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to benefit from the full potential
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Druck- und Finishing-Systemen,
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sich einmal mehr die Weltelite des Digital
Paper Processing versammelt. In seiner
dreizehnten Auflage steht das international bedeutende Branchentreffen unter
dem Motto «Successful with Automation». Ein Schwerpunkt der Hunkeler Innovationdays 2019 liegt denn auch auf einer
durchgängigen Workflow-Automation.
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13. Hunkeler Innovationsdays

Grüezi in Lucerne
Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. In
der 13. Auflage der Hunkeler Innovationdays wartet das
internationale Branchentreffen auch in diesem Jahr wieder mit innovativen und wegweisenden Lösungsvarianten
sowie Weltpremieren rund um den digitalen Hochleistungsdruck auf. Im Namen der Familie Hunkeler, zusammen mit allen unseren sehr geschätzten Mitarbeitenden
und Partnern, heiße ich Sie ganz herzlich willkommen in
Luzern.
Rund hundert führende Anbieter aus den Bereichen
Druckvorstufe, Digitaldruck und Finishing, Inkjet, Bedruckstoffe, Verbrauchs- und Veredelungsmaterial sowie
Software werden ihre neusten Produkte und Lösungen
präsentieren. Erleben Sie durchgängige Workflows von
höchster Effizienz, über die gesamte Wertschöpfungskette,
von der Software bis zum fertigen Produkt. Von der
Idee bis zur Lösung. Inline, nearline oder offline – mit

Thank you very much for coming along and for enriching
our 13th Hunkeler Innovationdays. This year’s international print industry event will yet again be very special:
Ground-breaking innovations and world premieres in
high performance digital printing and finishing await
you. In the name of the Hunkeler family, all our employees
and partners, I would like to welcome you in Lucerne.
About 100 leading suppliers and their top subject
matter experts will present their latest products, in the
areas of pre-press, digital printing and finishing, inkjet,
print media, software, consumables and finishing materials. Experience the high efficiency of end-to end workflows
over the entire value creation chain – from software to
finished products, from idea to solution. Inline, nearline
or offline – with tried and proven digital printing, or
mapping the transition from conventional printing
environments. Take the time to meet with current and

bewährtem Digitaldruck oder als Umstieg aus dem klassischen Offsetdruck-Umfeld. Lassen Sie sich von smarten
Neuentwicklungen überraschen. Freuen Sie sich auf
spannende Dialoge, praxisorientierte Lösungen sowie
neue Ideen und Impulse in angenehmer Umgebung.
Abgerundet und ergänzt werden die Hunkeler
Innovationdays mit der DOXNET (The Document X-perts
Network), welche zu spannenden Fachvorträgen
und Diskussionen am Mittwoch, 27. Februar 2019 im
Forum einlädt, von 13 bis 18 Uhr, mit anschließendem
Networking-Dinner im Hotel Schweizerhof.
Wir wünschen Ihnen einen spannenden, tollen und
erfolgreichen Aufenthalt im schönen Luzern.

Stefan Hunkeler
Hunkeler AG
new colleagues and leaders, share best practices and
discover innovative ideas and solutions in a unique
atmosphere. Engaging conversations and a range of new
ideas and solutions that will inspire you.
Innovationdays will also be supplemented by the
high-level on-site forum: DOXNET (The Document X-perts
Network) invites you to attend their stimulating presentations and discussions on Wednesday February 27, 2019 in
the Forum, from 1 pm to 6 pm, followed by anetworking
dinner in the Hotel Schweizerhof.
We wish you an exciting and above all successful time
in beautiful Lucerne!
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Now, we’re ready to Print.

2

Stop by and say hello to the team behind
the making of your copy of the Show
Daily. The Xerox stand is located at P1 in
Hall 2 at Messe Luzern.

How It’s Made: Your 2019
Hunkeler Innovationdays
Show Daily
Say hello to inkjet press operator, Deana!

Say hello to Xerox® Freeflow Core operator, Eric!
Insert Trivor 2400 image

Now, we’re ready to Print.
FreeFlow Core sends the files
FreeFlow Core sends the files directly to the Xerox
Trivor
2400
directly
to the
Xerox Trivor 2400 High
High Fusion (HF) Inkjet Press, running at 50Fusion
meters (HF)
per minute
Inkjet Press, running at
with Color Hike at 1200x600 resolution.
50 meters per minute with Color Hike
at 1,200 x 600 resolution.
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Say hello to Hunkeler® Generation 8 operator, Philipp!
Insert Hunkeler
SayGen8
helloImage
to inkjet press
operator, Deana!

The prints feed directly to the
high performance Hunkeler GeneraThe prints feed directly to the high performance
tion 8 finishing line for roll-to-stack
Hunkeler Generation 8 finishing line for rollproduction and conveying to the stitch
to-stack production and conveying to the stitch
line. Sheeting and cutting is precise
line. Sheeting and cutting is precise with each
Say hello to Xerox Freeflow Core operator, Eric!
with each and every page.
and every page.
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Insert IBIS Bindery
System Image

Without any compromise to
speed, magazines make their final
Say hello to Hunkeler® Generation 8 operator, Philipp!
pass through the IBIS SmartBinder.
Individual sheets are collated,
Without any compromise to speed, magazines
and a unique cold glue binding promake their final pass through the IBIS Smart
cess produces a magazine with better
Binder.
Say hello to IBIS® Bindery operator, John!
lay flat and strong bind. The booklets
are three-edge trimmed and the finisIndividual sheets are collated, and a unique cold
hed product is ready! •
glue binding process produces a magazine with
better lay flat and strong bind. The booklets are
three-edge trimmed and the finished product is
ready!

Say hello to IBIS® Bindery operator, John!
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Against
counterfeiting
smartINK and INKcrypt
Diversified NANO Solutions Corporation (DNSC) will present cutting-edge
smartINK, a one-of-a-kind product
that integrates advanced INKcrypt
biomarker technology with digital
inks and online tracking. Hunkeler Innovationdays 2019 is a great
opportunity to learn more about this
outstanding ink system. DNSC will
exhibit its offer on the stand in hall 1.
Counterfeiting is currently an increasing problem in the ink market. Many
companies are looking for solutions
that can protect them against the use
of such problematic products. There-

fore smartINK certainly deserves their
attention as an effective remedy for
frauds.
It enables instant proof-of-item
identity and location tracking using
an inexpensive test which can be
performed by anyone. The solution
helps individuals, brand owners and
large enterprises grow market share
and eliminate illicit trade. Copy-proof,
unique biomarkers allow accurate
differentiation of brand owners, items,
supply chain events and more. Custom
INKcrypt biomarkers and associated
test kits can be bought and registered
online.

Endless possibilities
smartINK is an UV/IR invisible ink
that can be used for pigment inks, spot

colors as well as for dye and hybrid
inks. It is also compatible with piezo
and thermal print heads from most
print head manufacturers and print
system makers: HP, Kyocera, Epson,
Konica Minolta, Panasonic, Canon,
Screen, Ricoh, Fuji Film, Xerox, Amica
Systems, Domino, Pitney Bowes and
more. In turn, INKcrypt biomarkers
contain customizable DNA sequences
to allow unlimited differentiation of
brand owners and item or product
variety. Each DNA variation can be
uniquely identified in seconds in a
simply and cheap manner.
This unique ink system simply cannot
be missed during Hunkeler Innovationdays 2019. •

The Right Solution for Every Operation
Muller Martini presents exciting workflows

*

Workflow 1*

Workflow 2*

Hunkeler / Heidelberg /
Vareo / InfiniTrim
The perfect entry-level solution for
efficient softcover production

Ventura MC Digital / VBA / Vareo /
InfiniTrim / Diamant MC Digital
Perfect line for softcover and hardcover processing in runs of one copy

Connex
workflow system
Find out the details about our
unique workflow system

Show times
From 9:30 a.m., every hour at half
past (except 12:30)

Show times
From 10:00 a.m., every hour
on the hour

Keynote
From 10:15 a.m., every hour at 15
minutes past (except 12:15 p.m.)

Highly flexible cell production (workflow 3)

Following every presentation, we will show how the InfiniTrim three-knife trimmer can
catch the output from up to four Vareo perfect binders and finish them without a problem.

Stop by – we look forward to seeing you there!

Keynote
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Smalltalk mit
Stefan Hunkeler

HID Daily: Die Hunkeler Innovationdays haben sich in den Jahren zu
einem international anerkannten
Branchenevent entwickelt. Wie ist Ihre
Erwartungshaltung für dieses Jahr?
Stefan Hunkeler: Tatsächlich ist die
Entwicklung unseres »Open House«
in den letzten 20 Jahren erstaunlich.
Die HID dürften auch in den nächsten Jahren weltweit als wichtiges
Element in einer großen Branche, die
sich weiter verändert, an Bedeutung
gewinnen. Für 2019 erwarten wir eine
weitere Steigerung der Besucherzahlen, die »Internationalität« nimmt
kontinuierlich zu.
HID Daily: Was ist das Geheimnis
dieser Veranstaltung, damit sie so
erfolgreich ist?
Stefan Hunkeler: Ich persönlich sehe
fünf Hauptpunkte als Erfolgsrezept:
1. Auf konzentriertem Raum sieht der

Besucher die neusten Technologien
mit »realen« Produktionsanlagen. Er
erkennt sofort Möglichkeiten für seine
Produktion. Die größten Digi-taldruckerhersteller der Welt stellen ihre
Lösungen »in Reih und Glied« nebeneinander auf. Für die Besucher ist dies
zum Vergleichen optimal. In einem
bis zwei Tagen erhält jeder Besucher
einen sehr guten Überblick der
neusten Innovationen und technologischen Möglichkeiten. 2. Die HID
bieten die perfekte Plattform, um
sich sowohl mit Experten aus der
Branche als auch mit Fachkollegen
auszutauschen – dies ist unabdingbar
im Hightech-Investitionsmarkt. Die
ganze Branche ist da. 3. Mit Luzern
als eine der schönsten Städte der
Schweiz, touristisch sehr gut organisiert, in einem der innovativsten und
sichersten Ländern der Welt, passt
natürlich der Rahmen dazu optimal.
Die internationalen Besucher können
die Messe auch mit einem Ausflug in
die Berge verbinden, sie hängen häufig
Urlaubstage dran und nehmen ihre
Partner bzw. Partnerinnen mit. 4.
Durch die hohe »Qualität« in allen Belangen reisen nebst allen Fachkräften
viele Entscheider und Firmeninhaber
nach Luzern an die HID mit konkreten
Investitionsprojekten. Die rund 100
Aussteller erreichen praktisch alle eine
hohe »Leads-Rate«, der Kosten-Nutzen
dieses Anlasses wird durchwegs mit
»ausgezeichnet« beurteilt im Vergleich
mit anderen Veranstaltungen. 5. Am
Schluss das wichtigste Erfolgsgeheimnis: die Hunkeler-Mitarbeiter!
Die gesamte Firma leistet nebst dem
Tagesgeschäft Unglaubliches, eine
fantastische Leistung für eine Firma
in dieser Größe. Mit unseren Mitarbeitenden erreichen wir ein extrem
hohes Branchen-Know-how, wie es
wahrscheinlich weltweit einzigartig
ist. Das schätzen unsere Kunden und
Partner sehr.

HID Daily: Die Besucher kommen aus
der ganzen Welt. Gibt es aufgrund der
Anmeldungen schon Schwerpunktländer bzw. -regionen, die sich besonders hervorheben?
Stefan Hunkeler: Im Vergleich zu 2017
werden fast doppelt so viele US-Amerikaner anreisen, was sehr erfreulich
ist. Da wir dieses Jahr weder in der
Zeit des Chinese New Year noch des
Latino-Karnevals stecken, werden
auch aus diesen Regionen zusätzliche
Entscheider und Fachleute nach Luzern kommen. Traditionelle Schwerpunktländer neben Deutschland und
der Schweiz sind unter anderen auch
England, Frankreich und Osteuropa.
HID Daily: Das Motto der diesjährigen
Veranstaltung ist »Erfolgreich sein mit
Automatisierung«. Das ist ein Trend,
der nicht nur die Druckbranche betrifft. Was ist Ihre Meinung dazu?
Stefan Hunkeler: Automatisierung ist
seit je her in unserer Firma ein Thema.
Wir automatisieren überall dort, wo
es sinnvoll ist, um eine effiziente und
sichere Produktion zu gewährleisten,
damit unsere Kunden und Partner
stark und konkurrenzfähig sein können. Highend-Inkjet-Druck mit den
heutigen technologischen Möglichkeiten eröffnet komplett neue Wege.
HID Daily: Welche weiteren Trends
sehen Sie aktuell in der Welt des
industriellen Inkjet-Drucks?
Stefan Hunkeler: Inkjet ist weiter mit
großen Schritten auf dem Vormarsch.
Die Drucksysteme werden schneller
und lassen zunehmend mehr Bedruckstoffe zu. Da ist gutes FinishingEquipment unabdingbar: Verarbeiten
von Leicht- bis Schwerpapier, gestrichene und ungestrichtene Papiere
sind optimal zu verarbeiten. Ebenfalls
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wird die Inkjet-Technologie breiter
eingesetzt, so auch bei HochleistungsEinzelblatt-Drucksystemen. Im Zuge
von Industrie 4.0 erkennt man, wie
wichtig es ist, dass nicht einfach alles,
was möglich ist, auch digitalisiert werden soll, sondern eben auch »analoge«
Outputs wie das Papier in Kombination mit Elektronik genutzt werden.
Gemeinsam mit der Tatsache, dass die
Druckauflagen allgemein sinken, wird
der Trend vom traditionellen Offset- in
Richtung Digitaldruck / Inkjet weiter
gehen, neue Geschäftsmöglichkeiten
zum Beispiel in der Verpackungs-

industrie oder im Pharmabereich
eröffnen sich.

HID Daily: Wie reagiert ein Unternehmen wie Hunkeler auf all diese
Strömungen?
Stefan Hunkeler: Hunkeler ist seit mehr
als 20 Jahren auf dem »Digitalen Pfad«
– Digitaldruck von den Anfängen
bis heute und wohl auch in Zukunft.
Dadurch, dass wir sehr nahe bei den
Weltkonzernen der Druckerhersteller
und bei unseren Kunden sind, können
wir die Entwicklungstrends frühzei-

tig erkennen. Damit sind wir breiter
abgestützt, was unsere Strategiefestlegung anbelangt. Nebst qualitativ
hochwertigen Maschinen bieten wir
auch Software-Lösungen und Servicedienstleistungen in Ergänzung an. Die
weiteren Investitionen in die Bereiche
Software, Qualitäts- und ContentÜberwachung sowie in den Sicherheitsbereich allgemein sollen uns die
Möglichkeit bieten, in Zukunft auch in
neuen Märkten aktiv zu sein.
Vielen Dank für das Gespräch. •
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Smart-binder for
saddle-bound booklets
■ NEW Smart-Data Analysis system SDA-100
for production data display
■ NEW Cover Feeder Autoloader CAL-101
■ NEW Sheet Pile Feeder SB-097 for both
in-line and off-line operation.
Contact: John Cracknell or Mike Donovan
Phone: +44 1494 561 950
Email: John.Cracknell@ibis-bindery.com
Mike.Donovan@ibis-bindery.com

www.ibis-bindery.com

• Up to 14,000 booklets/hour (2 up): In-line, near-line or off-line operation
• 170 Smart-binder installations worldwide
• Individual sheet folding and 3-side trimming for optimum finished
booklet quality
• Wire stitching, or IBIS’s unique and patented ‘ISG’ cold-glue binding
• Booklet thickness variable on-the-run between minimum 0.2mm
and maximum 10mm
• Integrated bar-code sheet & cover tracking systems for guaranteed
individual booklet integrity
• Large range of options: cover/insert feeding, perforation,
sheet feeding, stacking, etc.
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HP
Expands PageWide Web
Press Capabilities
New features demonstrated on the HP
PageWide Web Press T240 HD on show
include higher productivity, new
qualified substrates and media
weight. In addition, further PrintOS
functionality as well as a new
dedicated media selection website for
increased compatibility are on show.
The HP PageWide Web Press T240 HD,
designed for high-volume digital print
production of books, direct mail and
commercial print products has, over
the past years since the base model’s
introduction at drupa 2008, constantly
been improved and upgraded in order
to reflect the state-of-the-art technology contained therein and help
print service providers to expand their
offerings.
Located at HP’s booth (P4), the
press, employing thermal inkjet technology, can be seen in action. A variety
of high-quality coated print samples
produced on a range of paper stocks
are available for inspection. Designed
for high volume performance, the digital web press produces best-in-class
duty cycles of up to 62 million lettersize color pages per month, deploying
award-winning High Definition
Nozzle Architecture (HDNA) technology with native print resolution of up
to 2,400 nozzles per inch (npi).

HP Smart Mode Suite increases
productivity
The new HP Smart Mode Suite, launched here at the show, enables enhanced inline productivity and versatility
for short-runs. The set of modes, also
available for the other machines on
the PageWide HD Series of presses,
allows customers to reduce paper
waste and increase productivity. Users
can use the Multi-Roll Print Mode
for continuous printing during roll

Designed for high volume performance, the digital
web press produces best-in-class duty cycles
of up to 62 million letter-size color pages per month.

changes. This enables a productivity
increase of up to 15 per cent as well as
reduction of job turnaround times
without losing critical VDP records.
Job changeover times can be shortened from 80 to 68 minutes when employing speeds of 500 feet per minute,
90 grams per square meter paper and a
50 inch roll. The Variable Speed Mode
on the HP PageWide Web Press T240
HD allows for automatic or manual
speed adjustments, useful during
finishing slow-downs or operator quality checks. The Pause & Resume Mode
enables users to clear finishing jams
and resume printing with no additional paper waste or job losses.

New primer for more versatility
The new inline priming solution, the
HP D2200 Duplex Primer, has been developed in order to facilitate high-quality printing on an even wider range
of substrates and higher weights. The
new generation media primer enables
usage of the broadest range of offset
coated media without specialty inks.
Inline priming speeds of up to 152 meters per minute (500 feet per minute)
can thus be achieved. Print providers
can enjoy lower media costs and print
with expanded color gamut as well as
higher optical density. In addition, media weights up to 250 grams per square
meter are supported which in turn

now enables new applications such as
cards, tickets, differentiating direct
mailings and marketing collaterals.

High-volume check printing
Another exhibit is MICR (Magnetic
Ink Character Recognition) for HDNA
to support transactional applications
including high-volume check printing.
Speeds up to 152 meters per minute
can be achieved in HDNA Performance Mode with robust optical and
magnetic readability. HP’s industryproven MICR is highly durable against
scuffing in inserting lines. MICR for
HDNA is available on new presses as
field-upgradable on first-generation
MICR enabled PageWide Web Presses.

New features for HP PrintOS
A new cloud application that drives
business intelligence for PrintOS-connected HP digital presses, the HP PrintOS Insight, delivers updated analytics,
reports and dashboards for production
managers to improve efficiency and
reduce costs.
An integration with Müller
Martini’s Connex workflow management system is provided by HP PrintOS
Site Flow. It creates a seamless flow
from online ordering and tracking
through printing, finishing and shipping. Short book runs are batched for
efficient production, as Connex over-

i03938_
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sees the finishing process with either
Müller Martini or Hunkeler finishing
lines. Finishing choices available to
users of highly automated print-to-order book workflow ecosystems are thus
expanded and allow for controlled,
reliable and cost-effective production.

HP Service Edge for smart printing
HP is also introducing a new service
concept for its customers, HP Service
Edge. The smart printing experience
enabled by Service Edge is powered
by new tools designed to drive industry 4.0 and data driven business. The
portfolio includes smart tools such as
Real-time Remote Support leveraging
PrintOS data algorithms, machine
data and latest state-of-the-art remote

troubleshooting tools. This enables
users to drive efficiency, flexibility and
profitability to grow and thrive.

New media directory
The new HP ColorPRO media website allows print service providers to
search, discover, and identify compatible substrates for HP’s PageWide Web
Presses. It showcases the ever-expanding range of offset coated, uncoated,
gloss, matte, silk and ColorPRO media
suitable.

Continuous improvements
»HP is continually upgrading our
PageWide Web Presses, inks, workflows and media capabilities to accelerate the digital growth of our commer-

cial Print Service Provider customers,«
says Eric Wiesner, general manager HP
PageWide Industrial Division, HP Inc.
»Customers investing in these new
upgrades enjoy category-leading print
quality, productivity, versatility and
economics that are valued by discerning publishers and brands.«
The upgrades introduced at
Hunkeler Innovationdays are also
available for the HP PageWide Web
Press T 300 and T400S HD, and intended to help accelerate the transition
of commercial print jobs from analog to more efficient and sustainable
inkjet technology, will be available for
customer purchase over the coming
weeks with the rollout to be completed
by mid-2019. •

NEUJET® opens the door to graphic arts
application on your high-speed inkjet press
matte

IN TOUCH EVERY DAY

silk | silk book white

Matte paper with outstanding colour reproduction
and high bulk for high quality commercial printing.

Next level silky paper for commercial printing
as well as book production.

• High colour density for pigment and dye ink
• Colour gamut levels surpassing treated papers
• Very even solid areas and smooth colour
gradients
• High bulk and opacity even at low basis weights
gives yield benefits
• The right paper choice for printers entering the
graphic art market

•
•
•
•
•

High colour density for pigment and dye ink
Colour gamut levels surpassing treated papers
Even solid areas
Rub-resistant printouts
Thin paper will allow slim book backs and also
result in less reel changes in production
• NEUJET® silk: the right paper choice for
printers entering the graphic art market
• NEUJET® silk book white: the right paper
choice for book printers and publishers

® silk book
Brand new NEUJET
ade helps
white – eye friendly sh
for hours
readers stay focused

www.mondigroup.com/hsi

i03938_NEUJET_Sell-Sheet_END.indd 1

10.09.18 10:24
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Canon

Canon

Programmatischer Druck

Programmatic Print
Rumours of print’s demise in the
digital marketing industry have been
exaggerated. The reality is that the
same programmatic innovations that
have helped shape digital advertising
and marketing are now making a mark
on print.
Thanks to advances in digital
printing technology in web-to-print
and automated production workflows,
real-time marketing is no longer
limited to online tools such as pop-up
ads, banners and emails. For marketers this means that everything which
can be personalised online can now
be personalised in print. It’s what
print innovators refer to as »programmatic print«.

Das Gerede über den Untergang von
Print im digitalen Marketing entpuppt
sich als unzutreffend. In Wahrheit
haben die gleichen programmatischen
Innovationen, die digitale Werbung
und Marketing neu ausgerichtet
haben, nun auch den Druck erreicht.
Dank der Fortschritte im Digitaldruck im Bereich Web-to-Print und
den daraus resultierenden automatisierten Produktionsabläufen ist
Echtzeit-Marketing nicht mehr allein
auf Online-Tools wie Pop-up-Anzeigen, Banner und Mails beschränkt.
Für Marketingspezialisten bedeutet
dies: Alles, was online personalisierbar ist, kann jetzt auch im Druck
personalisiert werden. Genau das
meinen die Erneuerer von Print, wenn
sie von »programmatischem Druck«
sprechen.
»Programmatische Post kombiniert
online- und direkte Kanäle so, dass
eine höhere Kapitalrendite (ROI) zu
erwarten ist.«
Mark Cripps, The Economist Group

Die Auswirkungen des programmatischen Drucks bergen ein gewaltiges
Potenzial. Für Marketingfachleute
und Druckanbieter eröffnen sich zahllose Möglichkeiten zur Kooperation
bei Multichannel-Kampagnen, die die
Vorteile von Druck und Digital kombinieren: direkte Kundenansprache
durch individuelle und maßgeschneiderte Inhalte, die präzise das jeweilige
Profil berücksichtigen.
Lesen Sie hier weiter oder
scannen Sie den QR-Code:
https://www.canon.de/business/
programmatic-print/

»Programmatic mail combines online
and physical channels in a way that is
likely to significantly improve ROI.«
Mark Cripps, The Economist Group

The impact of programmatic print is
potentially huge. It opens up countless
opportunities for marketers and print
service providers (PSPs) to collaborate
on multi-channel campaigns that
combine all the advantages of print
with those of digitalisation – such
as the ability to instantly address
consumers with personalised content
tailored precisely to their profile.
Read more here or scan the QR code:
https://www.canon-europe.com/business/programmatic-print/ •
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Hunkeler Systeme
AG
Drei Neuheiten im Gepäck
Die Hunkeler Systeme AG zeigt sich
mit drei Neuentwicklungen: Das
Schneidemodul SSM-570, das HDDS
20 sowie die kompakte Absaugung
HKU 2000-N.
Das neue Schneidemodul SSM-570
entfernt und zerkleinert Stanzgitter
im Anschluss an Stanzmaschinen. Im
SSM-570 führen Walzen, die synchron zur Stanzmaschine drehen, die
Stanzgitter einem Schneidemesser zu.
Eine Absaugung (optional auch ein
Förderband) entfernt das zerkleinerte
Material aus dem Arbeitsbereich. Die
maximale Arbeitsbreite des SSM-570
liegt momentan bei 570 Millimeter. An
der Messe ist das neue Schneidemodul
einer rotativen Stanzmaschine BSR
550 Servo von Bograma nachgeschaltet.
Das neue Hunkeler Document
Destruction System HDDS 20 vernichtet Akten aus Papier und elektronische
Datenträger, bei Akten aus Papier
erfüllt das HDDS 20 die Anforderungen auf den Sicherheitsstufen P3 und
P4 gemäss der Norm DIN 66399. Bei

Scan me

optischen Datenträgern entspricht das
System allen relevanten Sicherheitsstufen. Das HDDS 20 arbeitet staubfrei
und eignet sich gut für die Dokumentenvernichtung in Büroumgebungen.
Die Leistung erreicht – unabhängig
vom Werkstoff, der vernichtet werden
muss – 30 Kilogramm zerkleinertes
Material pro Stunde. Das zerkleinerte
Material wird zu Briketts verdichtet.
Eine weitere Neuentwicklung ist die
Kompaktabsaugung HKU 2000-N.
Sie sichert den Nonstop-Produktionsbetrieb auf einer vergleichsweise
geringen Stellfläche mit nur einem
Abfallbehälter. Während des Wechsels
eines vollen gegen einen leeren Behälter werden die Papierabfälle in einem
Kurzzeitpuffer zurückgehalten. Die
Absauganlage muss nicht abgeschaltet
werden, der Produktionsbetrieb bleibt
ohne Unterbrechung gesichert.
Eine zentrale Absaugungs- und
Verdichtungsanlage stellt während
der Messe die Entsorgung der Produktionsabfälle auf Produktionslinien
mehrerer Partneraussteller sicher.
Zudem entsorgen auf Partnerständen
insgesamt acht HKU-Kompaktabsauganlagen lokal die Produktionsrückstände. An mehreren InkjetRollensystemen reinigt ein I-PEM (in
der Linie integriert) die Papierbahn

vor deren Eintritt in das Drucksystem.
Das I-PEM arbeiten gemäss dem Unterdruckprinzip ohne mechanischen
Kontakt zur Papierbahn. •

Das Schneidemodul SSM-570 entsorgt und zerkleinert
im Anschluss an Stanzmaschinen die Stanzgitter.

Das Hunkeler Document Destruction System HDDS
20 vernichtet Akten aus Papier und elektronische
Datenträger.

VARIABLE PRINTING
OFFSET COATED STOCKS
OFFSET QUALITY
OFFSET PRODUCTIVITY
NO PRIMING

SCREEN EUROPE Bouwerij 46, 1185 XX Amstelveen, The Netherlands T. +31 (0)20 456 78 00 F. +31 (0)20 456 78 05
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Konica Minolta
Creativity Will Help Shape
Customer Thinking
On the stand (hall 1, booth 85) the
highly successful AccurioLabel 190
digital label press that, in Europe, was
developed and manufactured in cooperation with Danish company Grafisk Maskinfabrik (GM). This all-inone digital toner press with integrated
web guiding system, quality control
area with viewing lights and possibility to connect to in-line finishing
equipment now has over 250 installations across the globe since Konica
Minolta entered the label market in
the autumn of 2015.
Another highlight are live demonstrations of the fourth generation
AccurioPress C83hc cut-sheet print
engine using Konica Minolta’s high
chroma toner, that produces photo
quality printing with high color saturation and sharper color reproduction.
This includes the Integrated Colour
Control unit IQ-501 which maximises
production time through features
such as automatic front-to-back
registration and automatic creation of
printer profiles.

Proud to present
Konica Minolta Europe’s Head of
Market Development Mark Hinder
presents latest print samples from the
AccurioJet KM-1 B2+ UV inkjet digital
cut-sheet press. This incorporates a
new UV ink, high-performance inkjet
heads and system processing technologies together with unique Dot
Freeze Technology. Known as DFT, it
has overcome one of the fundamental
challenges of inkjet printing – uncontrolled ink dot movement that reduces
print quality and workable materials.
Konica Minolta’s print embellishment offerings are also showcased, in
addition to customer success stories.
Impressive print samples with tactile

AccurioLabel 190 digital label press.

AccurioPress C83hc.

Impressive print samples
with tactile and shining
effects from machines
such as the MGI
JETVARNISH 3DS will
be presented.

and shining effects from machines
such as the MGI JETVARNISH 3DS will
be on display.
Charles Lissenburg, General
Manager, Professional Print Division, Konica Minolta Europe Business
Solutions, explains: “Printers today
require ideas and business tools to
help them capture these new market
opportunities and grow their profitability. At Konica Minolta we have made
a commitment to supporting these

critical demands, anticipating customer needs in advance, and turning them into innovative solutions
through a collaborative, partnership
approach, which we believe sets our
customers off on an ideal strategic
and technological footing for success.
Our mission is to help customers show
the potential of digital printing and
embellishment to produce highest
results and increase productivity and
profitability. •
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Hunkeler
Festspiele
Der Anlagen-Rap

Vollautomatische Auftragswechsel
auf Generation 8 (Gen8)
Hunkeler AG

Direct-Mailings mit dynamischer
Perforation auf Gen8-Kombilinie
Hunkeler AG

Hochleistungsbücherproduktion
Hunkeler AG

Die Hunkeler AG als Veranstalter der Innovationdays
präsentiert natürlich eine Fülle von Neuigkeiten bzw.
zeigt auf den Ständen der verschiedenen Aussteller
seine Systeme. Hier eine Übersicht der Anlagen, der
Entwicklungen und vor allem bei wem sie gezeigt werden.

Technologiestudie der neuen Generation 8 (Gen8). Bücherproduktion in
variierenden Endformaten (DIN A4 und DIN A5) ab 570 Millimeter breiter
Papierbahn. Alle Gen8-Module sind in weniger als einer Minute vollautomatisch von 1-up- auf 2-up-, auf 3-up- oder auf 4-up-Produktion umgestellt.
Die DynaCut-Funktion im Schneidemodul CS8 ermöglicht automatisches
Verschieben der Längsschneidemesser ohne manuelle Eingriffe. Seitliches
Versetzen einzelner Buchblocks in einem Offsetmodul SE8 und Ausgabe der
Stapel über eine Auslage LS8. Echtzeitübermittlung der Job-Parameter aus
dem Hunkeler Workflow Manager HWM nach Job-Identifikation über MatrixCode. 180 Meter pro Minute Produktionsgeschwindigkeit. Die Anbindung an
ein Drucksystem für industrielle Inline-Produktion möglich.

Herstellung eines Direct Mailings mit integrierten Coupons und Antwortkarten. Produktion von der Papierrolle (UW8) auf eine Taschenfalzmaschine
von Horizon. Dynamisch gesteuerte Längs- und Querperforationen in einem
Dynamic Perforator DP8. Im DP8 integriertes Web Inspection System WI8
für die Inline-Qualitätsüberwachung. Längsfalz im erstmals vorgestellten
Webfolder WF8 oder Transport der ungefalzten Bahn über eine Bypass-Funktion. Anschließender Querschnitt in einem Schneidemodul CS8-II. Doppelter
Querschneidezylinder für Rausschnitt bei Druckerzeugnissen mit randabfallendem Motiv. Wahlweise Transport der Planobogen via Bogenüberführung
in die Falzmaschine. Alternativ zum gefalzten Mailing ist auch die Produktion
von der Rolle zum Stapel möglich. Stapelauslage LS8 durch Verschieben der
Bogenüberführung bequem zugänglich.

Produktionslinie der Hochleistungsklasse für Buchblocks mit variablem
Seitenumfang und variablen Formaten. 200 Meter pro Minute Bahngeschwindigkeit. Bis zu 3.350 Buchblocks im Format DIN A5 mit 96 Seiten Umfang pro
Stunde. Zuführung einer bis zu 762 Millimeter breiten Papierbahn ab einem
Abwickelmodul UW7. Falzen der Bahn in einem Double Plowfolder PF7 zu
vier-, sechs- oder achtseitigen Signaturen. Inline-Beleimung der Signaturen
zur Herstellung kurzlebiger Broschüren (Budget Binding) möglich. DynaCutFunktion im Hochleistungsschneider CS6-HS ermöglicht dynamischen
Wechsel der Buchblockrückenlänge von einem Buch zum nächsten. Ausgabe
des vorgeleimten Buchblocks bei variierendem Seitenumfang (Buchblockdicke) über eine Sternradauslage SD7. Überprüfung der Dokumente auf
Vollständigkeit (Tracking) während laufender Produktion.
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Flyfolder: Bis zu 900 Buchblocks pro
Stunde in Auflage 1
Hunkeler AG

Bereit für den Sicherheitsdruck
dank Lasermodul HL8
Hunkeler AG

Pile-Stacker PST-52
Hunkeler AG

Von der Rolle zum fertigen,
vollvariablen Katalog
Xerox

Vollfarbendruck von Rolle zu Rolle
bei 150 Meter pro Minute
Ricoh

Präsentiert wird eine weiterentwickelte Flyfolder-Produktionslinie FB6 für die
Buchblockproduktion mit Auflage 1. Die Geschwindigkeit wurde gegenüber
der Vorgängerversion signifikant auf 127 Meter pro Minute gesteigert. Integriert in vollautomatisch gesteuerten Workflow für fliegenden Wechsel von
vier- auf sechsseitige Signaturen. Variabler Seitenumfang (Buchdicke) und
wechselnde Buchrückenlänge von Buch zu Buch dynamisch gesteuert. Ausgabe der vorgeleimten Buchblocks über Sternradauslage SD7. Dank einfacher
Bedienung und Wartung in hohem Maß verfügbar und produktiv. Inline-Verarbeitung der Buchblocks in Klebebinder Vareo. Erstmalige Präsentation des
Buchblock-Entstaplers DS2 mit kompakter Zuführstation in den Klebebinder.

Neues Gen8-Lasermodul für die wahlweise Verarbeitung ab Rolle oder ab
Bogenstapel. Veredelung von Coupons, Schecks, Eintrittskarten und anderen
Sicherheitsdokumenten durch individuelle Sicherheitsmerkmale. Eindeutig
identifizierbare und fälschungssichere Dokumente dank dynamisch wechselnder Stanz- und Perforationsmuster. Bis zu 8.000 Bogen pro Stunde Verarbeitungsgeschwindigkeit. Interpretation nativer Daten ab CAD/CAM-System.
Einfaches Aufbereiten und Verwalten der Stanz- und Perforationsmuster
im Laser Editor. Unterschiedliche Laserkopfkonfigurationen möglich, vom
Einstiegsmodell (mit 300 Watt-Laserkopf) bis zum Hochleistungssystem.

Mobile Komponente für das Abstapeln von Langbogen bis 1.000 Millimeter
Länge und 600 Millimeter Stapelhöhe oder 300 Kilogramm Stapelgewicht.
Papierqualitäten mit bis zu 300 Gramm pro Quadratmeter möglich.

Produktionslinie für die wahlweise Blattstapelproduktion oder die Herstellung von Broschüren (Messezeitschrift Hunkeler Innovationdays 2019
Daily). Bahnzuführung über Abwickelmodul UW6 an Vollfarbendrucksystem
Trivor 2400 von Xerox. Querschneiden der bedruckten Bahn in einem CS8-II
mit doppeltem Schneidezylinder für randabfallende Motive. Produktion
hochwertiger Print-Produkte im 1-up- bis 4-up-Modus. Workflow 1: Versetzen
der Blätter zwecks Job-Trennung in einem Offsetmodul SE8 und Ausgabe der
Stapel über eine Auslage LS8. Workflow 2: Überführung der geschnittenen
Bogen in einen Ibis-Stitcher für die Herstellung drahtgehefteter oder klebegebundener Broschüren.

Herstellung eines vollfarbigen Touristenführers der Stadt Luzern und vollfarbiger Plakate. Produktion vom Abwickelmodul UW6 zum Aufwickelmodul
RW6. Vollfarbendruck auf Ricoh Pro VC70000 bei einer Bahngeschwindigkeit
von 150 Meter pro Minute. Im Drucksystem integriertes Web Inspection
System WI8 für die Inline-Qualitätskontrolle.
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Rolle-Stapel-Produktion mit
Bogenausgabe im B2-Format
Ricoh

Kombilinie auf Océ ProStream von Canon
Canon

Bogenverarbeitung auf Hunkeler
DocuTrim
Hunkeler AG

Fliegender Rollenwechsel steigert
Produktivität um 30 Prozent
HP mit Weltneuheit

Einfarbig schwarz gedruckte Bogen für Buchsignaturen und Pharmabeipackzettel auf Ricoh Pro V20100. 150 Meter pro Minute Bahngeschwindigkeit.
Zuführung der Papierbahn über ein Abwickelmodul UW6 mit Querschnitt
in einem Schneidemodul CS8-II. Ausgabe der geschnittenen Bogen im
B2-Format (520 x 760 Millimeter) auf erstmals vorgestellter Langbogenauslage
LS8-30 (30 Zoll).

Gen8-Kombilinie für die wahlweise Produktion von der Rolle zur Rolle oder
von der Rolle zum Einzelblattstapel ab einer 560 Millimeter (22 Zoll) breiten
Papierbahn. Vollfarbendruck auf eine 200-grammige gestrichene Papierqualität. Zuführung über ein Abwickelmodul UW6 an eine Océ ProStream von
Canon. Blattverarbeitung auf einem Schneidemodul CS8-II. Job-Trennung in
einem Offsetmodul SE8 und Ausgabe der Stapel auf der erstmals vorgestellten
Langbogenauslage LS8-30.

Neues »Universales Bogenverarbeitungssystem« Hunkeler DocuTrim.
Inline-Finishing von Mailing-Produkten und Transaktionsdokumenten im
Anschluss an eine Océ VarioPrint i300 von Canon. Bis zu 10.000 Bogen A4
oder 6.000 A3-Bogen pro Stunde. Schneiden und dynamisch gesteuertes
Perforieren in Längs- und Querrichtung des Bogenformats. Rausschnitt f
ür Druckerzeugnisse mit randabfallenden Motiven. Anschließendes
Abstapeln der verarbeiteten Bogen. Verarbeitung von Bogen in den Formaten
A4, SRA4, A3 und SRA3, bei Offline-Produktion ab Flachstapelanleger bis
480 x 520 Millimeter.

Rolle-Rolle-Produktion auf einer HP PageWide Web Press T240 HD bei 150
Meter pro Minute Produktionsgeschwindigkeit. Fliegender Rollenwechsel
auf neuem Roll Splicer RS8 und neuem Turret Rewinder TR8. Gebaut für bis
zu 250 Meter pro Minute Bahngeschwindigkeit. Nonstop-Rollenwechsel in
großer Papiergewichtsbandbreite von 50 bis 216 Gramm pro Quadratmeter.
Gegenüber manuellem Rollenwechsel je nach Druckgeschwindigkeit und
Papiergewicht bis zu 30 Prozent mehr Produktivität.
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Postkartenproduktion von der Rolle zum Endformat
HP

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
BlueCrest

Transaktionsdruck mit Inline-Finishing
BlueCrest

Rolle-Rolle- und Rolle-Blatt auf Screen
TruePress Jet520HD
Screen

Herstellung von Postkarten auf Papier mit höheren Grammaturen. Zuführung
einer 560 Millimeter (22 Zoll) breiten Papierbahn ab einem Abwickelmodul
UW6. Zuschneiden auf das Endformat in einem Schneidemodul CS8-II mit
Rausschnitt für randabfallende Bildmotive bei 4-up-Produktion. Ausgabe der
Postkarten via Offsetmodul SE8 auf Stapelauslage LS8.

Beschickung einer EPIC-Hochleistungskuvertierlinie mit bewährter
Hunkeler-Abwickeltechnologie. Das Abwickelmodul UW6 für hohe Zuverlässigkeit im dynamischen und anspruchsvollen Dauerbetrieb.

Hunkeler-Finishing-Linie im Anschluss an ein Drucksystem AcceleJet der
Firma BlueCrest. Schneiden einer vollfarbig bedruckten 25 Zentimeter breiten
Papierbahn auf einem Schneidemodul CS8-II. Ausgabe der Stapel auf einer
Auslage LS8. 100 Meter pro Minute Bahngeschwindigkeit.

Mailing-Herstellung auf einer Screen TruePress Jet520HD bei 150 Meter pro
Minute Bahngeschwindigkeit. Vollfarbiges Drucksystem in Twin-Konfiguration für Vor- und Rückseitendruck. Wahlweise Rolle-Rolle-Produktion
von einem UW6 zu einem RW6 oder von der Rolle zum Blattstapel. Bei
Stapelproduktion Querschnitt in einem Schneidemodul CS8, Job-Trennung
in einem Offsetmodul SE8 und Ausgabe der Stapel in einer Auslage LS8.
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Rolle-Rolle-Produktion bei 150 Meter pro Minute
Screen

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
Böwe Systec

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
GUK / Matthias Bäuerle

Leichtpapierverarbeitung für Pharmabeipackzettel
GUK

Mailing-Herstellung auf einer Screen TruePress Jet520NX. Twin Konfiguration
für beidseitigen Vollfarbendruck. Rolle-Rolle-Produktion von einem
Abwickelmodul UW6 auf ein Aufwickelmodul RW6. Dies bei einer Bahngeschwindigkeit von 150 Meter pro Minute.

Beschickung einer FUSION-Hochleistungskuvertierlinie mit bewährter
Hunkeler-Abwickeltechnologie. Das Abwickelmodul UW6 für hohe
Zuverlässigkeit im dynamischen und anspruchsvollen Dauerbetrieb.

Beschickung einer autoSET-Kuvertierlinie mit bewährter HunkelerAbwickeltechnologie. Das Abwickelmodul UW6 für hohe Zuverlässigkeit
im dynamischen und anspruchsvollen Dauerbetrieb.

Herstellung von Beipackzetteln von der vorbedruckten Rolle zum kleingefalzten Produkt. Verarbeitung eines 50 Gramm leichten Papiers. Zuführung der Papierbahn über ein Abwickelmodul UW6. Querschnitt in einem
Schneidemodul CS8. Verarbeitung zu kleingefalzten Endprodukten auf einer
Kombifalzmaschine von GUK.
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Smart Book Solution mit integrierter
Hunkeler-Technik
Horizon

Direct-Mailing auf 216-grammigem Papier
Hunkeler Systeme AG

Entsorgungslogistik mit System
Hunkeler Systeme AG

Bücherproduktion in Soft- und
Hardcover-Ausführung
Müller Martini

Buchproduktionslinie mit Klebebindung und Dreiseitenbeschnitt. Bahnzuführung über ein Abwickelmodul UW6 an ein Schneidemodul CS8-II.
Kombinierte Falzperforation für gute Planlage der Bücher und Trennschnitt
in doppeltem Messerzylinder. DynaCut-Funktion für das Schneiden von
Signaturen mit variablem Seitenumfang (unterschiedliche Bogenlänge).
Falzen und Sammeln der Signaturen bis zum fertigen Buchblock und
Transport in einen PUR-Klebebinder von Horizon mit Umschlaganleger.
Anschließend an die Trockenstrecke Dreiseitenbeschnitt der format- und
umfangsvariablen Bücher in einem Trimmer von Horizon.

Herstellung eines Direct Mailing-Produkts auf Stanzmaschine BSR 550
Servo der Firma Bograma. Zuführung eines 216-grammigen Papiers ab
einem Abwickelmodul UW6. Querschnitt in einem Schneidemodul CS8-II.
Produktion bei einer Bahngeschwindigkeit von 180 Meter pro Minute.

Modulare Entsorgungstechnik mit innovativem Energie-Management. Zentrales Absaugsystem zur Entsorgung von Abfällen an mehreren Finishing-Anlagen in der Messehalle 2. Lokale Abfallentsorgung auf Partnerständen über
unterschiedliche Modelle der HKU-Kompaktabsauganlagen. Reinigung von
Papierbahnen über Entstaubungsmodule PEM und I-PEM. Neue Kompaktabsaugung HKU 2000-N für den Nonstop-Betrieb; Staubfreie Aktenvernichtung
im neuen Hunkeler Document Destruction System HDDS-20; Remote-Service
über browser-gestütztes Support-System.

Produktionsanlage für die wahlweise Herstellung von Softcover-Büchern
oder von Buchblocks für die Hardcover Verarbeitung. Zuführung einer
Papierbahn über ein Abwickelmodul UW6 mit anschließendem Querschnitt
in einem Hochleistungsschneidemodul CS6-HS. Überführung der geschnittenen Planobogen an eine Falzmaschine von Heidelberg. Ausgabe von Bogen
bis zum B2-Format möglich. Klebebindung in einem Klebebinder von Müller
Martini mit anschließendem Dreiseitenbeschnitt im InfiniTrim bei dynamisch variierenden Buchformaten und Buchdicken.
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Premium Direct Mailing
Xeikon

Hochwertige Bücher in Softund Hardcover-Ausführung
Meccanotecnica

Hochleistungslinie mit Generation 8
Wide-Technologie
Nipson

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
Kern

Herstellung eines vollfarbigen Direct Mailing-Produkts auf einer Xeikon 9800
in Rolle-Rolle-Produktion. Inline-Qualitätssicherung über ein Web Inspection
System WI8 (Stand-alone) mit neuer CIS-Technologie (Compact Image
Sensor). Überwachung der Farbführung und des Registers, von Bildern,
Logos, Text und Codes.

Inline-Bücherproduktion mit variablem Seitenumfang von der Papierbahn
zum Endprodukt. Wahlweise Fadenheftung oder Klebebindung auf neuer
Universe-Produktionslinie von Meccanotecnica. Zuführen der Papierbahn
über ein Abwickelmodul UW6 und Trennschnitt in einem Schneidemodul
CS8. Sammeln der gefalzten Bogen zu vier-, acht-, zwölf- und sechzehnseitigen Signaturen. Aufkleben der Gaze und des Vorsatzpapiers auf fadengeheftete Buchblocks bei Hardcover-Produktion. Auffräsen des Rückens und
Klebebindung mit Zuführung des Umschlags bei Softcover-Produktion.
Zangenöffnung dynamisch auf Buchblockstärke angepasst. Dreiseitiger
Beschnitt in neuem Timmer von Meccanotecnica.

Hochgeschwindigkeitslinie mit Hunkeler Technologie der Generation 8.
Monochromer Druck bei Rolle-Rolle-Produktion vom Abwickelmodul
UW8-Wide zum Aufwickelmodul RW8-Wide. 300 Meter pro Minute
Bahngeschwindigkeit auf magnetografischem Drucksystem Magyspeed
von Nipson.

Beschickung einer Hochleistungskuvertierlinie mit bewährter HunkelerAbwickeltechnologie. Das Abwickelmodul UW6 für hohe Zuverlässigkeit im
dynamischen und anspruchsvollen Dauerbetrieb.
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Umfangsvariable Broschüren in
Kleinauflagen auf Digi-Finisher
von Hohner
Hohner

Rolle-Rolle-Produktion vom
UW6 zum RW6
Profi-Tec

Herstellung eines drahtgehefteten Touristenführers der Stadt Luzern auf
einem Digi-Finisher. Zuführung der vorbedruckten Papierbahn über ein
Abwickelmodul UW6. Querschnitt in einem anschließenden Schneidemodul
CS8 und Übergabe an das Falz- und Sammelmodul. Heften der gesammelten
Signaturen zur fertigen Broschüre mit abschließendem Dreiseitenbeschnitt.
Endprodukte mit variablem Seitenumfang möglich.

Monochromer variabler Datendruck bei 220 Meter pro Minute
Bahngeschwindigkeit. Transport der Papierbahn von einem Abwickelmodul
UW6 zu einem Aufwickelmodul RW6.

Software Solutions
Huncontrol HCP Plattform
Hunkeler AG

Hunkeler Remote Service Portal –
Huncustomer Services
Hunkeler AG

Hunkeler Workflow Manager –
Zentrales Leitsystem für eine automatische Produktion
Hunkeler AG

Übergeordnetes Planungs-, Steuerungs- und Überwachungssystem für einen
sicheren Produktionsprozess. Modularer Aufbau mit den Bausteinen »Print
Processor« für die Produktionsvorbereitung; »Workflow-Monitor« für die
Qualitätskontrolle; »Site Manager« für die zentrale, orts- und zeitunabhängige
Überwachung laufender Prozesse auf mehreren Linien; »Production Reporter«
für die Protokollierung und den Qualitätsnachweis.
Hunkeler Remote Assist für eine 24/7-Expert-Unterstützung. Weltweiter
Zugriff auf ein umfassendes Expertenwissen von Hunkeler. Intuitives
Benutzer-Interface für Browser und Tablet. Bildübertragung zwecks genauer,
zuverlässiger Analyse und rascher Behebung möglicher Störungsursachen.

Hunkeler Workflow Manager als zentrales Produktionsleitsystem. Alle
Informationen zu Kundenaufträgen, installierter Produktionstechnik
und Produktionsprozessen auf einer Datenbank hinterlegt. Steuerung der
Produktion mit vollautomatischer Umstellung der Produktionslinien bei
Auftragswechsel. Schnittstelle zur Service-Zentrale der Hunkeler AG und
zum Ersatzteilekatalog. Speicherung der Betriebsdaten von laufenden
Produktionen. Aussagekräftige Protokolle ermöglichen Leistungsanalysen
über beliebige Zeiträume hinweg.

GESUNDE LUFT
FÜR IHREN MESSEBESUCH!
Luftbefeuchtung der gesamten Halle 2 von merlin®
Besuchen Sie unseren Stand in der

merlin®
SUPERIOR HUMIDIFICATION
TECHNOLOGIES

EINGANGSHALLE

www.merlin-technology.com
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Böwe
Systec
Kleine Auflagen effizient
verarbeiten
Getreu dem Messemotto »Success with
Automation» stehen das Hochleistungs-Kuvertiersystem Fusion Cross
und der Direct Mailer im Mittelpunkt
des Auftritts von Böwe Systec.
Druck- und Versanddienstleister kennen das Problem: Immer kleinere Jobs
führen in der Drucknachverarbeitung
zu Rüstzeitpausen und zum Stillstand
der Kuvertiersysteme. Zeit, in der kein
Geld verdient wird. Zusätzlich machen
manuelle Schritte die Produktion
aufwändig, kostenintensiv und fehleranfällig. Durchgehende Automatisierung, intelligente Vernetzung und
flexible Systeme sind das A und O, um
auch in Zukunft wirtschaftlich produzieren zu können. Deshalb hat Böwe
Systec den Hochleistungs-Kuvertierer
Fusion Cross entwickelt – eine Lösung,
ideal für Mailing- und Transaktionsanwender.

Non-Stop zum Erfolg
Was die Fusion Cross von anderen
Kuvertiersystemen unterscheidet,
ist ihre einzigartige Kuvertiertechnik. Beim sogenannten Flow-Prinzip
wird die Füllgeschwindigkeit um das
4,5-fache verlangsamt. Dadurch wird
dem eigentlichen Kuvertiervorgang
mehr Zeit gegeben, und es können so
unterschiedliche Kuvertformate und
komplexe Beilagen bis zu einer Dicke
von 15 Millimeter und einem Gewicht
von einem Kilogramm sicher verarbeitet werden – und zwar ohne Stopps.
Denn diese besondere Kuvertiertechnik sorgt für einen stabilen Produktionsablauf und resultiert im höchsten
Netto-Output in der Branche. Das
Hochleistungs-Kuvertiersystem lässt
sich zudem intuitiv steuern und unter-

Der Direct Mailer – das Rund-um-Sorglos-Paket für alle
Mailing-Dienstleister, die Wert auf Qualität legen.

Ihr starkes Gesamtpaket aus enormer Qualität,
Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit macht die
Fusion Cross zur idealen Lösung für Mailing- und
Transaktionsanwender.

einander vernetzen. Jobumstellungen
sind daher eine Sache von wenigen
Minuten. Das System auf den Hunkeler Innovationdays wird ein integriertes Postboxensystem haben, welches
den Bedarf an Spezialmaschinen oder
zusätzlichem Personal reduziert.

automatisch vor. Der Bediener muss
nur noch eingreifen, um bei Bedarf
Kuverts oder Beilagen auszutauschen.
Ansonsten wird die Produktion ohne
Stopps fortgesetzt.

Effiziente Verarbeitung kleiner Jobs

Mit einem neuen Kuvertierprinzip
zeigt sich der Direct Mailer in Luzern.
Die neue Kuvertiertechnik lehnt sich
an die der Fusion Cross an und sorgt
für einen stabilen Verarbeitungsprozess. Diese Mailing-Maschine eignet
sich insbesondere für mehrschichtige
Produktionen mit hohem Output
und für alle Dienstleister, die Wert
auf Qualität und ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis legen. Steuern
lässt sich der Direct Mailer einfach
und intuitiv mit der Basisversion der
Anlagenbedienungssoftware Böwe
Cockpit. •

Bei Böwe Systec legt man Wert darauf,
seine Kuvertiersysteme kontinuierlich
und eng an den Kundenbedürfnissen
orientiert weiterzuentwickeln. Mit der
neuen Small-Batch-Processing Software können Prozesse automatisiert
und die zeitraubende Verarbeitung
von kleinen Einzeljobs vermieden
werden, indem die vielen kleinen Jobs
auf einer Papierrolle gebündelt werden
– ohne Manipulation des Druckstroms. Das System erkennt automatisch, wann ein neuer Job beginnt und
nimmt etwaige Umstellungen voll-

Stabile Mailing-Produktion
mit hohem Output
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Horizon
Integrated and Automated
Digital Print Production
Shrinking print runs and the trend
towards individualization provide new
challenges for print and print finishing
processes. Today, profitable production
from edition 1 up to industrial production can only be achieved through
highly integrated and automated
workflows that completely eliminate
manual intervention.
The potentials for a more costeffective production lie particularly
in the degree of automation of the
finishing process and the integration
with upstream systems. For printing
companies, this means that print
finishing has to be included in production planning from the very beginning.

The company presents various Smart
Finishing solutions so that visitors can
experience the potential of integrated
workflows in live operation.

Variable inline production
with Hunkeler
As an example of the successful cooperation with Hunkeler over many years,
Horizon will be showcasing a Smart
Binding System with the 4-clamp perfect binder BQ-480 in
Lucerne. Fully automated from unwinder to perfect binder, this production line is particularly suitable for
the efficient production of frequently
changing runs up to single copies.
At the Hunkeler booth, the partners
will present a jointly developed inline
system for the production of direct
mailings with coupons and reply cards
included.

Welcome to BlueCrest.
We are ready to collaborate,
innovate and grow your business.
BlueCrest, formerly a division of Pitney Bowes,
is now a new company. We are breaking out to
become more nimble and responsive, bringing you
the expertise and services you know us for, plus new
capabilities and solutions.
Look to us for a genuine commitment to innovation,
unprecedented support and the world’s most
comprehensive lines of:
• Production printers
• Mail inserters
• Letter and parcel sorters
• Software for document transformation,
tracking and real-time operational optimisation

BC_Hunkeler advert_179x114_R2.indd 1

Efficient sheet processing
In addition to web-based applications,
Horizon will also present solutions
for the efficient processing of digitally
printed sheets in Lucerne. StitchLiner
Mark III in combination with the highspeed feeder HOF-400 will demonstrate the fully automated production
of sequentially printed brochures. The
multifinishing of single sheets can be
seen at SmartSlitter: cutting, creasing
and perforating in a single pass.

AcceleJet®
Colour inkjet
printing and
finishing system

Hunkeler
innovationdays

Must see!

• NEW - Integrates with Hunkeler
finishing equipment
• High-quality colour cut-sheet
output at a cost comparable
to monochrome toner
• Variable print modes allow you
meet tight SLAs or colour-critical
applications

Experience it now.
Spend time with BlueCrest today.

19/02/2019 20:21
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Müller Martini
Das Potenzial des
Digitaldrucks voll nutzen
Der Hersteller von Weiterverarbeitungssystemen zeigt mit drei durchgängigen Workflow-Lösungen, wie
das Potenzial der Weiterverarbeitung
von Digitaldruckprodukten voll
ausgenutzt werden kann.
Erster Workflow ist eine Hunkeler/
Heidelberg/Müller Martini-Lösung,
die ab Bogen oder Rolle beschickt
werden kann und auf der inline mit
dem Klebebinder Vareo und dem
Dreischneider InfiniTrim komplette
Softcover-Bücher gefertigt werden. Auf
dieser Linie, die zusammen mit der
Bogenbeschickung auch für kleinere
Druckereien eine kostenattraktive
Lösung für die Produktion bis hinunter zur Auflage 1 ist, werden verschiedene Jobs mit unterschiedlichen
Formaten und Dicken verarbeitet.
In einer weiteren WorkflowLösung kommt ein auf dem HunkelerStand befindlicher zweiter Vareo zum
Einsatz. Die dort gefertigten Buchblocks werden über den InfiniTrim auf
dem Müller Martini-Stand geschnitten. Mit einer »Zellen-Produktion∑
zeigt Müller Martini die perfekte
Lösung für eine hochflexible Buchfertigung in Auflage 1 im industriellen
Digitaldruckumfeld. Die Messebesucher erleben, wie der InfiniTrim
über 15 verschiedene Softcover- und
Hardcover-Produkte Just-in-time problemlos weiterverarbeiten kann.
In die dritte Workflow-Lösung
wird eine Fadenheftmaschine Ventura
MC Digital miteinbezogen. Im Verbund mit dem neuen Vorsatzbogenanleger, dem Vareo, dem InfiniTrim
und der Buchlinie Diamant MC Digital
können auch fadengeheftete Hardcover-Bücher in Auflage 1 gefertigt
werden.

Muller Martini

Auflage 1-Produkte verlangen einen durchgängigen
Workflow – Müller Martini demonstriert auf seinem
Stand, wie das geht.
Products in runs of one require a seamless workflow
– Muller Martini demonstrates how this works at its
stand.

Benefit from the Full
Potential of Digital Printing
With its three seamless workflow
solutions Muller Martini shows how
to benefit from the full potential of
the print finishing of digitally printed
products.
The first workflow is a Hunkeler/Heidelberg/Muller Martini solution that
can be sheet- or roll-fed and enables
complete inline production of softcover books with a Vareo perfect
binder and an InfiniTrim three-knife
trimmer. This line, which together
with the sheet-fed option is also a
low-cost solution for smaller printing
plants producing runs of as little as
one copy, can be used to process jobs
of varying sizes and thicknesses.
The second workflow solution
uses a second Vareo located at the

Hunkeler stand. The book blocks
produced there will be trimmed at the
Muller Martini stand using the InfiniTrim. Using »cell production«, Muller
Martini will show the perfect solution
for highly flexible book production in
runs of one in the industrial digital
printing environment. Visitors of the
trade fair will see how the InfiniTrim
can finish more than 15 different
softcover and hardcover products with
ease on a just-in-time basis.
The third workflow solution
involves a Ventura MC Digital thread
sewing machine. This machine, together with the new endsheet feeder, the
Vareo, the InfiniTrim and Diamant
MC Digital bookline, makes it possible
to produce thread-sewn hardcover
books in runs of one as well. •
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Compart
Schwerpunkt auf Monitoring
und Reporting
Wissen, was in der Dokumentenproduktion läuft: Unter diesem Motto
ist das Compart Team nach Luzern
gekommen. Der Anbieter von Software
für das mehrkanalfähige Dokumenten- und Output-Management
rückt in diesem Jahr das Thema Monitoring und Reporting in den Fokus.
Dazu präsentiert das Unternehmen
sein neues Tool DocBridge Auditrack,
eine skalierbare und leistungsfähige Software für die Überwachung,
Auswertung und Rückverfolgbarkeit
der Kundenkommunikation in Echtzeit (Realtime). Das leistungsfähige

System ermöglicht unter anderem das
Tracking und Tracing von Korrespondenz über den gesamten Produktionszyklus: Mittels einfacher Konnektoren
lässt sich somit der Weg eines Dokuments von der Erstellung bis zum
Versand lückenlos nachvollziehen.
Die Software lässt sich nicht nur für
die physikalische (druckorientierte)
Produktion einsetzen, sondern für alle
Ausgabekanäle, also auch für digitale.
Außerdem im Gepäck: DocBridge
Gear, eine Plattform zur Modellierung
und Abbildung von dokumentenori-

entierten Prozessen in der Batch- und
Transaktionsverarbeitung sowie
DocBridge Resource Director, ein
Tool zur zentralen Verwaltung von
dokumentenbezogenen Ressourcen
(u.a. Textbausteine, Fonts, Metadaten,
Signaturen, Fußzeilen). Damit lässt
sich die rekursive Abhängigkeit aller
Druckressourcen aufzeigen und
Versionierungen von Dokumenten
vornehmen. •

Innovation that works. For you.
The anticipation of your business needs and the ability to turn your ideas into
reality is what we at Konica Minolta strive for. If you are looking for high quality digital
printing and print embellishment technology for one-to-one communication, we
definitely should be on your list. Discover innovative solutions by Konica Minolta –
like the AccurioLabel 190 for efficient short label printing in high quality.
For more information
please see:
www.konicaminolta.eu/
professional-printing

Visit Konica Minolta in Hall 1 and let us inspire you!

INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS

25th February 2019
26

Auf die Plätze, fertig, los!
Eine Messe im Aufbau

Auf die Plätze, fertig, los!
Eine Messe im Aufbau

Safe the date
The Print Industry Event
Partners 2019:

innovationdays 2021

Winkler +
Dünnebier

DRYING AT THE SPEED OF LIGHT

CRAWFORD

February 22 to 25, 2021
Lucerne, Switzerland

SPEZIAL-KLEBSTOFFE

See you!

®

®

www.innovationdays.com
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Can
print
leap
forward,
leaving
nothing
behind?

Flexible. Scalable. Transformative. It’s time
for inkjet to boldly move beyond compromise.
Experience it at Xerox Booth P1.
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