
Schulungsunterlagen, Handbü-
cher, Fotokalender und ähnliche
Druckerzeugnisse werden heute
häufig mit einer Drahtkammbin-
dung versehen. Bei den vorherr-
schenden kleinen und mittleren
Auflagen stellt das Bohren von
Lochreihen für Drahtkammbin-
dung eine wirtschaftliche Alter-
native zum Stanzen dar.
Es können Stapel bis 50 mm
Höhe in einem Arbeitsgang ge-
locht werden, die sich aus un-
terschiedlichen Materialien zu-
sammensetzen. Die fertig zu-
sammengetragenen Broschüren
werden inklusive Cover, Falz-
bögen oder Seiten mit aufge-
spendeten Artikeln im vollen
Stapel verarbeitet. Je nach
Buchstärke können dann meh-
rere Exemplare zu einem Stapel
zusammengefasst und gebohrt
werden.

Multi-Lochung

Auf den Dür-
selen-Papier-
bohrmaschi-
nen kommen
für das Bohren
von Multi-Lo-
chungen meist
acht Bohrköp-
fe gleichzeitig
zum Einsatz,
die mehrfach
in den Stapel
fahren. Beim
Bohren von Ka-
lendern können
es aufgrund der
größeren For-
mate auch mehr sein. Die hohe
Positioniergenauigkeit des elek-
trischen Schiebetisches stellt si-
cher, dass die Löcher nachher
exakt in den Drahtkamm passen.

Im Leistungsvergleich vorne

Je nach Lochanzahl, Format
und Teilung benötigt eine Bohr-
maschine drei, vier oder fünf
Hübe pro Stapel. Jeder Hub
dauert rund drei Sekunden. Das
bedeutet zum Beispiel für ein
Format DIN A4 mit Teilung 2:1,
23 Löcher sowie eine Bohrzeit
von nur zehn Sekunden pro 50
mm Stapel.
Auf den Dürselen-Bohrautoma-
ten lassen sich so bis zu 550
Stapel pro Stunde verarbeiten.
Bei den von Hand bedienten
Maschinen muss die Zeit für
das Ausrichten und Anlegen der
Stapel hinzugerechnet werden.
Bei den Teilungen 2:1 und 3:1
wird im Vergleich zum Stanzen
ein Mehrfaches an Leistung er-
reicht.
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D
Multi-Lochungen bohren – Dürselen-Maschinen als Alternative zum Stanzen

Drahtkamm: flexibel bei Material, Format und Teilung

Lochbild 2:1, 16 Löcher in DIN A5 – die Bohrer bohren

durch programmiertes Verschieben mehrfach eng

nebeneinander.

Der Bohrautomat Dürselen PB.15 für konstant hohe Leistung und vollauto-

matischen Arbeitsablauf beim Bohren von Drahtkammlochungen.



Keine Verarbeitungsprobleme

Materialien wie Kunststoffcover,
Fotopapiere oder Pappeinbän-
de bereiten aufgrund von Sprö-
digkeit, Klebeneigung und ho-

her Materialstärke beim Stanzen
häufig Probleme. Kanten bre-
chen, das Material verklebt oder
reißt aus. Solche Schwierigkei-
ten lassen sich beim Bohren
ganz vermeiden. Die Hubge-
schwindigkeit und die Drehzahl
der Bohrer können individuell
auf das Bohrgut eingestellt wer-
den. So lassen sich die unter-
schiedlichsten Materialkombi-
nationen effizient und in perfek-
ter Qualität lochen.

Formatwechsel

Beim Wechseln zwischen ver-
schiedenen Formaten und Tei-
lungen ist kein neues Werkzeug
vonnöten. Die Bohrköpfe wer-
den mit Hilfe von Distanz-
stücken schnell und sicher neu
positioniert. Die menügeführte
Touchscreensteuerung der Dür-

selen-Bohrmaschinen erlaubt
einfaches Erfassen neuer Loch-
bilder. Einmal erfasste Pro-
gramme werden gespeichert
und können bei Wiederholung
des Auftrags per Knopfdruck
abgerufen werden. Zur Verände-
rung des Lochdurchmessers
werden mit wenigen Handgrif-
fen die Papierbohrer gewech-
selt. Die Bohrmaschine kann
damit ohne zusätzliche Kosten
flexibel für wechselnde Format-
längen (= Lochanzahlen), Teilun-
gen und Durchmesser einge-
setzt werden.
Weitere Informationen und Videos
zum Bohren von Drahtkammlo-
chungen stehen für Interessierte
auf der Dürselen-Homepage
unter www.duerselen.de zur
Verfügung.
Dürselen
Tel. 0 21 66 / 60 91 74
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Die Bohrmaschine Dürselen PB.16

mit elektrischem Schiebetisch und

Touchscreen zum Programmieren

der Bohrschritte.

Der Klebstoffhersteller Jowat
(Detmold) erweitert sein Pro-
duktprogramm für die Druckver-
edelung. Mit der neuen Pro-
duktfamilie Jowat PermaCoat
bringt das Unternehmen Disper-
sions- und UV-Lacke sowie
Primer auf den Markt.

Die »fünfte« Farbe ...

Die UV-Lacke der neuen Serie
sollen ein sehr gutes Verlaufs-
verhalten aufweisen. Darüber hi-
naus seien sie geruchsarm so-
wie von hoher Kratzfestigkeit

und Gleitfähigkeit, abhängig von
Material und Weiterverarbeitung
auch klebe- und prägefähig. Das
Programm beinhaltet sowohl

UV-Glanzlack für die Lebens-
mittelverpackung als auch UV-
Mattlack mit hohem (Stumpf-)
Matteffekt und minimaler Struk-
turbildung.
Der Dispersionsprimer soll auf
schwierigen Untergründen für
eine gute Haftung sorgen und
ist, wie alle Jowat-PermaCoat-
Produkte, im In- und Offline-
Druckverfahren auf den gängigen
Flexo- und Offset-Druckma-
schinentypen mit Walzen- und
Kammerrakelauftrag einsetzbar.
Jowat
Tel. 0 52 31 / 7 49-0

S
Jowat AG stellt neue Produktfamilie transparenter Drucküberzugslacke vor

Schützen, Oberfläche festigen, Effekte erzeugen

Anwendungsbeispiele aus der

Jowat-PermaCoat-Produktlinie.


