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DOXNET vor Ort
Geballte Wissensvermittlung

Neueste Trends und Informationen in 
der Dokumentenproduktion ist das  
Motto der diesjährigen DOXNET vor  
Ort, die Nachmittags und Abends 
parallel zu den Hunkeler Innovationdays 
stattfindet. Erneut werden rund 500 
Entscheider und Führungskräfte die 
Gelegenheit wahrnehmen und die  
abwechslungsreichen Vorträge im 
Forum der Messe Allmend Luzern 
besuchen. Keynote-Speaker 2019 wird 
der bekannte Piano-Referent Martin 
Klapheck sein. »Auf der Tonleiter zum 
Erfolg« – Martin Klapheck nutzt die Kraft 
der Musik, um Menschen zum Erfolg 
anzustiften. Nach den Vorträgen können 
die Teilnehmer einen interessanten 
Networking-Abend genießen, der  
in diesem Jahr im Hotel Schweizerhof  
in Luzern durchgeführt wird. 

Die diesjährigen Vortragenden der 
DOXNET vor Ort sind: Christian 
Gericke (Xerox), Erwin Busselot 
(Ricoh), Daniel Erni / Stefan  

Hunkeler (Hunkeler AG), Michael 
Krebs (Canon) sowie Keynote-
Speaker der Piano Referent Martin 
Klapheck.

Screen 
Truepress Jet520HD+ 
mit neuen Funktionen. 

page 08 Global 
Graphics 
The company showcases 
the innovative software 
engine for improving 
output quality.

page 10 Schätzl 
Invests 
The German company is 
investing in the hardcover 
book block solution 
showcased by Muller 
Martini.  
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Scodix
Digital Enhancements 
with Ultra 202
 
Providing print businesses with tools 
to differentiate their offerings with 
unique, attention-grabbing appli-
cations the company showcases nine 
different Scodix applications.

The Scodix Ultra 202 supports nine 
different applications for digital en-
hancements of offset, HP Indigo Elec-
troink, inkjet and toner prints. These 
include Scodix Sense, Foil, VDE/VDP, 
Metallic, Spot, Cast&Cure, Glitter, 
Braille and Crystal enabling users to 
strengthen their competitive edge 
while opening the door to new market 
segments and wider revenue streams. 
The press accommodates sheet sizes 
up to B2+ and substrate weights from 
138 to 675 grams per square meter 
with a thickness of up to 700 microns 
(for hot and cold foil applications, roll 
widths from 50 to 500 millimeter with 
a maximum diameter of 30 centime-
ters can be enhanced). A wide variety 

of media, including paper, lamina-
tion, water-based coatings, PVC and 
carton enables outstanding surface 
finishings. »Hunkeler Innovationdays 
is the ideal platform to demonstrate 
the plethora of business-enhancing 
capabilities achievable with our solu-
tions,« says Adina Shorr, Scodix CEO. 
»With an ever-increasing demand for 
personalized prints and extraordina-
ry applications, our family of Scodix 
presses make digital enhancement 
more accessible than ever before and 
truly make print an experience for the 
end-users.«
 The company presents an array of 
high-impact applications using Scodix 

Sense, Foil, Cast&Cure and variable 
data enhancements. These include lu-
xurious business/ greeting cards, off-
the-shelf book covers, customer-cap-
tivating brochure and eye-catching 
labels and packaging. Shorr concludes: 
“Digital enhancement, a young and 
pioneering technology, provides an 
opportunity to set yourself apart in 
the highly competitive world of print. 
With pressure growing on brands and 
their creative agencies to innovate, 
more and more printers and conver-
ters are seeing the benefits they can 
bring to their businesses with digital 
enhancement.” •

SCREEN EUROPE  Bouwerij 46, 1185 XX Amstelveen, The Netherlands T. +31 (0)20 456 78 00  F. +31 (0)20 456 78 05  
www.screeneurope.com
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Handle with 
Caution 
This Issue is HOT
Pages still warm? You might be sur-
prised to know your copy of the Show 
Daily was printed and finished only  
a few hours ago. Xerox is proud to 

be bringing you this year’s Hunkeler 
Innovationdays Show Daily, hot off 
the press with the happenings of the 
day before. With speed and quality, 
the Xerox Trivor 2400 High Fusion 
(HF) Inkjet Press performs – just look 
around, there are thousands of 
examples on the show floor today!

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 Xerox® Freeflow Core operator, Eric!

Say hello to inkjet press operator, Deana!

Say hello to Hunkeler® Generation 8 operator, Philipp!

Say hello to IBIS® Bindery operator, John!

Using Xerox Freeflow Core, dozens of individual PDF 
pages are arranged as a single signature booklet for the 
printer and paper configuration. The file is also pre-
flighted to ensure proper color management is applied 
and the file is properly optimized.

Unique bar codes are imposed in the bleed space of pages 
to ensure the Hunkeler and IBIS equipment can apply the 
appropriate finishing specifications for each booklet.

Now, we’re ready to Print.

FreeFlow Core sends the files directly to the Xerox Trivor 
2400 High Fusion (HF) Inkjet Press, running at 50 meters 
per minute with Color Hike at 1200x600 resolution.

Without any compromise to speed, magazines 
make their final pass through the 
IBIS Smart Binder.

Individual sheets are collated, and a unique 
cold 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!
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■ 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

• 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.

Smart-binder for
saddle-bound booklets

Integrated 
Bindery Systems

NEW Features Demo! 

See the IBIS ‘Smart-binder’ system

saddle-glue this ‘Show Daily‘ 

magazine on Xerox booth P1 at

Hunkeler InnovationDays 2019

www.ibis-bindery.com

Mitsubishi 
High-Tech Paper
Unsere Papiere sind 
alle »deinkable«
Jetscript stellt auf der Messe in Luzern 
ein großes Sortiment von Papieren 
vor, die alle hochwertig gestrichen 
sind. Will heißen, die Papiere, die auf 
den Innovationdays vorgestellt wer-
den, sind alle für Inkjet-Technologie 
gestrichene Papiere. »Wir beliefern 
schwerpunktmäßig Druckereien 
sowie Selbstklebeetiketten-Hersteller, 
die unsere Medien beispielsweise 
auch als Obermaterial für Etiketten 
verwenden. Und wir liefern in die gra-

fische Industrie, dort, wo Materialien 
gebraucht werden, um sie quasi weiter 
an den Endverbraucher zu verkaufen 
oder als grafisches Muster, etwa für 
Messen und ähnliches. Unsere Papiere 
werden vor allem in der Form von 
Jumbo-Rollen geliefert.  
 Das sind große, breite Rollen, die 
etwa 450 Millimeter breit und 8.000 
Meter lang sind. Für andere Bereiche 
liefern wir wesentlich breitere Rol-
len, die können zwei Meter breit sein 
und einen Durchmesser von einem 
Meter aufweisen. Je nach Grammatur 
ist die Länge unterschiedlich, aber 
bei diesen Breiten ebenfalls 8.000 bis 
10.000 Meter lang.« »Wir stellen alles 
her von rund 80 bis 248 Gramm pro 

Quadratmeter, und wir beschichten 
auch alles selbst. Auch das komplette 
Rohpapier wird bei uns inhouse 
hergestellt.« Der Beschichtung wird 
große Bedeutung beigemessen. »Die 
Beschichtung unserer Papiere führt 
dazu, dass grundsätzlich keine Primer 
erforderlich sind. Unsere Papiere sind 
alle ›deinkable‹, wir sind diesbezüglich 
auch zertifiziert.« •

Claudia Vogel, Vertriebsleiterin, Jetcript Inkjet Paper
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Canon 
Fuel Emotion with Print

What started as a book project became 
a campaign that demonstrated the 
power print has to fuel emotion. The 
images, the print and the tactile feel 
of the page all combine to create a 
unique experience that stays with the 
reader.
 The new book of photographs 
by London-based Horst Friedrichs, 
SPEED, is a distilled compilation of his 
work celebrating a two-decade jour-
ney into British subcultures, including 
mods, rockers, cyclists, motorcycles 
and vintage cars.
 Friedrichs, a firm believer in 
digital print technologies, was able 
to bring his work of art to market as 
a beautifully bound photobook. New 
publication workflows allowed him to 
re-purpose and monetise his con-
tent and bring it to market in a fresh, 
creative way. On September 20th, 2018 
SPEED was launched in Munich to a 
large audience of creative designers, 
who were overwhelmed with the qua-
lity and possibilities of digital printing 
for publishing. 

Experience for yourself the variety of 
the SPEED campaign on the Canon 
stand. Each application, whether a 
calendar, book, postcard, etching, 
backlit display, packaging label or 
magalogue, demonstrates a distinctive 
purpose using creative design with 
printing technology.

Take a look at this video: 
https://youtu.be/hdgQS2WeD7c, 
or scan the QR-Code.

Canon
Fuel Emotion with Print 

Was einmal als Buchprojekt begann, 
wuchs zu einer Kampagne, die zeigt, 
welche ungeheuren Möglichkeiten 
Druck bietet, um Emotionen zu erwe-
cken. Die Bilder, der Druck, das taktile 
Erfahren und Fühlen der gedruckten 
Seite – all das lässt eine einzigartige 
Erfahrung entstehen, die der Leser 
nicht vergisst. 
 Das neue Buch des in London 
lebenden Fotografen Horst Friedrich, 
SPEED, ist die Quintessenz aus zwei 
Jahrzehnten Entdeckungsreisen in 
britische Subkulturen, wie etwa Mods, 
Rocker, Radfahrer, aber auch in die Welt 
der Motorrad- und Oldtimerliebhaber.
 Friedrichs, überzeugter Anhän-
ger digitaler Drucktechnologien, hat 
dieses Gesamtkunstwerk als exzel-
lent gebundenes, digital gedrucktes 
Fotobuch auf den Markt gebracht. 
Moderne Publikations-Workflows 
erlaubtem ihm aber auch, Inhalte in 
anderer Form darzustellen und sie so 
in vielfältiger Weise kommerziell zu 
nutzen – eine frische und kreative Art 
der Vermarktung. Am 20. September 
2018 wurde SPEED in München einem 
großen Publikum von Designern vor-
gestellt, die überwältigt waren von der 
Qualität und den Möglichkeiten, die 
der Digitaldruck für den Publishing 
Markt bietet. 
 Auf dem Canon Stand können 
Sie sich selbst von der Vielfalt der 
SPEED Kampagne überzeugen. Jede 
Applikation, sei es Kalender, Buch, 
Postkarte, Kupferstich, hinterleuchtete 
Display-Materialien, ein Verpackungs-
label oder auch ein Magalog, zeigt 
eine klare Zielrichtung, die durch die 
Verbindung von kreativem Design und 
Drucktechnologie möglich wird. 

Erfahren Sie mehr in diesem Video: 
https://youtu.be/hdgQS2WeD7c, 
oder scannen Sie den QR Code. •
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IN TOUCH EVERY DAY

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

  matte

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

• 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 benefi ts
• The right paper choice for printers entering the 

graphic art market

  silk | silk book white

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
• 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

Brand new NEUJET® silk book 

white – eye friendly shade helps 

readers stay focused for hours

i03938_NEUJET_Sell-Sheet_END.indd   1 10.09.18   10:24

Meccanotecnica
Two Universe Web A 
cquired by CNPIEC Digital 
Technology Beijing Co. Ltd 

Meccanotecnica is pleased to an-
nounce that two Universe Web, auto-
matic folding and book-sewing lines 
have been acquired by CNPIEC Digital 
Technology Beijing Co. Ltd., part of 
China National Publishing Import 
Export Corporation, dedicated to the 
mission of developing nationwide the 
publishing industry. The solutions, 
together with Hunkeler modules: UW6 
(unwinder) and the new »Generati-

on 8« CS8 (cutter), allow to produce 
premium quality thread sewn books 
directly from printed rolls.
 The new generation of Universe 
Web shows improved productivity, to 
meet the demanding requirements 

of the continuous-feed inkjet market 
both in term of speed and quality, 
quicker make ready time and self-
learning capability. For more 
information visit: 
www.meccanotecnicagroup.com •

From the left: Mr. Ghilardi 
(Sales and Marketing 
Director, Meccano-
tecnica) and Mr. Guo 
Jian Hong (Managing 
Director, CNPIEC Digital 
Technology Beijing 
Co. Ltd.).



Screen
Mit neuer Truepress Jet520HD+
Die neue Anlage bietet neue Funktionen, einschließlich 
eines integrierten Screen-»NIR«-Trockners. Gemeinsam 
mit der Truepress Jet520NX steht dieses System im 
Mittelpunkt der Screen-Präsentation.

Das Unternehmen wird zudem seine Beziehung mit Soli-
mar Systems erläutern und sein Angebot an Digitaldruck-
lösungen ausstellen, darunter SC-Tinten und Workflow-
Technologie.
 Die NIR-Trocknertechnologie beinhaltet neu er-
weiterte Funktionen, die die Trockenleistung für sowohl 
leichtes als auch schwereres, beschichtetes Offsetpapier 
verbessern. Druckdienstanbietern steht damit eine breitere 
Auswahl von Anwendungen zur Verfügung. Die Produktivi-
tät bei der Arbeit mit schwer zu trocknenden Druckträgern 
wird weiter gesteigert, ebenso wie die Druckgeschwindig-
keiten auf beschichtetem Offsetpapier.
 Das Truepress-Jet520HD+ System ist eine hochauf-
lösende Inkjet-Rollen-Druckmaschine mit einer echten 
Druckauflösung von 1.200 dpi und präziser Steuerung der 
Tröpfchengröße bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 
150 Metern pro Minute. Sie liefert die Farben, Texturen, 
Detailgenauigkeit und Volltonflächen, die für hochwertige 
Publikationen und bei Druckarbeiten für kommerzielle 
Zwecke erwartet werden. Dank exklusivem Zugriff auf 
die SC-Tinten Anwender die mit dieser Druckmaschine 

Die Truepress-Jet520HD+-von Screen verfügt 
über integrierte Screen-NIR-Trocknertechnologie.

INK & SERVICESINK & SERVICES

• Eliminate fraud & counterfeiting 
• Revolutionize supply chain & loyalty 
• Instant start & payback 

Biomarker Solution 
INKcrypt® is a revolutionary item protection and tracking solution based 
on custom biomarkers and internet connected devices.

� e biomarkers contain customizable DNA sequences to allow unlimited 
di� erentiation of brand owners and item/product variety.

Each DNA variation can be uniquely identi� ed in seconds by anyone using 
an inexpensive test kit.

SECURITY & more 

UV/IR Invisible Ink –Red, Green, 
Yellow, Blue & more. (Invisible IR 
absorbing 790-1070nm)

MICR & more

Magnetic Ink (MICR) 

Magnetic Fluid

CMYK & more 

Elite – General Purpose Pigment Ink 
/ Spot Colors

Value – Dye & Dye Pigment Hybrid 
Ink

SPECIAL & more

Textile Pigment Powders

Ink for Food Grade Solutions

Special E� ect Materials & Custom 
Formulations

Specialty & UltraFast-Drying Ink

Compatibility 
DNSC inks and the smartINK™ 
Solution are 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, Am-
ica Systems, Domino, Pitney Bowes 
and more.

diversifi ednano.com
info@diversifi ednano.com
+1.858.924.1005

See us in 
Hall 1

Booth 502
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erzielbare außerordentliche Qualität noch weiter optimie-
ren und aus einem breiten Angebot verschiedener Papier-
arten wählen, einschließlich des als Standard verwendeten 
beschichteten Offsetpapiers. Eine Vorbehandlung des 
Druckmaterials erübrigt sich.

Langjährige Inkjet Erfahrung
Weiters können Besucher mit der Truepress Jet520NX die 
nächste Druckmaschinen-Generation sehen, die über die 
zehnjährige Erfahrung im Inkjetdruck widerspiegelt. Das 
System unterstützt zusätzlich zum Transaktionsdruck 
auch Direct-Mail-Druck, Transpromodruck und Buch-
druck. Kunden haben damit die Möglichkeit, ihre Zielmär-
kte zu erweitern. Zusätzlich zu den Standarddruckköpfen 
kann die Truepress Jet520NX mit einem Extradruckkopf für 
eine »fünfte Farbe« ausgestattet werden. Das ermöglicht 
das Auftragen unsichtbarer UV-Tinte für fälschungssichere 
Drucke ebenso wie von anderen Spezialtinten. Die Druck-
maschine bietet herausragende Qualität, marktführende 
Betriebszeiten und eine maximale Druckgeschwindigkeit 
von 150 Metern pro Minute.
 Bui Burke, Senior Vice President of Sales bei Screen 
Europe, dazu: »HID ist immer ein Höhepunkt in unserem 
Kalender bei Screen. Deshalb freuen wir uns sehr, die Tru-
epress Jet520HD+ und den NIR-Trockner auf diesem Event 
vorstellen zu können. Screen-Digitaltechnologie nimmt er-
neut eine Spitzenposition in Bezug auf Innovation ein und 
ermöglicht marktführende Geschwindigkeit, Produktivität 
und Betriebszeiten.« •

•  Simplify Compliance - automate, monitor 
and document processes to deliver the 
right message to the right person, at the 
right time, every time.

•  Boost Efficiency - make the most of your 
production resources, eliminate manual 
workarounds and minimise downtime.

•  Optimise Workflow - gain real-time 
visibility, flexibility and control to ensure 
you never miss an SLA or delivery 
commitment.

Ask our experts today for  
an end-to-end demonstration.

BlueCrest  
software solutions

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

Welcome to BlueCrest.  
We are ready to collaborate, 
innovate and grow your business.

Hunkeler 
innovationdays 
Must see!

Add efficiency, flexibility and 
accuracy to your entire print and 
mail operation.

BC_Hunkeler advert_87x230_R3.indd   3 19/02/2019   20:20

Groupe Diffusion Plus 
Agreement with HP 
 
The Company signs a major agree-
ment for the French market, with 
HP, at Hunkeler Innovations Days 
2019, by choosing HP technology, 
to replace their Kodak VX and VL’s 
machines, running at Data One since 
2002. »This is a page that is turning, 
with a lot of emotion and very good 
human and professional moments 
souvenirs, with Kodak Executives & 
their team.  
 We launched and developed 
together the high speed full color 
inkjet technology on the French 
market nearly 20 years ago«, says 
William Meriel, Founder & CEO of 
the Groupe Diffusion Plus. He adds: 
»the choice of the HP technology 
has been done in consultation of all 
my team and the key decision 
factors have been: The native IPDS 

controller of our capitalistic partner 
Tagg Informatique, represented by 
his founder & active CEO, Hervé 
Lesseur, the TCO of the technology 
that meets our needs and business 
issues and the synergies within our 
international partners network 
of the CPX Group, through Symeta 
in Belgium and Beeri Printers in 
Israel.« •

NEWS
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Global Graphics 
ScreenPro and PrintFlat 
on Show 

Global Graphics (booth C34) show-
cases the innovative software engine 
for improving output quality on inkjet 
presses by mitigating artifacts. 
In addition, PrintFlat is presented 
that smooths out printhead 
non-uniformity or banding.

ScreenPro is an ultra-high-speed 
screening engine tuned to smooth 
out imperfections in inkjet output 
and PrintFlat reduces non-uniformity 
across the web, commonly known as 
the inkjet smile. They significantly 
improve the print quality from inkjet 
printheads by addressing many quali-

ty defects, such as chaining, mottling 
and banding, that are difficult and ex-
pensive to correct mechanically. The 
system can be applied to any print in-
dustry workflow either to a press that 
is already on the market, or one that’s 
still on the drawing board and work 
with any RIP software and combinati-
on of inks, substrates, printheads and 
electronics. 

ScreenPro on UV inkjet presses
Mark Andy uses ScreenPro on the 
Digital Series press, a single pass UV 
inkjet label press. »The ScreenPro 
technology built in partnership with 
Global Graphics is a key development 
to provide streaming full color VDP 
options to meet the print speed requi-
rements of today’s ›next-generation‹ 
UV Inkjet production presses,« says 

Ray Dickinson, Mark Andy, Vice Presi-
dent. »We were able to seamlessly in-
tegrate high-speed streaming variable 
data into the existing ProWORX digital 
front end.«

PrintFlat and ScreenPro combined
Ellerhold AG, the market leader in Ger-
many for indoor and outdoor adverti-
sing with an approximate 70 percent 
share of the German billboard market, 
has licensed ScreenPro with PrintFlat 
to overcome visible banding on  
output caused by variations between 
printheads.
 Maximilian Ellerhold, CEO, 
Ellerhold AG states: »We’re looking 
forward to having ScreenPro and 
PrintFlat on each of our presses. Now, 
when the quality was ›not passable‹ 
for difficult jobs, for example images 
with lots of blue sky, it is now very 
acceptable, even for the most difficult 
jobs. Any residual visible banding has 
been removed. We’re now achieving 
100 percent customer satisfaction and 
have increased our market share of 
outdoor advertising products in digital 
printing.« •

27th February 2019

Papeteries de 
Clairefontaine 
Beeindruckend: 
Transaktion—Mailing—
Akzidenz
So das Poster, das die Besucher mit 
sinnlichem Motiv anspricht. »Es 
handelt sich bei unserem Sortiment 
in erster Linie um Naturpapiere, die 
oberflächenbehandelt sind. Es gibt 
aber auch ein Sortiment mit Recy-
clingpapieren. Aus 106 Kilogramm 
altem, gebrauchtem Papier machen 
wir 100 Kilogramm frische Ware.« Der 
Kundenkreis besteht in erster Linie 
aus großen Druckunternehmen sowie 
Versicherungen, Krankenkassen,  
Banken und in zweiter Linie aus 

dem Papiergroßhandel. Papeteries 
de Clairefontaine stellt heuer zum 
dritten Mal auf den Hunkeler Inno-
vationdays aus. »Diese Messe ist eine 
Messe für Profis. Man findet hier im 
Gegensatz zu anderen Messen sehr 
viele Anwender, die etwas verstehen. 
Die Gespräche sind sehr konstruktiv 
und bringen uns weiter. Diese Mes-
se ist überschaubar, das macht sie 
zusätzlich interessant.« Wolf-Thorsten 
Schmidt ist verantwortlich für einen 
Teil des europäischen Marktes, auch 
für Osteuropa. Deutschland ist für 
das französische Unternehmen der 
wichtigste Exportmarkt, aber auch der 
Schweizer Markt hat große Bedeu-
tung. »Wir sind ein mittelgroßer Pa-
pierhersteller, der vom Sortiment her 
sehr breit aufgestellt ist. Wir produzie-
ren weiße Papiere und haben auch ein 

Sortiment in 41 Farben, in Klein- und 
Großformaten sowie ein Sortiment an 
Digitaldruckpapieren.« •

Wolf-Thorsten Schmidt, Vertriebsleiter
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The fastest cold flash black and white printer

Digital printing going forward : 
 Visit us Hall 2 , Booth S8

MAG SPEED

•Fast 300 m/min
•Packaging 300 g/m2

•Multi-Substrates
•High Quality 600 dpi

•Cost Effective
•Tight Web Integration

www.nipson.com www.2j-International.com
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Hunkeler 
Festspiele
Der Anlagen-Rap 

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 vollauto-
matisch 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 Matrix-
Code. 180 Meter pro Minute Produktionsgeschwindigkeit. Die Anbindung an 
ein Drucksystem für industrielle Inline-Produktion möglich.

Herstellung eines Direct Mailings mit integrierten Coupons und Antwort-
karten. 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-Funk-
tion. Anschließender Querschnitt in einem Schneidemodul CS8-II. Doppelter 
Querschneidezylinder für Rausschnitt bei Druckerzeugnissen mit randabfal-
lendem 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 Bahngeschwin-
digkeit. 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. DynaCut-
Funktion im Hochleistungsschneider CS6-HS ermöglicht dynamischen 
Wechsel der Buchblockrückenlänge von einem Buch zum nächsten. Ausgabe 
des vorgeleimten Buchblocks bei variierendem Seitenumfang (Buchblock-
dicke) über eine Sternradauslage SD7. Überprüfung der Dokumente auf 
Vollständigkeit (Tracking) während laufender Produktion.

Vollautomatische Auftragswechsel 
auf Generation 8 (Gen8)
Hunkeler AG

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

Hochleistungsbücherproduktion
Hunkeler AG
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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 wech-
selnder Stanz- und Perforationsmuster. Bis zu 8.000 Bogen pro Stunde Verar-
beitungsgeschwindigkeit. 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.

Produktionslinie für die wahlweise Blattstapelproduktion oder die Her-
stellung 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 klebe-
gebundener Broschüren.

Herstellung eines vollfarbigen Touristenführers der Stadt Luzern und voll-
farbiger 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.

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. Inte-
griert in vollautomatisch gesteuerten Workflow für fliegenden Wechsel von 
vier- auf sechsseitige Signaturen. Variabler Seitenumfang (Buchdicke) und 
wechselnde Buchrückenlänge von Buch zu Buch dynamisch gesteuert. Aus-
gabe der vorgeleimten Buchblocks über Sternradauslage SD7. Dank einfacher 
Bedienung und Wartung in hohem Maß verfügbar und produktiv. Inline-Ver-
arbeitung der Buchblocks in Klebebinder Vareo. Erstmalige Präsentation des 
Buchblock-Entstaplers DS2 mit kompakter Zuführstation in den Klebebinder.

Bereit für den Sicherheitsdruck 
dank Lasermodul HL8
Hunkeler AG

Pile-Stacker PST-52
Hunkeler AG

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.

Von der Rolle zum fertigen, 
vollvariablen Katalog
Xerox

Vollfarbendruck von Rolle zu Rolle 
bei 150 Meter pro Minute
Ricoh

Flyfolder: Bis zu 900 Buchblocks pro 
Stunde in Auflage 1
Hunkeler AG



 
14    

27th February 2019

Einfarbig schwarz gedruckte Bogen für Buchsignaturen und Pharmabei-
packzettel 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 Papier-
qualität. 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-Stapel-Produktion mit 
Bogenausgabe im B2-Format
Ricoh

Kombilinie auf Océ ProStream von Canon
Canon

Bogenverarbeitung auf Hunkeler 
DocuTrim
Hunkeler AG

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.

Fliegender Rollenwechsel steigert 
Produktivität um 30 Prozent
HP mit Weltneuheit
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Mailing-Herstellung auf einer Screen TruePress Jet520HD bei 150 Meter pro 
Minute Bahngeschwindigkeit. Vollfarbiges Drucksystem in Twin-Konfigura-
tion 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.

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.

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.

Postkartenproduktion von der Rolle zum Endformat
HP

Transaktionsdruck mit Inline-Finishing
BlueCrest

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

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

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
BlueCrest
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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 Bahnge-
schwindigkeit von 150 Meter pro Minute.

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
GUK / Matthias Bäuerle

Leichtpapierverarbeitung für Pharmabeipackzettel
GUK

Rolle-Rolle-Produktion bei 150 Meter pro Minute
Screen

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
Böwe Systec

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 Hunkeler-
Abwickeltechnologie. Das Abwickelmodul UW6 für hohe Zuverlässigkeit 
im dynamischen und anspruchsvollen Dauerbetrieb.

Herstellung von Beipackzetteln von der vorbedruckten Rolle zum klein-
gefalzten Produkt. Verarbeitung eines 50 Gramm leichten Papiers. Zufüh-
rung der Papierbahn über ein Abwickelmodul UW6. Querschnitt in einem 
Schneidemodul CS8. Verarbeitung zu kleingefalzten Endprodukten auf einer 
Kombifalzmaschine von GUK.
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Buchproduktionslinie mit Klebebindung und Dreiseitenbeschnitt. Bahn-
zuführung 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. Zen-
trales Absaugsystem zur Entsorgung von Abfällen an mehreren Finishing-An-
lagen in der Messehalle 2. Lokale Abfallentsorgung auf Partnerständen über 
unterschiedliche Modelle der HKU-Kompaktabsauganlagen. Reinigung von 
Papierbahnen über Entstaubungsmodule PEM und I-PEM. Neue Kompaktab-
saugung HKU 2000-N für den Nonstop-Betrieb; Staubfreie Aktenvernichtung 
im neuen Hunkeler Document Destruction System HDDS-20; Remote-Service 
über browser-gestütztes Support-System.

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

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 geschnit-
tenen 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 dyna-
misch variierenden Buchformaten und Buchdicken.
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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.

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.

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 sechzehnsei-
tigen Signaturen. Aufkleben der Gaze und des Vorsatzpapiers auf fadenge-
heftete 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.

Premium Direct Mailing
Xeikon

Hochwertige Bücher in Soft- 
und Hardcover-Ausführung
Meccanotecnica

Hochleistungslinie mit Generation 8 
Wide-Technologie
Nipson

Kuvertiersystem mit Abwickelmodul UW6
Kern

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

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.

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.

Umfangsvariable Broschüren in 
Kleinauflagen auf Digi-Finisher 
von Hohner
Hohner

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

Huncontrol HCP Plattform
Hunkeler AG

Hunkeler Remote Service Portal – 
Huncustomer Services
Hunkeler AG

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

www.merlin-technology.com

merlin®

SUPERIOR HUMIDIFICATION 
TECHNOLOGIES

Besuchen Sie unseren Stand in der EINGANGSHALLE

GESUNDE LUFT 
FÜR IHREN MESSEBESUCH!
Luftbefeuchtung der gesamten Halle 2 von merlin®
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Müller Martini
»Genau das, was wir 
brauchen« 

Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. 
KG im deutschen Donauwörth inve-
stiert in die von Müller Martini an den 
Hunkeler Innovationdays als Neuheit 
präsentierte Hardcover-Buchblock-
Lösung mit Vorsatzbogenanleger, 
Klebebinder Vareo und Dreischneider 
InfiniTrim. In der Online-Druckerei 
wird die vom Workflow-System 
Connex gesteuerte Anlage durch eine 
Buchlinie Diamant MC Digital von 
Müller Martini und einen Decken-
automat DA 270 von Kolbus ergänzt.

Schätzl druckt seit 2015 zu 100 Pro-
zent digital, zu 100 Prozent online in 
Auftrag gegebene und on-demand be-
stellte Produkte sowie zu 75 Prozent in 
Auflage 1. Schwerpunkte sind – neben 
mit Folie oder Lack veredelten Hoch-
zeits- und Grusskarten – Fotobücher 
und individualisierte Kinderbücher, 
in Softcover ebenso wie in Hardcover. 
Dabei produziert Schätzl 95 Prozent 
seines Volumens für weltweit ansäs-
sige Online-Kunden. 
 Aktuell setzt das 1981 gegründete 
und 100 Mitarbeiter beschäftigende 
Familienunternehmen für deren 
Fertigung mehrere, weniger automa-
tisierte Systeme ein. »Weil sich unser 
Hauptfokus jedoch Richtung Vollauto-
matisierung richtet«, so Geschäftsfüh-
rer Ulrich Schätzl, »und wir wegen der 
saisonalen Schwankungen in unserem 
Betrieb – Stichwort Weihnachtsge-
schäft – skalierbare und automatisier-
bare Kapazitäten benötigen, haben 
wir uns nach einer neuen Lösung 
umgesehen.«
 Die VBA/Vareo/InfiniTrim-An-
lage ist laut Michael Uhl (Geschäfts-
leitung Verwaltung & Organisation), 
»genau das, was wir brauchen. Sie ist 
ein Hybrid-System für Softcover und 
Hardcover, sorgt für eine automa-

tische Bogenzuführung, bietet eine 
hohe Formatvariabilität und reduziert 
händische Eingriffe – so wie es Müller 
Martini mit seiner Finishing 4.0-Stra-
tegie propagiert.«

Muller Martini
»Exactly What We Need«

Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. 
KG in the German town of Donau-
wörth is investing in the hardcover 
book block solution showcased by 
Muller Martini at Hunkeler Innovati-
ondays with an endsheet feeder, Vareo 
perfect binder, and InfiniTrim three-
knife trimmer. The equipment, which 
is managed by the Connex workflow 
system, will be supplemented by a 
Muller Martini Diamant MC Digital 
bookline and a Kolbus DA 270 case-
maker at the online printing house.

Schätzl has been printing fully digi-
tally since 2015, with 100 percent of its 
products ordered online on demand, 
and 75 percent of products produced 
in a run of one copy. Aside from wed-
ding and greetings cards finished with 
foil or lacquer, the company speci-

alizes in photo books and customized 
children’s books in both the softcover 
and hardcover segments. Schätzl pro-
duces some 95 percent of its volume 
for online customers worldwide. 
 Currently the family business 
– which was founded in 1981 and 
employs 100 people – uses several  
ystems with a lower degree of automa-
tion for that purpose. »However, since 
our main focus is on fully-automated 
processes, and we need scalable and 
automatable capacity due to seasonal 
fluctuations, especially for the Christ-
mas trade, we looked around for a new 
solution,« says Managing Director 
Ulrich Schätzl.
 Michael Uhl (Head of Admini-
stration and Organization) describes 
the VBA/Vareo/InfiniTrim system as 
»exactly what we need.« »It’s a hybrid 
system for softcover and hardcover, 
ensures automatic signature infeed, 
provides high size variability, and 
reduces manual interventions – just as 
described by Muller Martini in its 4.0 
strategy.« •

Der Kaufvertrag zwischen der Schätzl Druck & Medien GmbH und Müller Martini für eine VBA/
Vareo/InfiniTrim-Anlage wurde während der Hunkeler Innovationdays unterzeichnet. | 
The purchase agreement between Schätzl and Muller Martini was signed at the Muller Martini 
stand at the Hunkeler Innovationdays.
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Canon
Using the Emotional 
Power of Print
 
The company showcases the Océ Océ 
ProStream 1000 continuous feed 
inkjet press, the Océ VarioPrint i300 
sheetfed inkjet press and the Canon 
imagePRESS C10000VP sheetfed toner 
press as well as introduces the Océ 
JetStream Graphira. More important 
however, is its approach on how using 
the emotional power of print can  
help customers develop and achieve 
business success.

Nowadays it is »not enough to talk to 
service providers«, says Peter Wolff, 
Vice President PPP EMEA Commer-
cial Printing, Canon. Therefore, the 
company does more and also talks to 
the customers of customers in order 
to educate and make everyone aware 
of the possibilities digital print offers. 
High-value enhancements enable new 
services, applications and business 
opportunities that reflect in improved 
profits. 
 Peter Wolff, Vice President PPP 
EMEA Commercial Printing, com-
ments, »Many brands are struggling to 
engage with customers through digital 
channels alone. Thanks to digital print 
technology, print is helping to fuel 
emotional engagement with consu-
mers through different formats and 
more customized content that can be 
created in almost real-time. Marketers 
can now run dynamic brand cam-
paigns and book producers can deve-
lop tailored content using the insights 
they have about their customers. We’re 
working closely with our customers 
to demonstrate how print can offer 
added value and open up new growth 
opportunities.« 
 To demonstrate print’s leading 
role in any multichannel marketing 
campaign, Canon is producing printed 
promotional communication and 

merchandising assets to support the 
coffee table book »Speed«. It demons-
trates in a visually compelling manner 
how brand owners and content publis-
hers can fuel emotion with print.
Peter Wolff concludes, »At Hunkeler 
Innovationdays, we’re here to fuel our 
customers’ vision of how automation 
can be part of their business success 
story. Our close collaboration with ex-
pert partners such as Hunkeler creates 
intelligent end-to-end solutions that 
are critical to improving efficiency 
and profitability. More importantly, 
automation is enabling new business 
models that allow our customers to be 
more creative and offer exciting new 
products and services that address 
changing market dynamics, from 
a single ‘book of one’ to completely 
individualized mailers that redefine 
contemporary direct marketing.«

Océ JetStream Graphira press
Canon introduces the latest edition of 
the Océ JetStream Graphira continu-

ous feed monochrome inkjet produc-
tion press, designed to meet the needs 
of high-volume book producers  
looking for high quality at faster 
speeds up to 254 meters per minute. 
The press works with new Graphira 
inks, which deliver deep blacks and 
smooth shadings and are optimized 
for improved droplet generation, 
resulting in superior and stable long-
term print quality. The Océ JetStream 
Graphira also offers reduced ink  
consumption for less demanding jobs 
and improved cleaning performance 
for minimal operator intervention. 

Inline finishing with various partners
Consistent with the event theme of 
»Success with automation«, the Océ 
VarioPrint i300 is working inline with 
the newly launched Hunkeler Do-
cuTrim cutsheet finishing solution. 
The multifunctional workflow will 
enable customers to automate cutting, 
perforating, and sequential stacking. 
This gives customers the flexibility 
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Canon has enhanced 
the Océ ProStream with 
the addition of a new 
optional Inline Quality 
Control system enabled 
by a high-speed camera.

The company introduces 
the latest edition of the 
Océ JetStream Graphira 
continuous feed mono-
chrome inkjet production 
press.



to produce a wide variety of applica-
tions, including high quality direct 
mailers and magazines, while achie-
ving optimal productivity for increa-
sed operational efficiency. 
 »Hunkeler is entering the fast 
growing inkjet sheet market with new 
Universal Sheet Processing«, says  
Michel Hunkeler, CEO Hunkeler AG. 
»The first product in that portfolio is 
the DocuTrim. This unique system 
reduces the processing and finishing 
time by cutting, dynamically perfora-
ting, collating and stacking of docu-
ments inline in one process step with 
the digital printer. We are happy to 
work with our long standing partner 
Canon to showcase the DocuTrim 
inline with the Océ VarioPrint i300 at 
Hunkeler Innovationdays 2019.«
 The Océ ProStream runs inline 
with the Hunkeler Generation 8, a 
finishing line for cut-to-stack produc-

tion, delivering applications such as 
posters and magazines in real-time, 
while other pre-finished applications 
including customized mailers are also 
on display.
 The Canon imagePRESS 
C10000VP with inline booklet maker 
on show demonstrates the device’s 
outstanding media handling capabi-
lities. To date, the sheetfed toner press 
has more than 1000 successful custo-
mer installations in the EMEA region.

Enhanced capabilities
Canon has enhanced the Océ Pro-
Stream with the addition of a new 
optional Inline Quality Control system 
enabled by a high-speed camera.  
This new option provides print quality 
feedback based on dedicated detec-
tion patterns and automatically initia-
tes compensation measures, ensuring 
superior print quality and minimizing 

waste and operator intervention. 
 In addition to handling dyna-
mic variable format lengths, the Océ 
ProStream can now work with an even 
broader range of media, supporting 
papers up to 300 grams per square 
meter, due to an enhanced paper 
transport and drying station.  

Prisma workflow solutions
All Canon’s live demos are supported 
by PRISMA workflow solutions – a 
versatile and intuitive portfolio of 
workflow software that addresses the 
print production demands of industri-
al customers, from data input and pre-
press tasks, to production manage-
ment and workflow design. PRISMA 
workflow solutions enable customers 
to take full advantage of automation 
across the entire workflow. •
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Stop by – we look forward to seeing you there!

The Right Solution for Every Operation
Muller Martini presents exciting workflows

Workflow 1*

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

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

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.

Workflow 2*

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

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

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

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

*
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Elcograf
Two HP PageWide T490 
Systems Installed 

The leading printing company in Italy 
and abroad, is one of the top three 
printing companies in Europe born 
from the merger between Mondadori 
Printing and Pozzoni printing busi-
nesses, completed the installation of 
two HP PageWide T490 systems in its 
Cles (TN) plant. Today Elcograf can 
offer a wide range of products: from li-
mited print runs to high-volume print 
runs, with a huge number of copies in 
a very limited period of time thanks to 
in-line finishing. »With the machines 
we used so far, the main problems 
were related to the slowness in prepa-
ring job,« said Domenico Fasoli, Plant 
Manager at Elcograf. »Even if this 
never impacted on the quality of our 
products. The HP system is very easy 
to use, and the transition has been 
smooth also thanks to the support we 
received from HP in every phase of the 
process. This is more than a simple 
deal: I think it is the beginning of a 
partnership which, I am sure, will help 
us improve our business.«

Elcograf is the result of the merger of 
the printing businesses of two compa-
nies which have a century of history in 
common. Today it can count on more 
than two thousand employees at work 
in its ten plants in Italy, as well as on 
modern and high-performing systems. 
The HP PageWide T490 printing sys-
tem offers exceptional printing speed, 
unprecedented productivity and 
top-quality results, with clear text and 
a high optical density of black. Thanks 
to its flexibility, it meets the needs of 

those companies considering the re-
placement of an existing offset system, 
for example, for lower print runs or to 
be managed dynamically. With the 
current setup, Elcograf aims to cover 
print runs from 500 to 500,000 copies, 
managing different jobs without stop-
ping its machines as changes are made 
sequentially, to efficiently satisfy the 
demand of a market characterized by 
low print runs, increasingly low stocks 
and the possibility of ordering more 
reprints during the year. •
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Elcograf completed  
the installation of two  
HP PageWide T490 
systems in its Cles  
(TN) plant.



 
25   

27th February 2019

Tobias Deichelbohrer, Prokurist

INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS

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 
defi nitely should be on your list. Discover innovative solutions by Konica Minolta –
like the AccurioLabel 190 for efficient short label printing in high quality. 

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

Innovation that works. For you.

For more information 
please see:
www.konicaminolta.eu/
professional-printing

Burgo Group
Spezielle Treatments 
für den High-Speed-Inkjet 
»Wir sind ein italienischer Papierkon-
zern, produzieren unter anderem auch 
Commodity-Papiere sowie gestrichene 
Papiere für den LWC- und MWC-Be-
reich (light weight und middle weight 
coated paper) und neu auch für den 
Inkjet-Bereich.« Auch spezielle Treat-
ments für den High-Speed-Inkjet sind 
ein Thema. Treatments, die bewirken, 
dass die Tinte auf der Oberfläche des 
Papiers haften bleibt und das Was-
ser durch das Papier hindurchgeht. 
Die Grammaturen bewegen sich 
teilweise von 70 bis 160 Gramm pro 
Quadratmeter. Kunden sind unter 

anderem Rechenzentren, teilweise 
auch Druckereien, Institutionen wie 
Gemeinden etc. »Kunden eben, die 
eine High-Speed-Maschine haben.« 
Central Europe, DACH, Tschechien, 
Slowakei, Ungarn, Kroatien sind  
wesentliche Märkte des Unterneh-
mens. »Wir liefern aber auch Overseas, 
nach Ozeanien und Südamerika. 
Aber 90 Prozent unserer Ware bleibt 
eigentlich in Europa.« Der Papier-
markt ist hart umkämpft, besonders 
der Commodity-Markt sei besonders 
schwierig.   •
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Auf die Plätze, fertig, los!
Eine Messe im Aufbau

27th February 2019

Hunkeler Innovationdays
The Show is Running



www.innovationdays.com

The Print Industry Event

www.innovationdays.com

DRYING AT THE SPEED OF LIGHT

®

www.innovationdays.com

innovationdays 2021

See you!

February 22 to 25, 2021
Lucerne, Switzerland

Unbenannt-2   3 15.02.19   15:28

Safe the date

CRAWFORD

Winkler +
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SPEZIAL-KLEBSTOFFE
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Show Daily printed by the

Xerox® Trivor® 2400

High Fusion Inkjet Press

+ Color Hike

Fast. Flexible. Transformative. See how Speed 
Boost alters space, time and margin on the 
Xerox® Rialto®. 

Experience it at Xerox Booth P1.

Xerox® Rialto® 900 MP Inkjet Press

Can speed    
change your  
perception 
of time?


