
Thermobindung

D
ie Thermobindung, eine
der häufigsten Lösungen
wenn es um kleinste Auf-

lagen geht, bringt den Vorteil
von äußerst geringen Geräte-
kosten. Hier wird mehr oder
weniger Klebstoff mittels einer
beheizten Platte in bereits vor-
gefertigten Mappen etwas an-
gewärmt. Die losen Blätter,
welche zuvor in diese Thermo-
bindemappe eingelegt werden,
verschmelzen mit dem Kleber.
Die Mappen sind in unzähligen
Varianten und Farben erhält-
lich. Ob durchgehend Karton,
in glatter Chromolux oder
strukturierter Form, oder aber
auch mit einer Front aus trans-
parentem Kunststoff. Aber ei-

nen großen Nachteil haben sie
alle gemeinsam: Die Haltbar-
keit. Nachdem der Kleber durch
die Heizplatte nur angewärmt
wird und die losen Blätter sich
nur mittels des eigenen Ge-
wichts mit dem Kleber verbin-
den können, entsteht eine ge-
wisse Brüchigkeit der Verbin-
dung. Die fertige Mappe sollte
daher sorgfältig behandelt wer-
den und nach Möglichkeit im
Falz nicht flach auseinander ge-
drückt werden...

Ring- oder
Spiralbindung

E
ine dauerhaftere Variante
sind die sogenannten Ring-
oder Spiralbindungen. Sie

haben einen gemeinsamen gro-
ßen Vorteil gegen die Thermo-
bindung: das fertige Produkt
läßt sich problemlos öffen und
die Seiten können um 360 Grad
umgeschlagen werden.
Generell ist der Arbeitsvorgang
bei diesen Systemen gleich: Zu-
erst werden die Blätter gestanzt.
Dies kann je nach Maschinen-
typ manuell, elektrisch oder au-
tomatisch geschehen. In weite-
rer Folge werden dann die Ein-
zelblätter gebunden. Wie auch
schon beim Stanzen kann dies
eher manuell, oder auch auto-
matisch geschehen.

Für alle Systeme sind auch so-
genannte Abheftstreifen, wel-
che zur bequemen Ablage in
Ordner dienen und mitgebun-
den werden, erhältlich.

Zuerst einmal:
das Stanzen

D
ie am Markt befindlichen
Geräte zum Stanzen sind
zum einen kleine Handan-

lagestanzen, manuell oder auch
elektrisch betrieben, wobei die
Stanzleistung bei manuellen
Geräten je nach Bindeart zwi-
schen 15 und 25 Blatt pro Hub
ist. Auch bei elektrischen Stan-
zen können maximal 35 Blatt
pro Hub gestanzt werden. Die
einzelnen Stempel weisen ei-
nen schrägen Anschliff auf, wo-
durch ein Eindringen des Stem-
pels in das Papier erleichtert
wird. Bevor der Stempel auf der
kürzeren Seite in das Papier
eindringt, muß er auf der länge-
ren Seite den Papierstapel be-
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Um lose Blätter in Form zu bringen stehen dem Anwender verschiedenste Varianten der
Bindung zur Verfügung. Ob für Präsentationen in Kleinstauflagen oder für umfangreiche
Produktionen. Der Markt bietet für jede Anwendung passende Geräte und Maschinen.

Über die Bedeutung der Heftklammer konnten Sie im letzten X-media lesen. Heute wenden
wir uns etwas aufwendigeren Möglichkeiten der Bindung zu. Von Karl Ammerer.

… und nach dem Digitaldruck

Bindevariationen
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reits durchdrungen haben. An-
sonsten würden die Löcher
nicht registerecht sein. Auto-
matische Stanzen verarbeiten
pro Hub bis zirka 20 Blatt.
Durch relativ hohe Taktge-
schwindigkeiten können hier
pro Stunde 50.000 Blatt und
mehr gestanzt werden.
Verarbeiten Bürogeräte maxi-
mal Formate bis DIN A4, gibt
es im Bereich Handanlage- und
automatischer Stanzen Maschi-
nen für Formate bis 700 x 700
mm. Diese sind z.B. für Kalen-
derproduktionen notwendig.
Zu bemerken ist noch, daß bei
Bürogeräten darauf zu achten
ist, daß einzelne Stempel aus-
schaltbar sind, um sie auch für
von DIN A4 abweichende, klei-
nere Formate verwenden zu
können. Bei professionelleren
Stanzen ist dies ohnehin gege-
ben. Speziell bei Dienstleistern
sehr beliebt sind Stanzmaschi-
nen mit auswechselbaren
Werkzeugen. Dies bringt den
Vorteil, mit einer Stanzmaschi-
ne alle gängigen Lochmuster
stanzen zu können. Ein Herstel-
ler von Stanzmaschinen bietet
auch Onlineaggregate, zum di-
rekten Anschluß an Großkopie-
rer- oder Drucksysteme an.
Hier paßt sich die Stanzmaschi-
ne an die Geschwindigkeit des
Drucksystems an und wird auch
von diesem direkt angesteuert.

Verschiedene
Bindungen

Plastikeffektbindung

B
eim Binden unterscheiden
wir aber zwischen den
einzelnen Systemen. Bei

der Plastikeffektbindung, einer
sehr weit verbreiteten Mög-
lichkeit der Ringbindung und
durchaus auch eine wirklich
gute Variante um Gedrucktes in
Form zu bringen, werden 21
rechteckige Löcher (A4 Hoch-
format) gestanzt. Für die Bin-
dung verwendet man hier
Kuststoffbinderücken. Diese
Binderücken sind in verschie-
densten Farben und Durchmes-
sern erhältlich, auch das bedru-
cken der Binderücken ist mög-
lich. Die Binderücken selbst
werden in geschlossenem Zu-
stand geliefert, das heißt, daß
der Binderücken bevor die

Blätter eingelegt werden durch
eine Vorrichtung am Gerät ge-
öffnet werden. Dieser Vorgang
kann auch wiederholt werden,
wenn z.B. in späterer Folge ein-
zelne Blätter ausgetauscht wer-
den müssen. Allerdings verliert
bei mehrmaligem Öffnen der
Kunststoffrücken an Span-
nung, weshalb speziell bei um-
fangreicheren Broschüren bes-
ser ein neuer Rücken verwen-
det werden sollte. Das öffnen
des Binderückens kann manu-
ell oder auch elektrisch erfol-
gen. Das Einhängen der einzel-
nen Blätter jedoch erfolgt bis
auf eine am Weltmarkt einzig-
artige Lösung manuell. Bei der
angesprochenen automati-
schen Maschine zum Binden
werden die Binderücken nicht
lose in einem Karton angelie-
fert, sondern sind auf Endlos-
papier rückstandsfrei leicht an-
geklebt. Dies ermöglicht die
automatische Zuführung. Der
Anwender braucht somit nur
das Dokument in die Bindesta-
tion einführen. Alles weitere
erledigt die Maschine automa-
tisch. Hier können bis zu 750
Dokumente pro Stunde erstellt
werden.

Drahtkammbindung

D
ie Drahtkammbindung,
jedem von Kalendern und
auch Betriebsanleitungen

bekannt, gilt als die haltbarste
der Ringbindungen. In den letz-
ten Jahren hat sich diese Bin-
dung auch aus Gründen des
Umweltschutzgedankens im-
mer mehr durchgesetzt. Der
Bindedraht ist auch hier in ver-
schiedenen Durchmessern und
Farben erhältlich. Als einziges
System ist hier Registerecht-
heit und eine Umschlagbarkeit
von 360° gewährleistet. Auf
DIN A4 Hochformat werden
34 runde oder rechteckige Lö-
cher gestanzt. Der Bindedraht
wird hier in geschnittenen Län-
gen oder für die automatische
Verarbeitung auf Endlosspulen
geliefert. In jedem Fall ist der
Binderücken vor der Verarbei-
tung offen. Ein Öffnen von fer-
tigen Dokumenten ist auch hier
möglich. Das Einhängen des
Bindeguts in den Bindedraht
erfolgt bei der Verarbeitung
von geschnittenen Längen ma-
nuell. Zum Vorgang des Schlie-
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ßens sind auch elektrische Ge-
räte am Markt. Bei der Ver-
wendung von Bindedraht auf
Spulen, wie dies bei der indu-
striellen Fertigung Standard
ist, wird der Bindedraht (falls
es sich um Wandkalender han-
delt auch der Kalenderaufhän-
ger) automatisch zugeführt und
verschlossen. Die Zuführung
des Dokumentes erfolgt von
Hand. Eine Ausnahme machen
Maschinen, welche aus-
schließlich zur Produktion von

Kalendern oder Dokumenten
mit einem sehr kleinen Um-
fang verwendet werden. Durch
die Stanzung von lediglich ei-
nem Hub ist es möglich auf ei-
ner Maschine beide Arbeits-
vorgänge automatisiert zu erle-
digen.

Spiralbindung

D
ie Spiralbindung ist mit
verschiedenen Teilungen
am Markt. Ausschließ-

lich zur industriellen Fertigung

wird Draht, welcher direkt in
der Buchbinderei geformt
wird, verwendet. Bekannt ist
diese Bindung vor allem bei
Tischkalendern.
Bei der Verwendung von ge-
schnittenen Längen kommen
Spiralen aus Kunststoff, soge-
nannte Colorcoils, zum Ein-
satz. Es werden 47 runde Lö-
cher gestanzt.
Anzumerken ist, daß bei der
Spiralbindung wohl eine Um-
schlagbarkeit von 360° gege-
ben ist, jedoch kommt es durch
die schräg laufende Spirale zu
einem Versatz.
Bei der Verwendung von ge-
schnittenen Längen kommen
Spiralen aus Kunststoff zum
Einsatz. Es werden 47 runde
Löcher gestanzt. Die vorgefer-
tigte Plastikspirale wird unter
Zuhilfenahme von sich drehen-
den Walzen in die Löcher ein-
gefädelt. Hierzu sind mehr oder
weniger professionelle Geräte
am Markt. Um ein Hinauslau-
fen der Spirale aus der Bro-
schüre zu verhindern müssen
sodann noch beide Enden mit-
tels einer speziell geformten
Zange umgebogen werden.

Automatisch ist das Schließen
bei der Spiralbindung auch
möglich. Ein Hersteller bietet
eine Maschine an, welche Bü-
cher bis 37mm Kernstärke au-
tomatisch bindet. Dadurch er-
gibt sich in Kombination mit
einer automatischen Stanzma-
schine die für mittlere oder grö-
ßere Auflagen notwendige Ge-
schwindigkeit der Verarbei-
tung auch bei der Spiralbin-
dung.

A
bschließend kann gesagt
werden, daß für den Endu-
ser vor der Kaufentschei-

dung Produktionszeiten, Mate-
rial und Maschinenkosten be-
rechnet werden sollten. Oft
zeigt sich, daß ein etwas kos-
tenintensiveres System, oder
auch eine ein wenig kompli-
ziertere Herstellungsvariante
über das Jahr gerechnet nicht
ins Gewicht fällt.
Noch ein Hinweis für den Pro-
fi-Dienstleister: Eine Stanze
sollte alle Lochmuster stanzen
können, um Platz zu sparen;
und die Schließsysteme sollten
je nach Volumen mehr oder we-
niger automatisch arbeiten.
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Generalvertretung für Österreich

Buchbindereimaschinen und Buchbindereibedarf Reinauer
Reinauer Handelsges.m.b.H.

1180 Wien, Wallrißstr. 81- 83, Tel.: 4788337, Fax: 4788337-4

Professionelle Drahtkammbindung

http://www.renz.com
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RENA Direktadressierer
und Etikettierer

N
ach einer bereits vierjährigen indirekten Zusammenarbeit
mit dem deutschen Hersteller RENA hat die in Wien und
Linz ansässige Firma Ammerer ab sofort den Generalver-

trieb für RENA Direktadressierer und Etikettierer für Österreich
übernommen. Die Produktpalette umfaßt ein umfangreiches
Sortiment an Maschinen für nahezu alle Anwendungen im Be-
reich Adressieren. Für den Kunden bedeutet das daß die öster-
reichischen Verkaufspreise jenen des deutschen Marktes ange-
passt werden können was eine Reduktion der Preise um bis zu
30% bringt.
RENA Informationstechnik, gegründet 1931, ist eines der tradi-
tionsreichsten Unternehmen auf dem Sektor der Büro- und Infor-
mationstechnik, das seit fast siebzig Jahren schwerpunktmäßig
im Adressierbereich, bei Umschlagdruckern und Kuvertierma-
schinen tätig ist. Mit etwa 220 Mitarbeitern erzielt das Unterneh-
men einen Umsatz von DM 49 Mio. Dabei sind allein 30 Mitar-
beiter im Research & Development tätig. Gefertigt wird an vier
deutschen Standorten: in Oberhaching und Geretsried bei Mün-
chen sowie in Gera und Sömmerda in Thüringen. Der Exportan-
teil des Adressierumsatzes von RENA beträgt 60 Prozent. Der
Hauptmarkt sind die USA, wobei ein ständig wachsender Liefer-
anteil nach China geht.
Die neue Strategie von RENA ist die Zusammenarbeit mit Groß-
firmen wie Hewlett Packard, Pitney Bowes, Siemens und AGFA.
Gemeinsam werden Spezialmaschinen entwickelt und gefertigt.
Hohe Flexibilität ist Voraussetzung. RENA ist mittlerweile in
der Funktion als „Tuning- Firma” für die großen Druckerherstel-
ler anerkannt.

Die wichtigsten Produkte

D
er High-Speed-Drucker RENA DA 613 ist optimiert für
die reine Adressieranwendung. Neun Zeilen werden in ei-
nem Durchgang gedruckt. Die Auflösung bis zu 600 dpi

produziert optimale Druckergebnisse bei geringen Kosten und
hoher Geschwindigkeit.
Das zweite Aushängeschild ist der Umschlagdrucker DA 610,
ein Inkjet-Drucksystem für den leistungsorientierten Pro-
fi-Anwender. Er druckt mit einer einzigen Kopfbewegung sechs
Zeilen gleichzeitig. Dies ermöglicht eine Leistungsgröße von bis
zu 11.000 Adressierungen pro Stunde. Die Verwendung handels-
üblicher HP-Druckköpfe (HP 51645A) ermöglicht dabei eine
maximale Auflösung von 600 x 600dpi.
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50 Bohr- und Heftmaschinen
Großauftrag für Reinauer

D
a soll noch einer sagen daß die internationelen Or-
ganisationen in Wien kein Wirtschaftsfaktor wären.
Einen beachtlichen Großauftrag kann die Wiener

Buchbinderei-Vertiebsfirma Reinauer verbuchen. Eine
nicht näher genannt werden wollende in Wien ansässige In-
ternationale Organisation orderte bei ihm gleich 50 Stago
Bohr- und Heftmaschinen. „Ich war selbst überrascht als ich
Mitteilung bekam, daß ich die Ausschreibung gewonnen
habe“ freut sich Reinauer. Neben Stago vertritt Reinauer
unter anderem auch als Generalvertreter in Österreich den
deutschen Buchbindereimaschinenhersteller Renz.
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Z.B.: die professionelle
Klebebindung durch 
das high tech 
fastback system

High tech mit
fast back.

3 verschiedene 
Modelle, binden mittels 
nur 3, auch mit Logos bedruckbaren,
unterschiedlichen Bindestreifen in Leinenoptik, 
von 3 bis 350 Blatt. 
Bedruckbare Halbrückencover oder Vollumschläge
für Buchoptik machen das
Fastback System zum innovativsten am Markt.

http://www.ammerer.at

