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Vom Klebebinder ab in den Karton
Verpackautomat VA.02 für einen durchgängigen Workflow

ó Für das Verpacken von Broschü-
renstapeln in Stülpkartons hat Dür-
selen eine automatisierte Lösung ent-
wickelt. Der Verpackautomat VA.02
übernimmt Stapel zwischen 110 und
200 mm Höhe nach dem Klebebinder
oder Sammelhefter und richtet sie
passend zum Verpacken aus. Der Kar-
tonboden wird über den Stapel gezo-
gen und der nun gefüllte Bodenteil
gewendet. Nach dem Wenden wird
der Kartondeckel übergezogen.

Der VA.02 ermöglicht laut Herstel-
ler einen durchgängigen Workflow
vom Binden/Heften bis zur versand-
fertigen Palette sowie eine sicher kal-
kulierbare Leistung. Arbeitskräfte
werden duch die Automatisierung
körperlich entlastet. Auch wird ein
Materialstau beim Verpacken hinter
Klebebindern und Sammelheftern
vermieden.

Die vollautomatische Formatver-
stellung soll das Umstellen auf neue
Kartongrößen in kurzer Zeit ermög-
lichen. Der Transport der Stapel inner-
halb der Maschine erfolgt über Bän-
der, so dass keine Beschädigungen
durch Schieben entstehen können. 

Durch den Formatbereich zwischen
210x210 mm und 250x350 mm las-
sen sich alle gängigen Broschüren-
größen verpacken. Beim Kartonma-
terial kann zwischen Graukarton und
Micro-Wellpappe in verschiedenen
Grammaturen gewählt werden. Durch
integriertes, zuschaltbares Drehen der
Stapel um 90° ist die Zuführrichtung
beliebig. Im Verpackautomaten wer-
den die Stapel passend fürs Verpa-
cken gedreht, ohne dass externe Dreh-
stationen notwendig sind. Darüber
hinaus kann der Stapel um 180°
gewendet werden.

Der neue Verpackautomat des Herstellers Dürselen. 
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www.just-normlicht.com

Kodak verlängert das Bogenformat
ó Kodak hat mit der Nexpress SX
eine neue Druckmaschinenplattform
vorgestellt, die eine Leistung von
maximal 131 Seiten pro Minute, ein
auf 661 mm verlängertes Bogenfor-
mat, Dry Inks mit kleineren Parti-
keln, schwarze Dry Ink mit einer
höheren Dichte, eine neue Light
Black Dry Ink sowie eine Option für
matte Bildoberflächen besitzt.

Durch das verlängerte Bogenfor-
mat vergrößert sich die Druck-
fläche, so Kodak, um 27 Prozent, was
den Makulaturanfall verringere
und die Produktivität erhöhe.

Die Dry Inks mit kleineren Parti-
keln sollen die Körnigkeit reduzieren,
für eine glattere Halbtonwiederga-
be sorgen und den Farbverbrauch
senken. Dank der neuen Light Black
Dry Ink für das fünfte Farbwerk las-
sen sich zudem Grau- und hellere
Schwarztöne besser wiedergeben,
was einen gleichmäßigeren Druck
von Hauttönen zur Folge hat. Mit
der Matteffekt-Option erhalten Dru-
cke inline eine matte Oberfläche.

Die neue Nexpress-SX-Plattform
bietet Druckgeschwindigkeiten von
91, 109 oder 131 A4-Seiten pro
Minute und unterstützt laut Kodak
mehr als 600 Standardoffset-Be-
druckstoffe, darunter gestrichene
und ungestrichene Papiere, Recyc-
lingpapiere, Kunststofffolien, Mag-
netmaterialien, oberflächenstruktu-
rierte Papiere oder Medien mit ein-
gebetteten ID- oder Magnetkarten.

Durch das fünfte Farbwerk kön-
nen Wasserzeichen, vollflächige oder
partielle Seidenmatt-Lackierungen,
MICR-Drucke sowie erhabene Flä-
chen gedruckt werden. 

Wie alle neuen Nexpress-Druck-
maschinen ist auch die Nexpress SX
mit Print Genius ausgestattet, das
Hard- und Software sowie Material-
Know-how umfasst und so ein Pro-
duktivitäts- und Qualitätskontroll-
instrument darstellt. Die meisten
bisher am Markt installierten Nex-
press-Druckmaschinen sollen sich
problemlos auf die neuen Möglich-
keiten aufrüsten lassen.

Die neue Druckmaschinenplattform Kodak Nexpress SX bietet ein verlängertes
Bogenformat an und reduziert so die Makulatur und steigert die Produktivität.

Flexible Leiterbahnen mit Plasma drucken
ó Flexible Leiterbahnen, RFID-
Antennen und Biosensoren auf
Folien sind ein großer Wachstums-
markt. Forscher des Fraunhofer-Insti-
tuts für Schicht- und Oberflächen-
technik (IST) in Braunschweig stel-
len auf der Kunststoffmesse K 2010
in Düsseldorf (27. Oktober bis 3.
November; Halle 3, Stand E91) eine
neuartige Technologie vor: Sie kön-
nen Leiterbahnen aus Metall nun
Energie und Material sparend und
somit nachhaltiger sowie günstiger
auf Kunststoff auftragen. Die Vor-
teile der P3T (Plasma Printing and
Packaging Technology) genannten

Technologie sollen zum Beispiel sein:
Weniger Prozessschritte als bei beste-
henden Verfahren und es lassen sich
Rohstoffe einsparen. 

Die Forscher setzen nicht – wie
bisher üblich – eine vollflächig metal-
lisierte Folie als Ausgangsmaterial
ein, aus der dann durch Entfernen
überschüssigen Metalls die Leiter-
bahnen erzeugt werden (das ist teu-
er). Sie nutzen stattdessen das Addi-
tivverfahren und können damit die
gewünschten Strukturen direkt auf
den Folienträger aufbringen, ohne
Überschuss. Verwendet werden
Atmosphärendruck-Plasma und Gal-

vanik statt Vakuum- und Laserver-
fahren. Das macht die Fertigung laut
IST kostengünstig und ressourcen-
effizient. Die ersten beiden Prozess-
schritte sind Plasma-Drucken (Plas-
ma-Printing) bei Atmosphärendruck
und Metallisierung mit bekannten
galvanotechnischen Methoden.
Beim Plasma-Printing kommt eine
tiefgravierte Walze zum Einsatz, wie
man sie aus dem Tiefdruck kennt.
In den eingravierten Vertiefungen
werden während des Druckvorgangs
auf elektrischem Wege Mikroplas-
men erzeugt, die die Oberfläche der
Kunststofffolie chemisch verändern.
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