
G
emäß dieser Vereinbarung wird La-
sercomb ab sofort europaweit alleini-
ges Vertriebsunternehmen für das

System DigiComb 2000 von Aprion Digi-
tal (Herzliya/Israel) sein – der neuen Bo-
gendruckmaschine mit Tintenstrahl- Tech-
nologie. Das System ist in der Lage, Well-
pappe- und andere Verpackungsmateria-
lien bis zu einem Format von 160 x 260 cm
in Farbe und einer Auflösung von bis zu
600 dpi zu bedrucken. Die Produktionsge-
schwindigkeit reicht dabei bis zu 180 qm
pro Stunde (in mittlerer Qualität sogar bis
zu 360 qm). Der Tintenstrahldruck, den die
Verpackungsindustrie bislang nur für Co-
dierungs- und Testzwecke sowie in der
Musterproduktion einsetzte, kann nun zum
Drucken einer breiten Palette von Auf-
tragsarten, einschließlich Displays und
Kartonmaterialien für hochwertige Pro-
dukte, genutzt werden. Gleichzeitig wird
aber auch die Möglichkeit geboten, volldi-
gitalisierte Arbeitsabläufe zu nutzen und
Just-in-time- Arbeiten zu einem interes-
santen Preis liefern zu können.
Kernstück der neuen DigiComb 2000 ist

die von Aprion gelieferte Technologie, die
als „MAGIC„ (Multiple Array Graphic Ink-
jet Color) bezeichnet wird und auf Druck-
köpfen mit einemmehrlagigen Aufbau ba-
siert. Diese Druckkopftechnologie ist nur
wenigeMillimeter starkundermöglichtdie
Herstellung von Druckköpfen in beinahe
beliebiger Länge und Breite. Die Leistung
der gegenwärtigen Produktgeneration von
Aprion wird bei 25.000 Tintenpunkten pro
Sekunde eingestuft.

LasercombSystems

L
asercomb ist weltweit in über 50 Län-
dern vertreten und bietet eine komplet-
te Produktpalette für den Entwurf und

die Herstellung von Verpackungen in der
Wellpappe- und Kartonverarbeitungsindu-
strie an. Das Unternehmenmit Fertigungs-
einrichtungen in Deutschland und inMalta
ist auf seinem Gebiet führend und gehörte
zu den ersten, die bei der Herstellung von
Flachstanzformen für die Verpackungs-
produktion aktuelle Lasertechnologien

einsetzten. Im Rahmen der abgeschlosse-
nen Vereinbarung hat Lasercomb einen
neuen Geschäftsbereich, Lasercomb Sys-
tems, eingerichtet, der für die Installation,
Wartung und den Service zuständig ist.
Das Unternehmen wird auch die von Apri-
on entwickelten Spezialtinten vertreiben,
die sich an die unterschiedlichsten Be-
druckstoffe anpassen lassen.Dazu gehören
auch wasserbasiernde Tinten, mit denen
sogar auf schwierigen Materialien, wie z.
B.Vinyl, gedrucktwerdenkann.DieseTin-
ten sind wasserfest und lichtbeständig
(UV-resistent) und außerordentlich abrieb-
fest, was absolut zu den Voraussetzungen
in der Kartonagenproduktion gehört, in der
zerkratzte bzw. unansehnliche Verpackun-
gen entgangenen Umsatz bedeuten.
Entwickeltwurde darüber hinaus auch eine
Auswahl an UV-härtenden Tinten, bei de-
ren Aushärtung („Trocknung“) keine Lö-
sungsmittel verdampfen. Solche Tinten
werden eingesetzt, wenn die Anforderun-
gen in bezug auf Wasser-, Licht- und Lö-
sungsmittelbeständigkeit oder Abriebfes-
tigkeit noch höher gesteckt sind.

DIGITALDRUCK

Der farbige Tintenstrahldruck mit hohen Geschwindigkeiten und Auflösungen führt bereits

in vielen Bereichen der Druckindustrie zu großen Veränderungen. Nach der kürzlich

bekanntgegebenen Vereinbarung zwischen Aprion Digital und Lasercomb Systems wird

auch die Verpackungsindustrie die Vorteile dieser Technologie bei bestimmten Einsatzarten,

wie der Herstellung und dem Druck von Karton- und Wellpappenprodukten, nutzen

können. Im reinen Produktionsablauf ist der Begriff „Workflow“ bereits verankert. Der

Wunsch der Unternehmen nach mehr Flexibilität bringt jetzt aber auch die Hersteller von

kommerziellen Workflow-Applikationen auf Trab. Gefragt sind neue Lösungen, welche die

gesamten Geschäftsabläufe mit einem einzigen System unter Kontrolle bringen.
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Lasercomb vertreibt Aprions DigiComb

Laser-Digitaldruck auch für die
Verpackungsherstellung

Ein Magazin wie X-media braucht auch entsprechende Inhalte. Wir suchen deshalb

Fachjournalisten
Wenn Sie von Natur aus neugierig sind, nicht alles sofort glauben und mit der deutschen

Sprache umgehen können, dann hätten wir eine Herausforderung für Sie. Helfen Sie uns,

X-media mit gut recherchierten Superstories zu füllen, über die auch gesprochen wird.

Schicken Sie bitte eine kurze Bewerbung an das X-media Redaktionsbüro, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,

Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/1165760, Mail: office@x-media.at, messer@salzburg.co.at,
Wir melden uns dann sofort bei Ihnen



E
iner der Schwerpunkte von Kodak
Polychrome auf der Dataprint ist das
digitale Rasterproofgerät Kodak Ap-

proval XP. Der Kodak Approval XP gilt
als das Spitzenprodukt im digitalen Ras-
terproof. Da sowohl der Proofer als auch
der Belichter vom selben RIP angesteuert
werden, entstehen Rasterproofs, die völ-
lig identisch sindmit den Ergebnissen auf
dem Film bzw. der Platte. Die Qualität ist
verbindlich und entspricht exakt dem fer-
tigen Druckwerk.
Mit demApprovalXP ist esmöglich,Mil-
lionen Sonderfarben und sogar Metall-
ic-Farben originalgetreu auf Auflagenpa-
pier im Rasterproof-Verfahren zu repro-
duzieren. Eine neue Palette von Träger-
stoffen und eine innovative Softwarelö-
sung macht es möglich, auch Sonderfar-
ben exakt zu proofen.
Weil der Approval XP den Rasterpunkt
auf original Auflagenpapier bringt, ist er
für denVerpackungsdruck optimal geeig-
net. Verpackungsdruck erfolgt zu einem
großenTeil auch auf transparentemMate-
rial. Mit dem durchsichtigen Trägermate-
rial ist es jetzt möglich, auch diese Pro-
dukte genauso zu proofen, wie sie später
im Druck aussehen werden. Das durch-
sichtige Trägermaterial ist flexibel und
erlaubt die Herstellung überlappender
oder übereinanderliegender Proofs, um
dem Endprodukt genau zu entsprechen
Mit einem Output von mehr als 16 Seiten
A4 pro Stunde ist der Kodak XP 4 der
schnellste Rasterproofer seiner Klasse.
DerKodakApprovalXP4hat ein exklusi-
ves Rollenführungssystem, das ein unbe-
aufsichtigtes Arbeiten über Stunden er-
möglicht. Aufgrund des PostScript RIPs
arbeitet der Approval XP auch im Netz-
werk und kann von allen Usern angesteu-
ert werden.
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I
m Rahmen der Dataprint zeigt Océ erstmals in Österreich den neuen Display-Graphics
Printer Océ CS5090. Diesen Farb-Inkjet-Plotter gibt es ab sofort in zwei Ausführungen
– in 42 und 60 Zoll Breite. Für Dienstleister in diesem Bereich ist das neue Konzept des

CS5090mit seinen 8Druckköpfen besonders interessant. Damit ist es beispielsweisemög-
lich, den Plottermit unterschiedlicher Tinte für Indoor- undOutdoor-Anwendungen zu be-
stücken. Das lästige und oft umständlicheWechseln der unterschiedlichen Tinte fällt damit
zur Gänze weg.
Des weiteren kann der Plotter auch mit der doppelten Anzahl der CMYK-Kartuschen aus-
gestattet werden und bietet dem Anwender dadurch beim Produzieren seiner Farbposter
eine erhöhteGeschwindigkeit. Und das trotz einerAuflösung von 600 x 600 dpi, die für ex-
zellente Ergebnisse sorgt.
Eine weitere Verbesserung stellt das neue Dynamic Thermal Drying System dar. Diese
Neuerung ist dafür verantwortlich, daß Sie eben produzierte Poster sofort nach Fertigstel-
lung weiter verwenden können und nicht warten müssen, bis Ihr Werk getrocknet ist.
Der Océ CS5090 wird im Rahmen der dataprint in Kombination mit dem Océ
CS4050-Farbscanner zu sehen sein. Durch diese Kombination ist es dem Anwender mög-
lich, nicht nur Poster zu drucken, sondern beispielsweise auch analoge Vorlagen zu kopie-
ren bzw. einzuscannen und digital weiterzuverarbeiten. Die dazugehörige Software samt
aller notwendigen Farbprofile wird selbstverständlich ebenfalls vonOcé angeboten und ist
auf der Dataprint im Einsatz.

NeueGeneration im Large Format Printing:
Kodak LFP 3043 und LFP 3062

W
ie gut ein Large Format Printer wirklich ist, erkennt man beim Ausdruck großfor-
matiger Fotos. Gerade in diesem Bereich gab es bisher die meisten Probleme. Ge-
nau aus diesemGrund entwickelteKodak eine neue Familie vonLarge Format Ink-

jet Printern: die Kodak LFP 3043 und LFP 3062.
BeideModelle funktionieren aufBasis von 6-Farben-Piezotechnologie.Die beiden zusätz-
lichen Druckfarben helles Cyan und helles Magenta sorgen für noch feinere Abstimmung
innerhalb des bisher schon sehr großen Farbraums. Mit den neuen LF-Printern von Kodak
kann man sich auf präzise Hautton-Wiedergabe genauso verlassen wie auf die genaueste
Reproduktion zarter Pastelltöne.
DasModell 3062 ist zusätzlich durch die besonders große Druckbreite von 157 cm für an-
spruchsvolle Aufgaben im Display-, Foto- und Proofbereich attraktiv. Die hohe Druckge-
schwindigkeit, einfacheBedienung und geringerWartungsaufwand sindweitere Faktoren,
die für den Einsatz und die Wirtschaftlichkeit der LFP-Familie von Kodak sprechen.
Um den unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender gerecht zu werden, hat Kodak
eine breite Palette anMedien entwickelt, die für die neueLFP-Generation optimal geeignet
sind. So gibt es eine große Auswahl an Papier und Folien für Innen- und Außenanwendun-
gen sowie ein leinenähnliches Gewebe, das etwa für die Reproduktion von Gemälden und
für Portraits hervorragend geeignet ist. Flammenfeste Banner für den Einsatz in Orten mit
strengen Brandschutzbestimmungen runden das Produktportfolio ab.

OcéÖsterreichpremiere:
Display-Graphics Printer CS5090

Kodak Approval
Digtalproofer

auf der Dataprint

Wir brauchen Hilfe bei der Beratung unserer Kunden im RaumWien und suchen einen

Anzeigenberater
Nein, wir wollen keinen Keiler, sondern jemand der die vielen Werbemöglichkeiten,

die ein Heft wie X-media bietet, den potentiellen Inserenten vermittelt und sie dann

bei der Durchführung begleitet

Schicken Sie bitte eine kurze Bewerbung an das X-media Redaktionsbüro, 4893 Zell amMoos, Oberschwand 15,

Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/1165760, Mail: office@x-media.at, messer@salzburg.co.at,
Wir melden uns dann sofort bei Ihnen


