mm bis zu Karton mit bis zu 1,0 mm Stärke. Je nach Anfor-
derung gibt es Modelle mit Lackwerk, als UV-Variante, mit
automa tischen Wascheinrichtungen und dem Preset Plus Aus -
le ger mit verschiedenen Ver län gerungsmodulen und Trock -
nersystemen. Mit dem Preset Plus Ausleger werden durch eine
Vielzahl werkssei tig hinterlegter Werte so wohl die Format- als
auch die Lufteinstellungen automa tisch vorgenommen. 
Die neue Speedmaster CD 102 wird am Standort Wiesloch-
Walldorf so wie für den asiatischen Markt am Standort Qinqpu
in der Nähe von Shanghai produziert.
› www.heidelberg.com

NEUER DOCUCUTTER 
Im März präsentierte FKS
erstmals den neuen Digital -
bogenfinisher FKS/Duplo
Docu Cut ter DC-646 Pro. Das
vollauto mati sche System ist
mit Präzisions werkzeugen
ausgestattet, die vielseitig
einsetzbar sind und auch die
Produktion von Verpa ckun -
gen ermöglichen.
Durch die neuartige Kon -
struk tion ist der Docu Cutter
DC-646 Pro nach Ansicht
von FKS das vielseitigste
Finishing-System, das derzeit
auf dem Markt verfügbar ist.
Die Mög lichkeiten, die Werk -
zeuge in der Maschine indi -
viduell zu kombinie ren, sei

schier unbegrenzt, sodass
der DocuCutter DC-646 Pro
als di gi taler Tiegel bezeichnet
werden kön ne. Die Produkt -
vielfalt an die sem System
reicht von Flyern, Postkar ten,
Klapp- und Visitenkarten
über Kleidungsetiketten oder
Coupons bis hin zu Verpa -
ckungen, die in nur einem
Bogen durch lauf gefertigt
werden können.
Ausgestattet mit der von
Duplo patentierten Einzugs -
technologie AMS+ (Air Ma -
na gement Plus) kann der
DC-646 Pro auch gewölbte
und statisch aufgeladene
Digitaldruck-Erzeugnisse zu -
führen. Mit der Möglichkeit,
Segmente quer und längs zur
Bogenlaufrichtung zu per -
forie ren, mikro-perforieren,
rillen und schlitzen und auf
Endformat zu schneiden, er -
geben sich völlig neue Pro -
duktmöglichkeiten. 
› www.fks-hamburg.de

TRILLIUM-AUFTRAG
TagG Informatique wird die
erste Druckerei sein, in der
die neue Digi taldruckma -
schine Trillium von Xei kon
mit Flüssigtoner-Drucktech -
no logie installiert wird.
Seit über 20 Jahren erstellt
das französische Unterneh -
men Direkt mailings, Werbe -
material und sonstige Doku -
mente für Groß kunden. Auf -
grund der vielseiti gen Pro -

duktionsumgebung mit Spe -
zialsystemen und -geräten
für die verschiedenen An -
wendungen sieht Xeikon das
Unternehmen als Be tatester
für die Trillium-Druck maschi -
ne als besonders ge eignet. 
Xeikon Trillium wurde erst -
mals auf der drupa 2012
vor ge stellt. Die Vierfarben-
Druck maschine soll eine
Druckge schwindigkeit von
60 m/Min. bei einer Auflö -
sung von 1.200 dpi und
einer Druckbreite von 500
mm erreichen. 
Laborversuche hätten bereits
den Nachweis erbracht, dass
sich der Durchsatz auf eine
Ge schwindigkeit von 120
m/Min. er höhen lässt, teilt
Xeikon mit. Die auf der Tril -
lium-Techno lo gie basie ren -
den Druckmaschinen seien
speziell für die hoch wertige
Produktion von Direktmar ke -
ting-Materialien, Transak -
tions dokumenten, Büchern,
Katalogen und Zeitschriften
in hohen Aufla gen ge dacht.
› www.xeikon.com

SCHNELLSTE FALZMASCHINE DER WELT
Als schnellste Falz maschine der Welt bezeichnet MBO die neue
Kombifalzmaschine K8 RS. Mit einer Leistung bis 275 m/Min.
könne mit dieser Maschine eine Leis tungssteigerung um bis zu
20% gegenüber ihrer Vor gängerin, der K8 Perfection, er reicht
werden. Damit könne die Durch lauf zeit der Auf träge deut lich
reduziert werden. Möglich sei die Geschwindigkeitssteigerung
durch einen verbes serten An triebs motor sowie dem Zahnrie-

menantrieb im Paral-
lelbruch. Daneben
wurde auch der Trenn -
kopf Vaculift überar-
beitet. Um eine stö-
rungsfreie Produktion,
auch bei diesen hohen

Geschwindigkeiten zu gewährleis ten, ist die Maschine mit
einer intelligenten Bogenüberwachung ausgestattet. Die K8 RS
ist in den Varianten K8 S-KTL und S-KTZ verfügbar.
› www.mbo-folder.com
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DAS MAGAZIN ALS 

4-Gang-Menü

Nicht etwa, dass wir den ›Druckmarkt‹ als Mahlzeit empfehlen würden, dennoch arbeiten wir wie Spitzenköche an stets neuen

Menüs, um unseren Gäs ten – Ihnen, unseren Lesern – interessante Informationen aufzutischen. Und natür lich legen wir dabei

Wert auf gute Zubereitung: Themen, die an spre chen (auch wenn sie vielleicht nicht jedem schmecken), Seiten, die übersichtlich

gestaltet und angerichtet sind – und eine Qualität im Druck, die dem An spruch der Branche entspricht. Auch die Menüfolge

kann sich sehen lassen. ›Druckmarkt‹ bietet kleine Häppchen als tagesaktuell relevante Nachrichten auf der Homepage, vier-

zehntägig das PDF-Magazin ›Druckmarkt impres sions‹ im Internet, alle zwei Monate das gedruckte Magazin und in loser Rei-

henfolge die ›Druckmarkt COLLECTION‹, in der schwere Themen leicht, aber umfassend zubereitet sind. 
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