
Veredeln

D
as veredeln von Papieren durch La-
minat oder Cellophan wird auch für
den Digitaldrucker ein immer wichti-

geres Thema.
Laminiert wird vorwiegend beidseitig. Die
Folien welche in verschiedensten Stärken,
matt, glänzend oder strukturiert angeboten
werden, gibt es im Taschenformat oder
auch auf Rollen. Sie reagieren auf Hitze
und haften dadurch amPapier. BeimLami-
nieren ist die Folie immer größer als das
Trägermaterial.Dies führt beimnachträgli-
chen Schneiden insofern zu Problemen, als
eine saubere Kante nicht vorhanden ist. Es
muß demnach vor dem maschinellen
Schneiden per Hand eine Kante geschnit-
tenwerden.Andersverhält sichdiesbeiLa-
minerstraßen. Hier wird mittels Hochsta-
pelanlage und automatischemFeeder gear-

beitet. Nach der Laminiereinheit duchläuft
das Produkt auch einen Cutter. Hier ist je-
denfalls sehr genau darauf zu achten, wel-
che Papiere verarbeitet werden. Automati-
sche Feeder haben oft Probleme mit dem
gewellten Papier, wie es nach dem Bedru-
ckenmit digitalen Systemen der Fall ist. Es
kommt zu Ungenauigkeiten, welche sich
im Bereich des Cutters fortsetzen.
Cellophanieren ist eine fürvorwiegendein-
seitigeBeschichtungmittels einerPolypro-
pylenfolie besser geeignete Variante. Auch
hier wird mit Hitze gearbeitet. Die Folien
sind hauchdünn, daher kommt es bereits
bei Papieren ab 135g zu keinem Aufrollen
desMaterials bei einseitigerBeschichtung.
EinweitererVorteil besteht darin, daßbeim
Cellophanieren die Folie immer kleiner ist
als das Trägermaterial. Durch die dünne
Folie können die einzelnen Bögen von
Hand oder mittels eines Separators amGe-
räteauslauf automatisch sehr einfach ge-

trenntwerden.Esergebensichnunvier ein-
wandfreie Schneidekanten um die Bögen
auf ihr Endformat zu schneiden. Cellopha-
niert wird z.B. bei Buchumschlägen, Post-
karten udgl.

Schneiden

D
aß Papier nicht gleich Papier ist, weiß
derDigitaldrucker spätestenswenn er
es nach dem Bedrucken weiterverar-

beitet. Schon beim Schneiden können sich
bereits erste Probleme ergeben. Selbst har-
ter Solinger Stahl bricht und splittert wie
fernöstliches Plastik, nachdem er zum
Zweck des Schneidens mit Karton wie er
im Digitaldruck vorkommt in Kontakt ge-
kommen ist. Sind die Papiere an sich schon
hart, kommt es durch den Tonerauftrag,
welcher an derOberfläche des Papiers liegt
zu einer Konsistenz nahe der einer Blech-
platte. Um solch hartesMaterial zu schnei-
den, ist ein Messer notwendig, welches
eine andere Art der Schneide aufweisen.
Schneidemaschinenhersteller haben da-
rauf bereits reagiert. Es werdenMesser mit

einem zuzüglichen Winkelschliff angebo-
ten. Um dann auch wirklich problemlos
schneiden zu können, ist beim nachträgli-
chenAnschleifen des zweiten Schliffes auf
den Neigungswinkel und die Positionie-
rung dieses zusätzlichen Schliffes jeden-
falls genau zu achten.

Sammeln

B
ei der Broschürenfertigung soweit
diese nicht online nach dem Drucker
passiert, gibt es für das Zusammtra-

gen und Sortieren, je nachdem wie hoch
die jeweiligen Auflagen sind, die unter-
schiedlichsten Möglichkeiten.
Einmal Handanlagegeräte, welche für
kleinsteAuflagen zwar ein hervorragendes
Preis-/ Leistungsverhältnis bieten, bei de-
nen jedoch die Papierzufuhr, Ausrichtung
und Entnahmemanuell ablaufen und daher
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Kaum ein Blatt Papier welches ein digitales Drucksystem verläßt bleibt wie es ist.

Es wird weiterverarbeitet. Die Möglichkeiten der manuellen aber auch automatischen

Weiterbearbeitung und Veredelung von Digitaldrucken sind mannigfaltig. Die Probleme

die sich daraus ergeben können auch, kennt Endfertigungsspezialist Karl Ammerer.





auch permanent einen Bediener benötigen.
Die automatische Zufuhr läuft meist über
eine vorgeschaltete Zusammentragmaschi-
ne, welche die einzelnenBlätter sortiert und
mittels einer mechanischen Übergabeein-
heit an eine Lagenfalz- und Heftmaschine
übergibt.

Nachdem mittlerweile alle gängigen Ko-
pier- und Drucksysteme vorsortierte Sätze
ausgeben können, hat der erste Hersteller
vonEndfertigungssystemen bereits reagiert
und bietet jetzt ganz neu auch ein Aggregat
an, welches Blatt für Blatt vom Stapel ab-
zieht und der Lagenfalz- und Heftmaschine
zuführt.

Falzen

E
inige digitale Druckmaschinen verar-
beiten Papiere vonRollen. Diese Papie-
re sind grundsätzlich gegen die Lauf-

richtung geschnitten. Dadurch ergeben sich
Probleme beim Falzen. Falzt man Papier
gegen die Laufrichtung bricht es zwangs-
läufig. Selbst starkes Papier ab 140 g muß
bereits genutet werden. Karton mit 250 g
wie er üblicherweise für Einladungen, Kar-
ten und ähnlichem verwendet wird, sowie-
so. Befindet sich nun Toner genau dort wo
gefalztwerdenmuß,würde dieser ohne eine

vorher angebrachte Nut absplittern.
Hier ist es notwendig nicht wie früher üb-
lich rotativ zu Rillen, sondern das Material
schonend zu verdichten. Maschinen mit
„Pressmatrizen“ verhindern ein Aufschnei-
den desKartons und werden den Material-
voraussetzungen im Digitaldruck gerecht.
Um im Bereich des Papiereinzuges pro-
blemlos separieren zu können, empfiehlt es
sich weiters eine Maschine zu wählen, wel-
che über einen Sauganleger verfügt.
Auch die statische Aufladung des Papier
während des digitalen Druckvorganges die
sich nur langsam abbaut, macht bei der
Weiterverarbeitung Probleme. Hier verhält
es sichbeimFalzenwie auchbeimRillen so,
daß die Trennung der Bogen nur dann gege-
ben ist, wenn die Falzmaschine mit einem
Sauganleger ausgestattet ist.

Heften

B
ei dem Lagenfalz- und Heftaggregat
sollte besonderes Augenmerk auf die
Art der Heftung gelegt werden. Soge-

nannte beweglicheUmbieger erzeugen eine
völlig flach anliegende Heftklammer, wel-
che erstens optisch ansprechender ist als
dies bei herkömmlichen Matrizenumbie-
gern wie sie in leistungsschwächeren Mo-
dellen eingesetzt werden der Fall ist, zwei-
tens auch der Broschüre als solcher einen
besseren Halt verleihen da die Heftklam-
mer auf ihrer ganzen Länge im Falz an-
liegt.
Unterschiede gibt es auch beim Einzug und
den Falzwalzen der sich amMarkt befindli-
chen Systeme. Im Bereich des Einzuges
sollte auf einwandfreien Transport, wie
auch auf die Ausrichtung der einzelnen
Blätter geachtet werden. Dies wird in der
Regel durch ein Einzugsband, Vertikalrütt-
ler undGlattstoßer erreicht. Die Falzwalzen
sollten aus Stahl sein. Das gewährleistet ei-
nen besseren Transport als dies bei Gummi-
walzen der Fall ist.
Ist die Broschüre nun geheftet und gefalzt,
so ist zumindest bei umfangreicheren Bro-
schüren ein Frontbeschnitt für eine saubere
vordere Kante der Broschüre notwendig.
Dieser wird online an die Lagenfalz- und
Heftmaschine von einem Trimmer, idealer-
weise mit Anpressfunktion für einen besse-
ren Falz durchgeführt.
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Binden

F
ür die klassischeBindung vonBroschü-
ren, Büchern, Kalendern usw. gibt es
für jede Anwendung, wie auch für je-

den optischenGeschmack die richtigenGe-
räte und Maschinen.
So binden zum Beispiel einige Druckma-
schinen online im Gerät mittels eines mit
Klebstoff beschichteten Leinenbandes.
Nachdemhier zumeinenvonderBlockstär-
ke Grenzen gesetzt sind, zum anderen aber
auch z.B. Farbkopien oder sonstiges vorge-
fertigtes Material eingeschossen werden
muß, sind diese Systeme nur bedingt an-
wendbar. Für jene Anwender, welche um-
fangreichere Bücher binden empfiehlt es
sich auf ein Offline-System auszuweichen
welches ebenso mit einem klebstoffbe-
schichteten Leinenband arbeitet aber sonst
mehr Bearbeitungsspielraum läßt. Zudem
ist hier auch das Bedrucken der Binder-
ücken möglich.
Auch für die Heißklebebindung sind heute
kompakteMaschinenamMarkt,welchemit
automatischer Umschlagpresse und Fräse
ausgestattet sind. DieHeißklebebindung ist
zweifelsohne die im Betrieb günstigste Va-
riante.
Beide oben beschriebenen Bindevarianten
sind nicht mit der Thermobindung zu ver-
gleichen. Hier wird nämlich mit vorgefer-

tigten Mappen gearbeitet, welche im Falz
mit Klebstoff beschichtet sind. Was zum
Nachteil hat, daß die ideale Rückenbreite
des Bindegutes eher zufällig und daher sel-
ten gewährleistet ist.
Bei der Plastikeffet-, Drahtkamm- und der

Coilbindung wird mehr oder weniger nach
dem gleichen Prinzip gearbeitet. Zuerst
wird das Bindegut mit dem für die ge-
wünschte Bindung entsprechenden Werk-
zeug gestanzt. Automatische Stanzmaschi-
nen sind auch online an Drucksysteme er-
hältlich. Hier stanzt die Maschine Blatt für
Blatt und passt dieGeschwindigkeit der des
Druckers an. Im Standalone-Bereich sind
Maschinen zum verarbeiten von Bögen bis
zu 700 x 700 mm erhältlich. Diese werden
dann vorwiegend zur Kalenderproduktion
eingesetzt. Für den Digitaldrucker reicht
zumeist eineMaschine für Formate bisDIN
A4. Auch hier sind Automatikstanzen –

wenn es sich um große Mengen handelt –
die optimale Lösung. Bei diesen Maschi-
nentypen werden Papiere mit Dicken bis zu
3 mm automatisch eingezogen und nach
dem Stanzvorgang seitenrichtig ausgelegt.
Bei elektrischen oder Handanlage- Stanz-
maschinen legt der Bediener bis zu 3 mm
Stanzgut an.DasStanzen erfolgt sodann au-
tomatisch. Auch bei diesen Typen sindMa-
schinen mit auswechselbaren Werkzeugen
erhältlich. So könnenmit nur einerMaschi-
ne alle gängigen Locharten gestanzt wer-
den.
Für den Schließvorgang sind für alle Ring-
bindungen automatische und auch manuel-
le Maschinen und Geräte am Markt. Den-
noch gibt es wesentliche Unterschiede. So
werden für die Plastikeffetbindung welt-
weit nur von einemHersteller Binderücken
auf Endlospapier haftend angeboten, was
den automatischen Transport des Materials
ermöglicht. Ähnlich verhält sich die Sache
bei der Coilbindung. Hier ist lediglich ein
maschinelles einhängen und verschließen
der Spirale möglich. Bei der Drahtkamm-
bindung wird wenn man automatisch
schließt Draht auf Spulen angeboten. Dies
ermöglciht nicht nur einen einwandfreien
Transport der Drahtkämme, sondern auch
das verarbeiten von jeder x-beliebigen Län-
ge des jeweiligen Buches. Das Buch selbst
wird bei jeder der beschriebenen Bindun-
gen von Hand angelegt.
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