
Zur Druck+Form 2013 stellt Bin-
derhaus auf 64 m2 Ausstellungs-
fläche sein Maschinenprogramm
zum Nuten, Rillen, Perforieren,
Mikroperforieren, Prägen und
Stanzen, Autobond-Thermola-
miniermaschinen, Zählmaschinen
und Streifeneinschussgeräte so-
wie Dürselen-Papierbohrma-
schinen vor.

Messe-Neuheit im Bereich Nuten

Das Nutmaschinenprogramm
umfasst Modelle mit Hochsta-
pelanleger, Unterflursauganle-
ger oder Schrägrollenbahn. Als
Messe-Neuheit wird die speziell
für den Digitaldruck konzipierte
R450-AF gezeigt, eine vollauto-
matische Nut-, Rill- und Perfo-
rationsmaschine.
Die Nut- und Rillmaschinen las-
sen sich modellabhängig mit
verschiedenen Perforations-,
Mikroperforations-, Stanz- und
Prägewerkzeugen ausrüsten. Es
kommt ausschließlich das Buch-
druckverfahren zum Einsatz.

Dabei verdichtet das Nutwerk-
zeug die Papierfasern, anstatt
sie zu dehnen. Auch so ge-
nannte schwierige Papiere plat-
zen dadurch beim Falzen nicht
auf und das Einrüsten erfordert
nur wenige Augenblicke. Die
Perforation baut nicht auf und
bildet keinen Stanzgrat.

Reichlich Druck und Hitze

Mit Autobond führt Binderhaus
eine Thermolaminiermaschine
vor, die bis zu sechs Tonnen
Druck und verlässlich konstante
Hitze bietet. Beides ist wesent-
lich, damit die Laminierfolie
auch beim Nuten, Rillen oder
Falzeinbrennen sauber anhaften
bleibt. Möglich macht dies die
massive Bauweise der Ma-
schine und eine spezielle Heiz-
technik. Bis zu 170 m/min bei
einseitiger oder zweiseitiger La-
minierung sind möglich. Dank
modularem Aufbau stehen unter
anderem Palettenanleger mit
Heidelberg-Hinterkantentrenner,

Unterflursauganleger und Rüt-
teltisch- oder Palettenauslage
zur Verfügung.

Bogen für Bogen

Als Zählmaschine zeigt Binder-
haus das Modell Protec CM2,
welches Grammaturen bis zu
500 g/m2 zählt. Die Maschine
ermöglicht das Abzählen oder
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Weiterverarbeitung

D
Binderhaus präsentiert breit gefächertes Produktprogramm auf der Druck+Form

Druckweiterverarbeitung auf höchstem Niveau

Autobond-Thermolaminiermaschine für die Druckver-

edelung bis zum Format 106 x 145 cm, ein- oder zwei-

seitig, Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 170 m/min.

Binderhaus Nut- und Rillmaschine R50/14-HSA mit

Hochstapelanleger. Die Anlage leistet bis zu 14.000

Takte/Stunde.

Vergleich von 250 g/m2-Druckbogen,

die ungerillt beim Falzen aufplatzen

(unten), auf der Binderhaus-Rillma-

schine gerillt jedoch beim Falzen

völlig unversehrt bleiben.

schenk
Hervorheben



Weiterverarbeitung

Unterteilen eines Stapels mit
eingeschossenen Papierstrei-
fen. Der spezielle Sauganleger
unterscheidet sich von her-
kömmlichen Zählmaschinen
durch die schonende Arbeits-
weise. Es tritt kein Zerkratzen
von frisch bedruckten oder
empfindlichen Oberflächen auf.
Zudem unterbleibt die sonst üb-
liche Eckendeformation durch
den Zählprozess.
Als Alternative wird das Strei-
feneinschussgerät Kompakt zu
sehen sein. Es lässt sich an be-
liebigen Druckmaschinen oder
Weiterverarbeitungsmaschinen
einsetzen.

Alles aus einer Hand

Mit dem Messeauftritt ent-
spricht Binderhaus dem aktuel-
len Trend in vielen Druckereien,
die Druckweiterverarbeitung wie-
der inhouse zu integrieren. Vor-
teile sind eine erhöhte Wert-
schöpfung, eine spürbare Re-

duzierung von Durchlaufzeit und
Logistikkosten sowie ein besse-
rer Einfluss auf die Produktqua-
lität. Beispiel: das Nuten als Er-
gänzung zur vorhandenen Falz-
maschine. Hier sieht man sofort,
ob die Nut korrekt platziert
wurde.
Bei der Inhouse-Thermolaminie-
rung sind selbst kleinste Los-
größen wirtschaftlich herstellbar
– und sowohl Digital- als auch
Offsetdrucke in großen Auflagen
konkurrenzfähig mit Matt-, Glanz-
oder Effektfolie veredelbar.
Binderhaus
Tel. 07 11 / 3 58 45 45
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