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D
urch die immens schnelle Verbreitung des Digitaldruckes
wurden viele Maschinenhersteller vor das Problem gestellt,
daß mit den herkömmlichen Endfertigungsmaschinen – sehr

oft auf Friktionsprinzip – im Digitalbereich nicht zufriedenstellend
gearbeitet werden kann. Durch immer wieder neue Papierqualitä-
ten wurde diese Situation noch zusätzlich verschärft.
Gerade beim Thema „Klebebinden“ hat sich in den letzten Jahren
sehr viel verändert. Mit dem neuen PLANAX „CopyBinder“ las-
sen sich nahezu alle Papierqualitäten kopiert, digital- oder offset-
bedruckt in überzeugender Qualität Klebebinden. Das mit einem
neuen Heißleim beschichtete Leinenband klebt und fälzelt in ei-
nem Arbeitsgang. Mit einem Bandpreis von EUR 0,12 für eine Bin-
dung mit ca. 50 Blatt ist das PLANAX Thermoband auch eine der
günstigsten Bindeformen.
Mit der OMM – Marchetti „Endevor“ und „Endevor Auto“ sind
erstmals 2 Modelle einer Rill- und Perforiermaschine erhältlich,
die speziell für digitalbedruckte Papier- und Kartonarten entwi-
ckelt wurden. Wahlweise mit manuellem oder vollautomatischem
Unterflur-Saugeinzug.
Bis zu 49 Rillungen pro Blatt und 99 Speicherplätze sind möglich.
Mit 50cm Einlaufbreite können auch A2 Formate gerillt oder per-
foriert werden. Durch das Unterflur-Saugrad werden die Papiere
schonend und ohne Abrieb eingezogen. Ein weiterer Vorteil ist die
Befüllbarkeit während des Laufes. Durch die Quer-Rillung bei der
OMM – Marchetti Endevor wird ein Absplittern der Farbe verhin-
dert die beim rotativen Längsrillen unvermeidlich wäre. Auch das
Rillen von laminierten Papieren (z.B. Eiskarten) funktioniert pro-
blemlos.

Ein immer wichtiger werdendes Thema im Digitaldruckbereich ist
die Broschürenfertigung. Mit dem WATKISS „DigiVac“ Zusam-
mentragesystem ist eine „Broschürenstraße“ auf dem Markt, die
mit z.B. 8 bzw. 12 Stationen pro Turm mit revolutionärem Unter-
flur-Saugradeinzug die neue Generation von Zusammentragema-
schinen darstellt. Mit dem revolutionären Unterflur-Saug-
band-Einzug können nahezu alle Papierqualitäten von 50 – 300
g/m2 problemlos verarbeitet werden. Die Formate von knapp über
A6 bis A3 Überformat (520 x 364 cm) ermöglichen einen univer-
sellen Einsatz. Alle Formate werden elektronisch über Touch-
Screen eingestellt. Maximale Broschürenstärke sind 25 Blatt.
Ganz neu ist der WATKISS „SpineMaster“ der online nach dem
Heften/Falzen und Schneiden der Broschüre einen rechteckigen
Rücken verleiht und somit die Optik eines gebundenen Buches auf-
weist. Außerdem ist durch den WATKISS „SpineMaster“ erstmals
einBedrucken desRückens einergehefteten Broschüre möglich.
Ebenso gibt es von WATKISS das „Document Finishing System“.
Es basiert auf der WATKISS Vario, verarbeitet aber schon vorsor-
tierte Sätze zu Broschüren. Weiters im Programm sind die Buch-
bindemaschinen von PLANAX und EUROTECNICA. Hier bietet
IDUS-Dorsch die komplette Palette vom Tischgerät bis zur
4-Zangenmaschine. Seit zwei Jahren neu bei IDUS – Dorsch sind
die bekannt soliden und verläßlichen Papierbohrmaschinen von
HANG. 2, 4, oder mehr Bohrspindeln sind hier erhältlich. Neu ist
eine 4-Spindelbohrmaschine mit Festabstand speziell für Büros
und Copyshops. Abgerundet wird das Sortiment durch Draht- und
Plastik-Bindemaschinen von RENZ, sowie IDEAL Schneidema-
schinen.

Eigentlich wäre ja auch ich
schon pensionsreif, aber so
werden wir uns wohl noch

einige Jahre sehen.

… und deshalb wünsche ich Ihnen
auch heuer wieder ein schönes und

geruhsames Weihnachtsfest!

Danke für die gute
Zusammenarbeit und

bleiben Sie uns bitte
auch im kommenden

Jahr gewogen.

Guten Rutsch und
fallen s´ net hin!

Alle Jahre wieder...

Planax, OMM, Wattkiss, Eurotecnica, Hang...
Neue Endfertigungslösungen bei IDUS-Dorsch
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