
B
ei Bedrucksstoffen ist das Veredeln
von Oberflächen in vielen Fällen
nicht nur eine optische Maßnahme,

die Printprodukte schöner aussehen lässt.
Die Schutzfunktion und Haltbarkeit steht
oft im Vordergrund, vor allem bei Out-
door-Einsätzen. Doch sind auch hier – vor
allem, wenn das Format jenes einer Speise-
karte überschreitet – Experten gefragt!
„Der Large Format Boom hat uns einen ra-
santen Zuwachs gebracht”, meint Karl
Ammerer, Wiener Chef des gleichnamigen
Zulieferunternehmens in Linz und Wien zu
den Möglichkeiten rund um das Laminie-
ren von Plakaten, vor allem von geplotteten
kleinen Auflagen. Ammerer und sein Un-
ternehmen hat sich rund um die Papierwei-
terverarbeitung bereits einen (Exper-
ten-)Namen gemacht und ortet eindeutige
Trends. „Ähnlich der plötzlichen Anforde-
rungen an das Finishing nach dem was wir
heute weitläufig Digitaldruck nennen,
kommt es im Large Format zu vermehrten
Aufgabenstellungen”, so Ammerer.
Der Grund liegt auf der Hand: Anders als in
der klassischen Plakatproduktion im Offset
werden Plots zumeist in nur kleinen oder
gar kleinsten Auflagen hergestellt, geziel-
ter eingesetzt und haben die Vorgabe, min-
destens gleichlang affichiert zu sein, oft-
mals sogar länger.
Wetter- und andere Einflüsse können dann
einem Large Format sehr zusetzen, es in
kurzer Zeit unansehnlich machen. Karl
Ammerer: „Wir verstehen uns als kontinu-
ierlichen Pionier auf dem Sektor der Pa-

pierweiterverarbeitung und haben uns in
den letzten Monaten auch und gerade inten-
siv mit diesem Thema beschäftigt.“
Freilich kann hier von kleinen, süßen Büro-
laminatoren nicht mehr die Rede sein. Na-
türlich hat Ammerer auch hier genug zu
bieten, übrigens nicht nur qualitiv und
höchst effizient, sondern auch sehr edel im
Produktdesign, also sogar „Agenturkom-
patibel”. Bei Large Format gelten andere
Regeln, und so hat die größte Maschine im
Angebot, der GBC Titan, stattliche Para-
meter. Dieser Heiß/Kalt-Laminator verfügt
nämlich über eine satte Arbeitsbreite von

1600 mm. Angesichts immer größerer
Plotter-Formate schließt sich hier eine
wirkliche Marktlücke, wobei die größte
Nachfrage „eindeutig“, so Karl Ammerer,
„im A0-Bereich besteht“. Hier hat der Profi
eine satte Produktpalette im Angebot.
Aber zurück zu den ganz Großen: Mehr als
1,5 m Arbeitsbreite wollen freilich be-
herrscht sein. Dafür hat der neue GBC Titan
einen gesteuerten Rollenandruck, beson-
ders große, infrarot-beheizte Walzen, Fuß-
schalter und eine integrierte Schneideein-
richtung.
Dieser Großlaminator von GBC ist eine be-
sonders solide Maschine für den Lang-
strecken-Profieinsatz. Trotzdem ist die Be-
dienung extrem einfach: Es gibt ein Uni-
versal-Steuergerät für Höchst- und
Tiefsttemperatur, Arbeitsmodus und Ge-
schwindigkeitsregelung. Dabei hat man
über das große VFD-Display alle Funktio-
nen sofort im Blick.
Trotz der gewaltigen Laminierfläche
schafft der Titan volle fünf Meter pro Mi-
nute. Ebenfalls im Sortiment ist ein „klei-
ner Bruder”, immerhin mit 1000 mm Ar-
beitsbreite.
Aber auch für noch kleinere (aber immer
noch „Large Fomat”) Druckwerke hat Am-
merer Lösungen parat. Die Reihe der Titan
Rollenlaminatoren gibt es ebenfalls bis zu
einer maximalen laminierbaren Breite
von1600 mm, wobei die Länge ein sattes
Anwendungsspektrum bedeutet (optimal
für 36-Zoll Inkjet Plotter).
Aber auch bei der Wahl des Material gibt es
eine große Auswahl. „Neben sehr interes-
santen Oberflächenstrukturen bieten wir
natürlich auch UV-Schutzfolien, ideal für
den Outdoor- bzw. Display-Einsatz”, er-
klärt Karl Ammerer das breite Angebot an
Veredelungsmaterialien.
Die Profis in Sachen Weiterverarbeitung
von Ammerer haben mittlerweile für (fast)
jede Large Format Anwendung die passen-
de Lösung, und der Trend zum Laminieren
hält ungebrochen an, Tendenz steigend.
Denn, so abschließend Ammerer: „Eine
größere Auflage wegen äußerer Einflüsse
ist durch richtiges Laminieren bzw. Ver-
edeln meist nicht mehr notwendig. Neben
der Qualitätssteigerung des fertigen Pro-
dukts sind natürlich auch die Einsparungen
enorm.”
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Ammerer: Laminieren im Large Format-Bereich

Edle Flächen, ganz groß!

BEDRUCKSTOFFE/MATERIALIEN

Nebel KG – seit fast 100 Jahren Partner für
Buchbindereien und Buchdruckereien

D
ie seit 1906 am österreichischen Markt tätige Nebel KG ist unter anderem Ex-
klusivvertreter des Schweizer Unternehmens Peyer Graphic. Das wichtigste
Produkt von Peyer Graphic ist Surbalin®, ein durchgefärbtes Überzugsmaterial

und Vorsatzpapier, das keine weißen Schnittkanten aufweist. Es ist aus hochwerti-
gem Sulfatzellstoff mit schutzlackierter Oberfläche hergestellt und schmutzabwei-
send. Es ist in 50 verschiedenen Farben, Grammaturen von 115 g/m² und 135 g/m²
und 7 verschiedenen Prägungen erhältlich Surbalin® ist besonders für Produkte ge-
eignet, die einer hohen Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z.B. Kinderbücher, Bild-
und Kunstbücher, Romane, Reiseführer, Wörterbücher, Edelverpackungen etc. Sur-
balin®-Produkte gibt es auch als Surbalin® Neon in 4 Farben (gelb, orange, pink und
blau) und 3 Oberflächen (glatt, gerippt und Cadena).

Large Format Printer gibt es mittlerweile genug. Aber diese Produkte dann auch
entsprechend zu veredeln ist schwierig. Large Format Laminierung ist nämlich nicht

alltäglich. Ammerer hat hier mit GBC eine Lösung parat.
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