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NETZWERK CHROMOS

CHROMOS NETWORK

Daniel Broglie, fährst Du gerne U-Bahn?
U-Bahn fahre ich vor allem, wenn ich unsere Lieferanten in Tokyo besuche. In Tokyo
ist es faszinierend, wie man in Nullkommanichts von einer in eine andere Welt taucht.
Ich bin stolz, dass ich mich trotz anderer Beschriftung gut bis in die Innenstadt navigieren kann – eine echte Herausforderung! Es
ist zudem tatsächlich so, dass dort professionelle Einweiser an den Perrons die Menschen in die U-Bahnen drücken – selbstverständlich auf eine sehr gesittete japanische
Art in weissen Handschuhen.
Die Chromos präsentiert sich und ihre
Bereiche dieses Mal als Netzwerk – dem
U-Bahn-Plan einer Grossstadt nachempfunden.
Ja, wir wollten zeigen, wie viele Prozesse und
Dienstleistungen unsere sechs Geschäftsbereiche und unsere Servicegesellschaft Imsag
abdecken – und wo sich auch Schnittstellen
und Umsteigemöglichkeiten ergeben. Dieser Plan soll unseren Kunden zeigen, wie
einmalig und reichhaltig wir als Handelshaus aufgestellt sind, und sie anregen, mit
uns in neue Welten aufzubrechen.
Und bringt diese Vernetzung den Kunden auch Mehrwert?
Ja, sicher. Vor fünfzehn Jahren war die Druckwelt noch stark fokussiert auf verschiedene Verfahren. Nur exotische Betriebe haben
mehrere Drucktechnologien unter einem
Produktionsdach angewandt. Heute sind
verschiedenste Druckverfahren zur Herstellung derselben Endprodukte möglich: Sei
dies, dass ein Unternehmen aufgrund der
verschiedenen Auflagen im selben Betrieb
Tiefdruck, Flexodruck und Digitaldruck einsetzt, sei dies, dass durch Reihenbauweise
in einer Maschine verschiedene Druckverfahren wie Offsetdruck, Siebdruck sowie Digitaldruck und dann die unterschiedlichen
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Veredelungsverfahren wie Heiss- und Kaltfolienprägung hintereinander eingesetzt
werden.
Was wird heute von der Chromos erwartet?
Um in dieser Vielfalt bestehen zu können
und die für das Unternehmen richtigen Zukunftsentscheidungen zu fällen, braucht es
eine exzellente Beratung. Diese Anforderungen versuchen wir mit unserem Team aus
Spezialisten, die über ein sehr grosses Praxiswissen verfügen, optimal umzusetzen.
Die Frage, die mich dabei begleitet, lautet
jeweils: «Was würde ich an Stelle des Kunden tun, wenn ich die Weichen für meine
nachhaltige Zukunft stellen müsste?».
Die Basis dieses Netzwerkes sind eure
Lieferanten. Auf was können sie zählen?
Getreu unserem Slogan «Starke Marken –
starke Lösungen» vereinen wir unter unserem Dach Top-Brands. Unsere Lieferanten
können bei uns auf bedingungslosen und
kompetenten Einsatz zählen. Das grösste
Kompliment, welches mir ein Lieferant machen kann, ist, wenn er uns als seinen externen Mitarbeiter sieht.
In diesem Magazin sind zwei Berichte
auf Englisch. Weshalb?
Unser Markt hat sich immer mehr in Richtung Europa verändert. Englisch gehört
deshalb zum Geschäftsalltag mit unseren
Kunden. Gleichzeitig wollen wir auch un-

seren internationalen Lieferantenpartnern
– in diesem Falle der japanischen Toppan
Printing und RMGT Ryobi unsere Wertschätzung zeigen, da sie sich immer sehr
begeistert zu unserem Kundenmagazin geäussert haben.
Stichwort Chromos in Österreich – auch
ein gut funktionierendes Team?

Chromos-Austria-Team

Auf alle Fälle! Wir sind bereits seit über zehn
Jahren in Österreich tätig. Was klein angefangen hat, ist unterdessen beständig gewachsen. Heute haben wir für neun Lieferantenpartner die Vertretung im schönen
Alpenland. Schweizer und Österreicher arbeiten hier eng zusammen – sodass wir
auch kulturell und sprachlich ein spannendes Netzwerk bilden.
Have a Look!

Daniel Broglie
CEO Chromos AG
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RANKWEIL (AT)

ERSTE HP INDIGO 12 000
IN ÖSTERREICH!

CHROMOS
DIGITAL

Die vorarlbergische Thurnher Druckerei hat sich
als erste Druckerei in Österreich für eine
HP Indigo 12 000 mit 7-Farben entschieden.

zusammen mit ihren Kunden neue Konzepte zu erarbeiten und im Klein- und Mittelauflagendruck ohne Qualitätseinbusse schnell
am Markt reagieren zu können. «Die Investition in eine HP Indigo 12 000 erlaubt es uns,
die hohen Kundenanforderungen an Qualität und Innovation optimal zu erfüllen», erklärt Johannes Thurnher.
Geschäftsführer Johannes Thurnher (Mitte)
mit Bernd Feuerstein, Prokurist (links),
und Martin Köck, Qualitätssicherung und
Kundenbetreuung (rechts)

Das in dritter Generation geführte Unternehmen mit Sitz in Rankweil hat in den letzten Jahren kontinuierlich den Digitaldruck mit mehreren Tonersystemen auf- und ausgebaut.
Mit der Investition in eine HP Indigo 12 000
im Format B2 (750 x 530 mm) erfolgt nun die
nächste Entwicklungsstufe im Digitaldruck,
welche die bestehende digitale Technologie
mehrheitlich ablöst, da diese ihre technologischen Grenzen erreicht hat. Mit der digitalen Offsettechnologie von HP Indigo können
die qualitativen Vorzüge des Offsetdrucks
sowie des variablen Datendrucks in einem
Drucksystem kombiniert werden. Diese Investition erlaubt es der Thurnher Druckerei,

Produktion ab Sommer 2017
Die HP Indigo 12 000 wird mit 7 Druckwerken
ausgeliefert. Sie wird die Produktion im Sommer 2017 aufnehmen. Die Maschine zeichnet sich im Wesentlichen durch folgende
Funktionalitäten aus: Mit dem durch Orange,
Grün und Violett erweiterten Farbraum werden 94 Prozent aller Pantonefarben simuliert.
Auf Kundenwunsch können reine Pantonefarben angemischt und gedruckt werden. Zudem werden mit Weiss auf schwarzen oder
farbigen sowie transparenten Substraten
spezielle Effekte erzielt. Mit der One-ShotOption können flexible Substrate wie Folien
oder Selbstklebematerialien ohne Passerprobleme problemlos verarbeitet werden. Mit
dem Inline-Priming wird in Bezug auf Sub
strate eine noch höhere Flexibilität gewährleistet und die Lieferzeit zusätzlich optimiert.

gestalten. Damit muss nicht mehr analog
in grossen Auflagen produziert werden.
Sämtliche Firmeneindrucke und Kundenlogos werden direkt mit eingedruckt. Des

Weiteren optimiert das Unternehmen mit
dieser Neuinvestition in die Anfertigung seiner hochwertigen Bildkalender seine Lagerkosten.

Zufriedene CEOs:
Daniel Broglie, Chromos,
Alon Bar-Shany, HP Indigo
Filip P. Schwarz, Ifolor
(v.l.n.r.)

KREUZLINGEN (TG)

IMMENSEE (SZ)

SECHS HP INDIGOS BEI DER IFOLOR AG

CALENDARIA PRODUZIERT
«ON DEMAND»

An der letztjährigen Drupa in Düsseldorf unterzeichnete Filip P. Schwarz, CEO und Mitinhaber der Ifolor AG, den Kauf von fünf weiteren HP Indigo 7900 Druckmaschinen für
die Produktion von Fotobüchern und weiteren, vielfältigen Fotoanwendungen. Die
fünf Druckmaschinen ersetzen xerografische
Systeme wie auch bestehende HP Indigos
und ergänzen das Produktionsumfeld mit
4

zusätzlicher Kapazität. Damit sind insgesamt
sechs Maschinen von HP Indigo bei der Ifolor
im Einsatz. Ausschlaggebend war neben
der Druckqualität die Qualitätssicherheit mit
dem «Automatic Alert Agent – AAA». Dieses
System ist vergleichbar mit einer Inspektionsfunktion und stellt so die Überwachung der
Druckausgabe sicher.

Kaufentscheide wie diese sind Investitionen
in die Zukunft. HP Indigo und die Chromos
AG konnten hier einmal mehr beweisen, dass
aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung (Chromos ist seit über 20 Jahren Vertriebspartner
von Indigo-Geräten), ihres Know-hows und
einer klaren Entwicklungsstrategie bestehende Kundenbeziehungen langfristig ausgerichtet sind.

Die Calendaria AG – der führende Schweizer Kalenderverlag und Kalenderhersteller –
hat ihre Heidelberg XL 75-5c durch eine HP
Indigo 12 000 7-Farben ersetzt. Diese wegweisende Investition ermöglicht es dem Traditionsunternehmen, sein Kalendersortiment
neu «on demand» auf der HP Indigo zu
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CHUR (GR)

SIXPACKS IM SEKUNDENTAKT

CHROMOS
CODING
FREUDENBERG (D)

SYSCONA –
NEUE PARTNERSCHAFT
MIT CHROMOS

Bis zu 40 000 Glasflaschen pro Stunde verlassen das Abfüllzentrum
der Heineken Switzerland AG in Chur und werden von Maschinen
der Meypack in Multipacks verpackt.

Seit Mai 2017 ist die Syscona Kontrollsysteme GmbH mit Sitz in Freudenberg (D), internationaler Hersteller von
Zähl- und Kontrollanlagen, neuer Lieferantenpartner der Chromos AG für die
Schweiz. Syscona ist seit über 20 Jahren tätig – gegründet 1996 mit einer
Startcrew von 20 Mitarbeitern – und
heute weltweiter Stammlieferant bei
marktführenden Getränke- und Lebensmittelunternehmen. Produktions- und
Abfüllbetriebe, insbesondere Brauereien und Softdrinkhersteller, werden von
Syscona mit modernster Technik ausgestattet.

VP 531

VON JOACHIM KREUTER

Vier Hochleistungsabfüllanlagen sorgen in
Chur dafür, dass das Bier schnell und sicher
abgefüllt und verpackt wird: eine Mehrwegglaslinie, eine Dosenlinie, eine Fasslinie und eine Einwegglaslinie. In diese Einweglinie, die eine Stundenleistung von
bis zu 40 000 Flaschen erreicht, hat Heineken Switzerland jetzt kräftig investiert.
Über einen Zeitraum von drei Jahren wurde der Kartonverpackungsteil komplett erneuert. Insgesamt drei Maschinen waren
zu ersetzen: zwei Wrap-around-Maschinen
und ein Traypacker. Die Wrap-around-Maschinen sind direkt in die Einweg-Abfüll
linie integriert und verpacken die Einwegglasflaschen in Multipacks. Der Traypacker
ist separat platziert. Er wird je nach Bedarf
von der Einwegglaslinie mit Sechser-Multipacks aus Karton oder von der Dosenlinie
mit Sechser-Multipacks in Schrumpffolie
beschickt und verpackt diese in Wellkartontrays.
6

Zuerst wurde der Traypacker ersetzt. Bei der
Evaluation schwang das Angebot der Chromos AG und der Meypack Verpackungssystemtechnik obenaus. Die beiden Firmen
offerierten den Traypacker Meypack VP 501.
Entscheid für Chromos
Sylvain Schott, Manager Technical Services
der Heineken Switzerland: «Entscheidend für
uns waren die guten Referenzen, die Flexibilität und der Preis. Eine Rolle hat auch die
Grösse der Meypack gespielt: Es ist ein KMU.
Diese sind nach unserer Erfahrung flexibler,
etwa bei Service und Wartung. Und eine
schnelle und unkomplizierte Unterstützung
ist uns sehr wichtig. Wir können uns Maschinenstillstände nicht leisten.» Der Traypacker
hat seit der Installation 2012 die Erwartungen
voll erfüllt, so Schott. In der zweiten Investitionsetappe folgten die Wrap-around-Maschinen. Hier waren die Leistungsanforde-

rungen höher. Schott: «Einerseits sollten die
beiden neuen Maschinen die hohe Stundenleistung der Abfülllinie von 40 000 Flaschen problemlos bewältigen. Andererseits
ist die Produkt- und Verpackungsvielfalt bei
uns gross. Zudem entwickeln wir regelmässig neue Produkte, die nicht von Anfang an
auf hohe Stückzahlen kommen. Wir füllen
daher auch kleine Chargen bis hinunter auf
25 000 Flaschen ab und haben jeden Tag
zwei bis drei Umstellungen. Wir brauchen
Wrap-around-Maschinen, die hohe Leistungen bringen und gleichzeitig flexibel sind.»
Auch hier legten Chromos und Meypack
mit zwei Wrap-around-Maschinen vom Typ
Meypack VP 531 eine Offerte vor, die den
Anforderungskatalog exakt erfüllte. Die guten Erfahrungen mit dem Traypacker waren
ein weiterer Grund, sich bei der zweiten Investitionsetappe erneut für die Offerte der

beiden Partner zu entscheiden. Die Maximalleistung der beiden VP 531 liegt bei 60
Takten pro Minute, die Umstellzeiten bei 25
bis 45 Minuten. Dabei wurde gemäss Ausschreibung weitgehend auf eine automatisierte Umstellung verzichtet, obwohl das
möglich gewesen wäre. «Wir sind der Ansicht, dass die Druckoperatoren die Maschinen besser kennenlernen, wenn sie diese
selbst umstellen müssen», sagt Schott.
Luftige, offene Bauweise
Die beiden Wrap-around-Maschinen sind
baugleich, aber spiegelbildlich angelegt.
Ein Operator kann so beide von der Mittelachse her bedienen. Eine weitere Besonderheit ist die Platzierung der Schaltschränke. Diese sind platzsparend und vor
Feuchtigkeit geschützt oberhalb der beiden
Wrap-around-Maschinen montiert. Simon
Dinkel, Teamleiter technischer Dienst, hebt

die luftige, offene Bauweise hervor: «Die
Maschinen sind sehr übersichtlich, alles
ist gut zugänglich. Dies bietet Vorteile bei
der Reinigung, beim Komponentenwechsel
und bei der Revision.» «Wie zuvor der Tray
packer haben auch die Wrap-around-Maschinen die Erwartungen voll erfüllt», sagt
Sylvain Schott. «Überzeugt hat uns neben
der Flexibilität die Zuverlässigkeit. Auch das
ist uns wichtig, denn bei Heineken wird von
einer Maschine eine Lebensdauer von 20
bis 25 Jahren erwartet.»
Gekürzte Fassung aus «Pack aktuell» 2/2017

Der mittelständische Betrieb sieht seine Aufgabe in der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Produkte sowie
in der Neuentwicklung von Anlagen.
Beste Rationalisierungseffekte werden
durch neue, intelligente Lösungen zu
Qualitätssicherungs-, Materialfluss- und
Datenverarbeitungsaufgaben geboten.

LEISTUNGEN DER
SYSCONA – ZÄHL- UND
KONTROLLANLAGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zählsysteme
Vakuumkontrolle
Restflüssigkeitskontrolle
Vollkastenkontrolle
Fassidentifikation
Dichtigkeitsprüfung
Flaschensortieranlage
Kastensortierung
Füllstandskontrolle
Aussortiersysteme
Palettenkontrolle
Leerflascheninspektion
Kundenschulung
Wartung der Anlagen
Ersatzteillieferungen
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«IMSAG HAT EINE
EINZIGARTIGE STELLUNG IN
DER DRUCKBRANCHE»

CHROMOS
IMSAG

MIT ANDRÉ STETTLER SPRACH KATINKA GYOMLAY

André, Du trägst seit März 2016 die Gesamtverantwortung für die Imsag.
Ja, meine Hauptaufgaben sind die Führung
der Teams sowie Koordinator und Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein. Zudem
übernehme ich die Verbindung zur Chromos mit ihren sechs Bereichen.
Wie positioniert sich die Imsag?
Im Grunde genommen ist es uns möglich,
die grafische Industrie in allen Belangen
zu unterstützen. Wir sind zudem nicht nur
in der Schweiz und in Österreich, sondern
auch europaweit im Einsatz – etwa für die
Geräte des US-Herstellers AMS (LED-UV). Im
konventionellen Bereich sind wir traditionell
sehr breit und mit hohem Fachwissen aufgestellt. Das ist ein strategisch wichtiger Bereich, den wir so beibehalten wollen.
Und im Bereich Digital, Inkjet und Coding?
Unsere grösste Manpower bieten wir mit
15 Technikern für HP Indigo an und sind der
exklusive Serviceanbieter für die beiden Alpenländer. Im Bereich Inkjet/LFP haben wir
ausgebaut: Die 8 Mitarbeiter für Applikation und Hardware sind sehr gut ausgelastet.
Seit 2016 bietet die Imsag zudem für die
Inkjet-Grossformatdrucksysteme von Durst
schweizweit den Service. Im Coding und
Packaging ist es u.a. die Betreuung der Domino-Linie – und wir erbringen Leistungen
für Fujifilm Schweiz. Mit dieser Kombination
ist die Imsag hierzulande einzigartig positioniert.

Was war neu für Dich?
Die Führung der Teamleiter mit den personellen Veränderungen. Seit Anfang 2016 ist
Werner Keller Leiter Service LFP/SWF. Unsere langjährige Mitarbeiterin Selina Schmid
übernahm die Leitung des Teams Service
Coding/Packaging. Seit Anfang Jahr ist Markus Binder für HP Indigo verantwortlich.
Welche Entwicklung siehst Du intern
bei der Imsag?
Wir arbeiten mehr und mehr teamübergreifend und profitieren da auch von unserer diversifizierten Ausgangslage. Beispielsweise
sind die neusten Generationen der HP-Indigo-Maschinen gross und entsprechend
schwer – bis zu 15 Tonnen! Da haben wir
eine super Unterstützung aus dem konventionellen Bereich, wo sich die Mitarbeitenden «Heavy Metall» ja gewöhnt sind. Betreffend Maschineninstallationen und Umzügen
ist dieser Vorteil nicht zu unterschätzen. Das
Gleiche gilt im LFP/Inkjet – da mussten wir
kürzlich eine 9 Meter lange Maschine mit
4 Tonnen installieren.
Wohin geht der Servicetrend digital?
Ich sehe im digitalen Bereich vor allem den
Trend zu Remote-Support. Mit diesem direkten Zugriff auf die jeweiligen Maschinen und unserer Inhouse-Beratung können
massiv Stillstandzeiten eingespart werden.
Alle unsere Lieferantenpartner bieten Remote-Zugang in der einen oder anderen
Form an. Für HP Indigo etwa werden wir bis

Neu formiertes Leitungsteam: Werner Keller, Selina Schmid, André Stettler, Jaël Feiner, Roland Frei – sowie Markus Binder, Serviceleiter Digital (nicht auf dem Bild).
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CHROMOS
IMSAG

spätestens Ende Jahr eine permanente Inhouse-Remote-Unterstützung haben. Wir
schätzen, dass wir über diesen Kanal, wenn
der volle Zugriff gewährleistet ist, etwa
40 Prozent der Fälle lösen. Das erfordert natürlich von unseren Mitarbeitern erweiterte
Multitasking-Fähigkeiten und kommunikative Stärke. Zudem gibt es immer mehr Service-Apps, mit denen Firmeninhaber oder
Produktionsleiter arbeiten. Hier wollen wir
die Schulung unserer Kunden weiter ausbauen.

bewusst sein, dass ein korrekter Maschinenunterhalt seitens Druckerei – nicht anders
wie beim Auto zu Hause – für eine lange
Lebensdauer sorgt. Es wird da manchmal
leider am falschen Ort gespart, was schlussendlich viel Geld kosten kann. So setzen
wir auch auf präventive Check-up-Angebote und Maschineninstruktionen – etwa bei
Ryobi und natürlich bei HP Indigo – mit Ausbildungen bis zum zertifizierten Operator,
die dem Kunden einen grossen Mehrwert
bringen.

Man könnte annehmen, die Imsag sei in
reiner Männerhand?
Bei den Technikern haben wir tatsächlich
nur Männer im Einsatz. Aber unser ganzes
Team Dispatching Digital und Administration ist in Frauenhand unter der Leitung von
Jaël Feiner. Und Selina Schmid leitet den
Servicebereich Coding/Packaging. Das ist
sehr gut so. Diese Teams bringen für die
Kundenbetreuung in den heiklen Momenten wichtige Fähigkeiten mit.

Welche Schwerpunkte setzt Du?
Für mich stehen die Mitarbeiter im Vordergrund – nur so kann ich gewährleisten,
dass die Imsag erfolgreich ist. Wenn es etwa
heisst: «Maschine steht beim Kunden», wird
viel gefordert. Nur mit gut funktionierenden
Teams ist es dann möglich, für den Kunden
alles zu geben: Fachwissen, Erfahrung und
gute Kommunikation – schnell und transparent umgesetzt.

Was muss dem Kunden bewusst sein
punkto Service?
Wir bieten viele Arten von Wartungsverträgen an, mit denen der Kunde seine Bedürfnisse abdecken kann. Gleichzeitig muss ihm

MARKUS BINDER
«EINFACH MAGISCH»
Was machst Du als Erstes, wenn Du ins
Büro kommst?
Das klingt jetzt vielleicht altmodisch, aber
ich habe einen klaren Tagesplan, was ich bis
am Abend erledigen will. Natürlich funktioniert das nicht immer. Das ist dann meine
Herausforderung: bei Unvorhergesehenem
einen kühlen Kopf zu behalten und das Unmögliche möglich zu machen.
Fasziniert Dich die Technik?
Schon als kleiner Junge haben mich Computer und technische Geräte aller Couleurs
fasziniert, mein «Gwunder» kannte kaum
Grenzen, ich wollte immer alles auseinander
nehmen und wieder zusammenbauen.
In welcher Branche warst Du vorher?
Ich darf auf 30 Jahre Service und After Sales
Support zurückblicken. Mein letzter Arbeitgeber war Hersteller in der Analytischen
Chemischen Industrie im Bereich NMR-Systeme (Nuklear-Magnet-Resonanz-Spektroskopie). Diese Systeme sind mit «unseren»
Maschinen vergleichbar: hochwertig und
leistungsfähig, aber auch komplex und herausfordernd.
Was sagst Du zu den Maschinen von HP
Indigo?
Ich bin schlichtweg hell begeistert. Ich bewundere immer wieder aufs Neue, dass
diese «Zehntausende von Einzelteilen» so
präzise und akkurat ineinandergreifen. Einfach magisch …
* Markus Binder ist seit Anfang Jahr Serviceleiter
HP Indigo Digital bei der Imsag.

SERVICE DER IMSAG

ANDRÉ STETTLER
André Stettler (*1964) ist seit 17 Jahren bei
Chromos tätig und leitet heute die Chromos-Servicegesellschaft Imsag. Von 1992
bis 1997 war der gelernte Elektroniker bereits für die damalige Tochtergesellschaft
von Chromos (Lithotronic) tätig. Seither hat
er – selbstständig tätig und zuletzt als Serviceleiter HP Indigo bei der Imsag – ein profundes Wissen aufgebaut und Führungserfahrung gesammelt. Er lebt in Bad Zurzach.
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Leistung
Imsag ist die technische Service- und
Supportgesellschaft der Chromos-Gruppe für die Schweiz, Liechtenstein und
Österreich.
Produkte
• Reparaturen, Revisionen
• Projektierung, Montage
• Wartung und Präventivservice
• Schulungen und technische
Instruktionen
• Umzüge und Inbetriebsetzung
• Umbauten
• Herstellung und Beschaffung von
Ersatzteilen
• Kelva-Druckbahnreiniger

CHROMOS
PACKAGING

SIX QUESTIONS
TO …

Stefano Di Maiolo,
Sales Consultant
Toppan High Barrier films,
Chromos

MIT STEFANO DI MAIOLO SPRACH
KATINKA GYOMLAY

You are since March 2017 with Chromos.
How is it to be employed by a familyowned company after having worked at
a multinational global player for more
than ten years?
The new aspect for me is the size of the company. Coming from a corporate with 30’000
co-workers, this is a quite remarkable difference. Reporting lines are shorter, decision
making times faster, working processes more
flexible. I like it, and I must say that Chromos
is small enough to act fast and flexible, and
yet already big enough to operate on an international level and according to multinational standards.
Already in May you took part at the
worldwide biggest packaging exhibi
tion Interpack, where Chromos had its
own booth together with Toppan Print
ing, the Japanese barrier film manufacturer and long-standing supply partner
of Chromos. How did it go?
We have had more than 500 visitors in those
seven days, so the answer is simple: Very
good! Remarkable in my point of view was
the quality and intensity of the individual meetings. Partly caused by the fact that
we’ve had a lot of pre-agreed appointments,
partly caused by the very open and friendly atmosphere of our booth. This enabled a
situation where also discussions with random
visitors could be held in a comfortable manner. The customers felt well and spent time

to really understand our products, and, more
important, took the time to explain what
they are actually looking for.
What fascinates you about the packag
ing industry?
Packaging companies act on an international level, in many cases globally. At the same
time it’s a small and very specialized world
with a lot of sub-segments. This is why the
importance of networking should not be underestimated. If you’re part of this industry,
sooner or later the range of companies you’re
dealing with is from the smallest enterprise to
the biggest multinational. Whatever size the
company may have, at the end of the day
packaging is solving concrete problems, and
I like the idea that I can be a part of the problem solving process.
What do you especially like about your
current working situation?
Breaking it down to the concrete job, I’m
convinced that you will only be successful in
generating business if you’re a good consultant and – especially for new business – a
good project manager. It’s not just about selling a barrier film. You need to be aware of
what your customer is doing with it, which
treatments and machines are involved, what
kind of filling good needs to be packed and
the according requirements, limitations and
desired goals. Therefore the majority of the
discussions is about technical, chemical or

market relevant aspects. Pure commercials come into play much later. And still it is
crucial to be focused on what needs to be
achieved all the way down from the first contact to the first industrial order. We are talking
about timeframes of several years. This kind
of diversity and complexity is what I like most
about the job.
What excites you about your new job at
Chromos in combination with the Japanese supplier Toppan?
When I’ve been approached with this job opportunity, I realized that it was the perfect occasion to stretch myself into something new
and combine this with my competences I’ve
built over the years in the packaging industry. At the same time it was also the chance
to combine the best of both worlds: Working for Chromos, a small, flexible, fast-paced company known for commercial excellence, and being in a strategic partnership
with Toppan, a well-known multinational
with world-class products and remarkable
R&D capabilities.
How do you achieve your appropriate
work-life balance?
Mainly in spending time with my family. I’m
married and have a two years old son, and
we love to spend time outside – be it at the
lake of Constance, biking, visiting a zoo or
simply spending hours on a playground.
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DIELSDORF (ZH)

EUROPAPREMIERE:
KYBURZ PRODUZIERT KEINE
HEISSE LUFT MEHR
Als erste Rotationsdruckerei in Europa setzt die
Kyburz AG voll auf LED-UV-Technologie.

CHROMOS
OFFSET

Die Druckerei Kyburz weiss, wohin sie
will: Bereits vor drei Jahren stellte das
Familienunternehmen den Bogenoffset auf LED-UV im A1-Format um. Als
dann 2016 in Tokyo die erste grosse
Rotationsmaschine auf LED-UV umgerüstet wurde, nahm Konrad Kyburz einen genauen Augenschein vor Ort.
Nach diesem Besuch stand fest: Die
MAN-Octoman-Anlage wird auf diese
zukunftsweisende Technologie umgerüstet. Heinrich Maag von der Chromos
hat die Druckerei in all diesen wegweisenden Prozessen eng begleitet.
Koni Kyburz, inwiefern hat Sie die LEDUV-Technologie bei Ihrem Besuch in
Tokyo überzeugt?
Wir sind Spezialisten für exklusive Fertigprodukte. Diese neuen Möglichkeiten bringen
uns riesige Vorteile: tiefe Anlaufgeschwindigkeit, Stop-and-go zum Einrichten und
maximale Leistung im Fortdruck. Zudem ergibt sich viel weniger Ausschuss. Die Farbe
wird in einer Millisekunde nagelhart, ohne
das Papier auszutrocknen. Kein Tellern, keine Wellenbildung, kein Auswachsen des Inhaltes, bessere Druckqualität – vor allem auf
Naturpapieren. Zudem UV-Lack in hoher
Qualität, auch Silber- und Goldfarben – und
das alles geruchsneutral!
Was sind die Gründe für den Wechsel
auf LED-UV-Trocknung von AMS-SPECTRAL-UV im Rotationsdruck?
Die Umstellung im Bogendruck hat uns
weitergebracht. Grosse Produktionssicherheit, schnelle Weiterverarbeitung und vieles mehr haben mich überzeugt. Zwischen
jedem Bogen ein Puderstoss, damit die
Druckbogen nicht zusammenkleben? Nein,
danke! Für uns als Spezialisten ist die Neuerung gerade für exklusive Drucksachen ein
Segen. Der komplette Umbau war zwar ein
harter Weg. Jetzt können wir aber sagen:
Der Aufwand hat sich gelohnt. Noch nie
hatten wir eine so hohe Qualität und Pro-

SUHR (AG)

RMGT RYOBI LED-UV
OPENS NEW DOORS

duktivität. Zudem konnten wir an der Stelle des ausgebauten Heisslufttrockners neuen Arbeitsraum schaffen.
Wie haben Sie sich über das Thema Umweltschutz informiert?
Die UV-Technologie ist aus Sicht des Umweltschutzes eine der saubersten Anwendungen. Optimal ist: das Härten der Farbschicht in drei Dimensionen. Vollständig
getrocknete UV-Farben sind kein Gesundheitsrisiko. Es wird leider immer wieder jemanden geben, der etwas anderes behauptet. Der beste Beweis ist doch, dass die
UV-Technologie auch in sehr anspruchsvollen Branchen, wie z.B. bei Lebensmittelverpackungen, eingesetzt wird.
Was passiert genau bei der LED-UVTrocknung?
Bei LED-UV muss man die in der Farbe enthaltenen Fotoinitiatoren präzis an die Wellenlänge der LED-Strahlung anpassen (UVA 385 nm), ohne dabei durch das Tageslicht
eine vorzeitige Trocknung der Farbe im
Farbkasten zu provozieren. LED-UV bewirkt
dadurch die unmittelbare Trocknung und
Aushärtung der Farbe.
Das Projekt wurde intensiv vorangetrieben.
Obwohl jetzt ohne «Gas», haben wir richtig Vollgas gegeben. Dazu brauchte es auch
einen unserer fähigsten Mitarbeiter, Albert
Gächter, Abteilungsleiter Rotationen, der
nach wie vor Drucker mit Leib und Seele ist.
Seit wann produziert die Kyburz AG nun
vollständig mit dem LED-UV-Trockner?
Seit dem 29. März 2017 – das ist für uns ein
historischer Tag! Der Heisslufttrockner hatte definitiv ausgedient. Die Vorteile punkto
Qualität und Produktivität können nun voll
genutzt werden.
Gekürzte Fassung eines im Juni 2017 erschienenen
Interviews.

Heinrich Maag,
Verkaufsleiter Offset-Anlagen, Chromos AG

Druckerei AG Suhr is a family-owned
company with six decades of business experience. As a company always
seeking to innovate, discovering the
LED-UV printing system opened new
doors. In 2015 the company retrofitted
a 526GXP B3-size press with an LED-UV
curing unit and began providing print
ing services using film and other special
media.
They next turned their attention to the
928P A1-size convertible perfector with
LED-UV. The excellent A1-size cost-performance and instant LED-UV drying
for one-pass perfecting made the 928P
ideal for achieving their goal of expanding orders for multi-page printed materials, and they introduced the press in January 2016. LED-UV was a revolutionary
technology in the Swiss market and all
eyes were watching how they would do.
The company held an open house for
200 client firms at which they handed
out freshly printed, instantly dried printed sheets to every guest to demonstrate the capabilities of the 928P. It was a
convincing demonstration. Today the
928P with LED-UV is the company‘s
main workhorse. They have 10 to 25
jobs running every day, printing an average of 5000 sheets per job. LED-UV instant drying has greatly shortened lead
times, allowing them to provide quickturn
around printing services to all of
Switzerland. In terms of quality, LED-UV
printing does not bleed ink or require
a drying process, providing consistent
density and excellent gloss.

Neu mit LED-UV von AMS: Durch den Abbau des grossen Ofens wird viel Arbeitsplatz frei.
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DÜSSELDORF UND HAMBURG (D)

CHROMOS AN DER
INTERPACK UND DER FESPA
Impressionen von der weltweit grössten
Messe der Verpackungsbranche Interpack
mit über 170 000 Besuchern, wo sich
Chromos und Toppan Printing
mit einem Stand präsentierten.
Zudem war Chromos an der
Fespa in München vertreten.
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WOHLEN (AG)

O. KLEINER MIT ZWEITER
HP INDIGO 20000

CHROMOS
DIGITAL

Voller Erfolg: Die O. KLEINER AG hat eine zweite HP Indigo 20 000
installiert. Das Unternehmen ergänzt damit sein
Digital-Center um eine weitere Produktionsanlage von HP.
Die O. Kleiner AG in Wohlen, die flexible
Verpackungen und Rollenware herstellt, hat
ihr topmodernes Digital-Center um eine
Produktionsanlage erweitert. Die Firma hat
eine zweite Digitaldruckmaschine vom Typ
hpi 20 000 installiert. Chromos ist in der
Schweiz und Österreich exklusiver Lieferantenpartner von HP Indigo. Seit Februar 2017
werden somit alle Digitaldruckaufträge in einem 2-Schichtbetrieb und auf einer eigens
für den Kaschierprozess von Digitaldruckaufträgen reservierten Kaschieranlage ausgeführt.

früh erkannte, wurde dieser Markt kontinuierlich weiter entwickelt. Mit der für den flexiblen Verpackungsmarkt idealeren Bahnbreite von 760 mm der hpi 20 000 kam ein
Wachstumsschub. Im Vorfeld der Interpack
2017 wurde die Firma O. Kleiner AG von HP
zu einem Feldtestkunden für die neue «Pack
Ready Technologie» auserkoren, die nun
auch erlaubt, im Digitaldruck Retort-Applikationen zu produzieren. Martin Kleiner und
sein Team nutzen dies bereits heute für ein
weiteres dynamisches Wachstum und den
Ausbau ihrer Marktdienstleistungen.

Komplexeste Druckbilder
in höchster Qualität
Komplexeste Druckbilder können dank dem
digitalen Prozess perfekt umgesetzt werden und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Die Digitaldruck-Aufträge werden
innerhalb von vier Arbeitstagen ausgeliefert, sofern die Anforderungen für das DIGITAL4-Angebot der Firma erfüllt sind.

Die O. Kleiner AG ist im Bereich Flexible Verpackungen für Food- und Non-Food-Produkte mit rund 85 Mitarbeitenden in den
Bereichen Administration, Verkauf, Einkauf,
Kommunikation, Entwicklung und Produktion tätig. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über 16 Jahre Erfahrung auf vier Generationen von Digitaldruckanlagen.

Dass die Firma O. Kleiner bereits die zweite
hpi 20 000 installierte, erstaunt nicht. Da der
Inhaber Martin Kleiner, selbst auch in Verkauf
und Entwicklung involviert, das Potenzial
und die grossen Chancen des Digitaldrucks
im Bereich der flexiblen Verpackung bereits

MÜNCHEN (D)

NEUCHÂTEL (NE)

MORCHEM UND
CHROMOS AN DER ICE

WESTSCHWEIZER PIONIER

Chromos ist erfolgreicher Lieferantenpartner für die Schweiz und Österreich der spanischen Morchem AG. Herausragend verlief
für beide Unternehmen der Auftritt an der
diesjährigen ICE, der internationalen Messe für die Veredelung und Verarbeitung von
Papier, Film, Folie und Vliesstoffen in München. Hier haben sich Fachleute aus wichtigen Bereichen der Converting-Industrie
getroffen (Lebensmittel-, Getränke-, Confiserie-, Pharma-, Kosmetik-, Non-Food- und Industriegüterbranche). Morchem bietet auch
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im Digitaldruckbereich starke Lösungen an.
In Zusammenarbeit mit dem Branchenleader
HP Indigo ist es Morchem z.B. gelungen, Produkte für digitale Sterilanwendungen («Pack
Ready») zu entwickeln. Morchem hat sich
hauptsächlich auf die PU-Technologie für
Klebstoffe und Beschichtungen spezialisiert.
Morchem ist in in der Nähe von Barcelona
ansässig. Hier fertigt das Unternehmen Kaschierklebstoffe und Beschichtungen für den
Flexible-Packaging-Bereich, wie auch für angrenzende Branchen.

Das HP Indigo Pionierunternehmen P. Lenzlinger SA mit Sitz in Neuchâtel setzt weiter
auf HP Indigo. Lenzlinger deckt die Produktion komplett durch die Offsettechnologie von
HP ab. Dies ist für den Firmeninhaber Pierre
Lenzlinger umso wichtiger, als das Unternehmen als zuverlässiger Partner Etiketten in allen Variationen für andere Etiketten- oder Offsetdruckereien herstellt, die technisch keine
kleinen oder mittleren Auflagen auf Rollenmaterial produzieren können. Das 1978 von
Pierre Lenzlinger gegründete Unternehmen

Starkes Team: Pierre Lenzlinger zusammen mit
Adrian Meyer von der Chromos AG (v.l.n.r.)

war schon früh ein wichtiger Pionier im Digitaldruck. 1999 wurden die ersten Investitionen in digitale Druckmaschinen von Indigo der Serie 1 getätigt. In der Folge wurden
diese Systeme ab 2004 mit den ersten HP Indigos 4050 abgelöst. Das digitale Wachstum

hat dazu geführt, dass parallel ab 2011 auch
noch zwei xerografische Systeme installiert
wurden. Aufgrund der steigenden qualitativen Kundenbedürfnisse wurde 2012 die
erste HP Indigo ws6600 mit 7 Farben in Betrieb genommen. Diese Maschine wurde
2016 durch ein zweites System ergänzt und
ebenfalls auf die aktuelle Technologie der HP
Indigo ws6800 aufgerüstet. Damit setzt die
Lenzlinger SA wieder ganz auf die innovative
Offsettechnologie von HP.

LONDON (UK)

MILLIONENFACH VERKAUFT
Das Verlags-Start-up «Lost My Name» bringt
es mit seinem personalisierten Kinderbuch
«Lost My Name» weltweit auf 2,5 Millionen
verkaufte Exemplare. Was als Herzensprojekt
dreier Väter begann, hat sich zu einem der
erfolgreichsten Kinderverlagswerke der letzten Jahre entwickelt. Kurz nach der Lancierung 2014 eroberte das Buch den britischen
und amerikanischen Markt. Gedruckt wird
das Buch zusammen mit Druckpartnern, die
auf die Offsettechnologie von HP Indigo setzen. Diese bietet fast unbegrenzte Möglichkeiten in der Personalisierung.
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GLATTFELDEN (ZH)

CHROMOS UND SIEGWERK –
INFORMATIONEN
AUS ERSTER HAND

CHROMOS
PACKAGING

PUR-DRUCKFARBEN

Chromos und ihr langjähriger Vertriebspartner Siegwerk zeigten an einer gemeinsamen
Fachtagung, woran Farben-, Folien- und Klebstoffhersteller arbeiten, um ihre Abnehmer
im Bereich flexible Verpackungen erfolgreicher zu machen. Im Flexodruck auf flexiblen
Verpackungen dominieren lösemittelbasierende Druckfarben. Jetzt scheint sich aber ein
Comeback wasserbasierender Druckfarben
anzubahnen, über die in den 1990er-Jahren schon einmal intensiv diskutiert wurde.
Dies berichtete Andreas Schellenbach von
Siegwerk. Gründe fürs neuerliche Interesse
sieht er vor allem in der einfacheren Maschinentechnik für wasserbasierende Farben wie
auch in den gesetzlichen Anforderungen für
Lösemittel-Druckfarben. Schellenberg erwartet deshalb Wachstum bei den Wasserbasierten, sagte aber auch: «Man muss technische
Abstriche machen.»
Toppan mit dabei
Die japanische Toppan Printing Ltd. bietet mit ihren GL-Folien die barrierestärksten
transparenten Multilayer-Verpackungsfolien
im Markt an. Minuro Kitazawa von Toppan
Europe, informierte über Eigenschaften und
Weiterentwicklungen der GL-Folien. Deren
patentierter Mehrschichtaufbau sorgt dafür, dass die Barrieren auch nach Bedruckung
und Beanspruchungen unverändert bleiben.
Zudem sind die GL-Folien mikrowellengeeignet und sterilisierbar.
Tagungsort: das «Riverside» in Glattfelden

Farben, Folien und Haftvermittler sind die Bausteine,
aus denen Flexpackhersteller ihre Produkte kombinieren.
Über Neustes informierten Chromos und Siegwerk
Druckfarben an einer sehr gut besuchten Fachtagung.
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SIEGBURG (D)

«Weg mit dem Bindemittel PVC bei Druckfarben für sterilisierbare, flexible Verpackungen» – so lautet eine oft gehörte Forderung
der Markenartikler an Druckfarbenhersteller. Siegwerk ist bei der Umsetzung hier ein
gutes Stück weiter gekommen. Die Siegwerk-Mitarbeiter Martin Wuits und Dr. Björn
Ewig stellten eine neue Generation von
PVC-freien, sterilisierfähigen Tiefdruckfarben
auf Basis des Bindemittels Polyurethan vor.

Kaschierspezialist Morchem
Nicht nur bei Druckfarben, auch bei Kaschierklebstoffen bieten PU-basierte Systeme Alternativen bei Hochleistungsanwendungen. Erik Biertümpfel vom spanischen
Klebstoffherstellers Morchem stellte diese
Klebstoffe vor. Morchem wird in der Schweiz
und in Österreich von Chromos vertreten.
Bei lösemittelhaltigen Klebstoffsystemen
bieten sogenannte High-Solid-Systeme mit
geringem Lösemittelgehalt und höherem
Festkörperanteil eine Alternative zu gängigen lösemittelhaltigen Hochleistungsklebstoffen. High-Solid-Systeme eignen sich
u.a. für High-Performance-Anwendungen
wie sterilisierbare Stehbeutel für Tierfutter.
Durch den höheren Festkörperanteil dieser
Klebstoffe lassen sich höhere Kaschiergeschwindigkeiten erreichen.
Dr. Hanns Martin Kaiser von Siegwerk zeigte
zudem, wie es um die Alternativen zu konventionellen Druck- und Trocknungsverfahren steht: Digitale oder strahlenhärtende
Drucksysteme gewinnen kräftig an Bedeutung. Die Marktanteile alternativer Verfahren
sind zwar noch klein, beim Strahlenhärtungsverfahren mit Elektronenstrahl sehr klein. Die
aktuellen technischen Entwicklungen lassen
aber weiterhin steigende Marktanteile erwarten. Insbesondere beim Inkjet-Druck auf flexiblen Verpackungen sieht Kaiser noch viel
technisches Potenzial. Die sehr gut besuchte Tagung zeigte: Der Baukasten wächst, aus
dem Hersteller flexibler Verpackungen für
ihre Innovationen schöpfen. Die über 50 Teilnehmer der Tagung sind mit vielen interessanten Anregungen nach Hause gegangen.
Gekürzte Fassung aus «Pack aktuell» 9/2016
Erich Rottaris, Chromos, zusammen mit den Referenten:
Dr. Hanns Martin Kaiser, Andreas Schellenbach und
Martin Wuits, alle drei von Siegwerk, Erik Biertümpfel,
Morchem, Dr. Björn Ewig, Siegwerk, Karsten Schröder,
Moderation, Minoru Kitazawa, Toppan, Nils Eggimann,
Siegwerk (v.l.n.r.)

Siegwerk bietet ein innovatives Farbsystem auf Basis von Polyurethan (PUR) für
den Tiefdruck an. Die neue Technologie liefert hervorragende Druckergebnisse und enthält kein Polyvinylchlorid
(PVC). Siegwerk reagiert damit auf aktuelle Markttrends hinsichtlich einer
verringerten Verwendung von PVC,
einer geringeren Farbkomplexität sowie kürzeren Rüstzeiten für schnellere Wechsel zwischen den Druckaufträgen. «Markenartikelhersteller haben in
letzter Zeit zunehmend Interesse an
PVC-freien Druckfarben für die Realisierung komplexer Verpackungsstrukturen gezeigt. Unser neues Druckfarbensystem auf PUR-Basis erfüllt genau
diese Anforderungen und bietet darüber hinaus noch weitere Vorteile», erklärt Dr. Hanns Martin Kaiser, Head of
Technology Flexible Packaging EMEA.
Die neue Druckfarbentechnologie ist
z.B. optimal auf hohe Leistungsanforderungen ausgerichtet, wie etwa hohe
Verbundwerte bei der Kaschierung.

TOKYO (JP)

INVESTMENTS IN
BARRIER BUSINESS
Toppan Printing strengthens its Barrier
Film Business and will bolster produc
tion equipment at its Fukaya Plant, which
manufactures transparent barrier film GL
BARRIER, and make use of the enhanced
production capacity to respond to increasing demand in Japan and overseas.
The investment will be about ¥10 billion, with startup of the new equipment
scheduled for autumn 2018. It is anticipated that the global packaging material market will see increasing demand
for transparent barrier films, which allow
foods to be stored for long periods and
enable glass and metal containers to be
replaced with flexible packaging. In addition to the domestic market Japan, the
company is strengthening its sales of the
products to Europe and America.
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SUHR (AG)

CHROMOS
OFFSET

PERFEKTE KOMBINATION
Mit Vulcan Sunrise hat Trelleborg ein Drucktuch speziell
für die neuesten UV-Technologien entwickelt.

seneigenschaften wird eine hohe Punktschärfe, deutlich reduziertes Back-Trapping
und vor allem eine konstantere Prozessstabilität ermöglicht – so unterstützt unser
Drucktuch den Anwender dabei, das volle
Potenzial der Druckmaschine auszuschöpfen.» Reinhard Niederer, Eigentümer und
Geschäftsführer der Druckerei AG Suhr, ergänzt: «Wir sind ein sehr umweltbewusstes
Unternehmen, sodass die LED-UV-Technologie für uns nahelag. Ausserdem erzielen
wir auf diese Weise qualitativ hochwertigste
Druckqualität und deutlich schnellere Um-

schlagzeiten, da wir die Druckbögen an die
Weiterverarbeitung übergeben können, sobald diese die Auslage der Druckmaschine verlassen. Dadurch sind noch effizientere Produktionsabläufe mit einer merklichen
Reduzierung an zwischengelagerten Druckprodukten möglich.» Zudem sei in der Zusammenarbeit der Service und Support von
Chromos und Imsag ausgezeichnet. «Chromos setzt auf eine enge Zusammenarbeit
und liefert wertvolle Fachkompetenz für unser Unternehmen.»

BASEL (BS)

BEROMÜNSTER (LU) /
GIPF-OBERFRICK (AG)

ERSTMALS MIT SUPERIA ZD

«Die Einführung kosteneffizienterer UVTrocknungstechnologien wie LED-UV und
H-UV hat dazu geführt, dass der UV-Druck
immer attraktiver wird», sagt Patrick Martin,
Sales Manager Offset von der Chromos,
dem Schweizer Handelspartner des deutschen Trelleborg-Händlers Streb.
Hohe Punktschärfe
Neben dieser neuen UV-Technologie stellen
sich immer mehr Druckereien der Herausforderung, die frequenzmodulierte Rastertechnologie zu implementieren. Vor diesem Hintergrund haben alle Faktoren rund
um den Druckprozess – Druckvorstufe, Einstellungen der Druckmaschinen und Verbrauchsmittel – in einer perfekt aufeinander
abgestimmten Weise zu funktionieren. Ein
Drucktuch muss sich unter diesen Umständen als hochzuverlässig erweisen, um eine
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detailgenaue Punktwiedergabe für kon
stant geringe Tonwertzunahmen, homogene Rasterverläufe und höchste Druckqualität
verlässlich zu gewährleisten. «Die meisten
Druckereien in der Schweiz, die FM-Raster mit konventionellen Farben verwenden,
haben aufgrund unserer Empfehlung ihre
Druckmaschinen mit Vulcan-Folio-Drucktüchern bestückt, eines der Premium-Drucktücher aus der Produktpalette von Trelleborg, sodass wir auf Erfahrungswerte aus
erster Hand im Umgang mit dieser Rastertechnologie verfügen», sagt Patrick Martin
von Chromos.
So auch die Druckerei AG Suhr. Die Druckerei nutzt das Vulcan Sunrise auf ihrer Ryobi
928 LED-UV für ein breites Sortiment anspruchsvoller Illustrationsdrucke, darunter auch Aufträge mit Verwendung eines

4000 dpi FM-Raster. Die Ryobi mit acht
Druckeinheiten wurde Anfang 2016 von der
Imsag installiert. Auch die bereits bestehende 6-Farben-Maschine Ryobi 526 wurde mit
LED-UV-Technologie nachgerüstet und wird
mit Vulcan Sunrise ausgestattet.
Premium-Drucktuch
«Das Vulcan Sunrise ist ein perfektes Beispiel für ein Drucktuch, das analog zu den
jüngsten Entwicklungen der Druckindustrie
im Bereich UV-Farben und UV-Druck konzipiert wurde», sagt Matthias Horn, regionaler Vertriebschef für Trelleborg Printing Solutions. «Im Fall des Vulcan Sunrise haben
wir ein Drucktuch entwickelt, das speziell
für den Einsatz auf Druckmaschinen, die mit
den neusten UV-Trocknungstechnologien
ausgestattet sind, entwickelt wurde. Durch
die einzigartige Oberflächen- und Karkas-

Bei der Druckerei Dietrich in Basel wird erstmals die neue Superia ZD von Fujifilm eingesetzt, die als Weiterentwicklung der bereits
etablierten und bewährten prozesslosen
Platte PRO-T3 im LED-Bereich verwendet
wird. Nebst einer hervorragenden Eignung
für den Einsatz von LED-UV-Farben weist die
Platte eine zusätzlich verbesserte Auflagenbeständigkeit aus.
Das Familienunternehmen Dietrich, das in
dritter Generation von Gérard Dietrich geführt wird, ist mit der Qualität der Superia ZD
sehr zufrieden.

Patrick Martin, Chromos AG

FUJIFILM ÜBERZEUGT

Bei Wallimann Druck in Beromünster, wie
auch bei Brogle Druck in Gipf-Oberfrick,
konnte je eine neue Fujifilm FLH-Z85 ZAC
Entwicklungsmaschine installiert werden.
Dank dem von Fujifilm patentierten ZAC-Regenerat-System bieten die FLH-Z-Prozessoren optimale Entwicklungsbedingungen für
thermale Brillia HD CTP-Platten. Das System
verringert spürbar den Chemieverbrauch bei
der konventionellen CTP-Druckplatten-Entwicklung durch die vollautomatische, verbrauchsarme Regenerierung. So reduziert
es die Kosten für Chemikalien, Entsorgung
und Wartung signifikant, während gleichzeitig alle Vorteile der thermalen CTP-Verarbeitung erhalten bleiben. FLH-Z-Prozessoren
mit ZAC-System sind daher die wirtschaftlichste Wahl für Anwender, die bei geringsten Regeneratmengen ab 7ml/m2 ein Maximum an Auflösung, Standzeit (drei Monate
oder 8000 m2) und Chemieverträglichkeit erzielen wollen.

SURSEE (LU)

EFFIZIENZ MIT
XMF WORKFLOW

Die SWS Medien AG wird im Herbst einen
XMF 4up Workflow von Fujifilm installieren.
Merkmale der Fujifilm XMF Workflow
• Cross-Media-Fähigkeiten für eine echte
integrierte Produktion
• Optimierte Umlaufzeiten für den
Bogen-, Rollen- und Digitaldruck
• JDF-Architektur für maximale Flexibilität
• Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
• Integrierte Bildverarbeitung, Ausschiessen
und weitere automatisierte Abläufe
• Mercury-RIP-Architektur für höchste
Performance auch im Digitaldruck
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WIEN (AT)

CHROMOS
LABELS

OMET TECHNOLOGIE
BEGEISTERT
Individuelle Lösungen:
Eine Omet XFlex X6 steht
als erste ihrer Art beim
Etikettenhersteller Helf in Wien.

Omet – das steht für modernste Technik, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Der italienische
Maschinenhersteller bietet ein innovatives
Komplettprogramm für den Etikettendruck,
Kombinationsdruck mit Sleeve-Offset, Flexound Siebdruck.
Die Firma Helf Etiketten GmbH hat sich aus
der vielfältigen Angebotspallette, die auf individuelle Lösungen eingeht, für ein Produkt der XFlex-X6-Reihe Reihe entschieden:
Konkret steht in den modernen Produktionsräumlichkeiten in Wiener Neudorf eine
Omet-XFlex-X6-Offset-/Flexo-Kombination
(5 Offsetwerke, 3 Flexowerke) mit Stanze,
Delam/Relam Kaltfolienprägeeinheit und
GEW UV E2C Rhino.

Hannes Fink, Direktor Operations, war von
Anfang an von der Technik der Omet XFlex
X6 wie auch von der Konstruktion der Druckwerke begeistert. Die letztes Jahr installierte
Maschine überzeugt durch Substratevielfalt,
sehr stabiles Register und hohe Flexibilität
in den Prozessen. Als Komplettanbieter in
Sachen Etiketten produziert Helf, die seit
2015 zur Bizerba Gruppe gehört, auf rund
10 000 m2 mit rund 65 Mitarbeitern jährlich
an die 5 Milliarden Etiketten.
Omet wird im deutschsprachigen Raum von
der Chromos GmbH mit Sitz in Friedberg (D)
für alle Marktbereiche des Verpackungs- und
Etikettendrucks vertreten.

Vectra SGTR
Beatrix Hochleitner von der Chromos GmbH
zählt die Etikettendruckerei Helf zu ihren Kunden.

TRELLEBORG (SE)

BRIDLINGTON (GB)

BRIDLINGTON (GB)

AXCYL – KLISCHEETRÄGER-SLEEVE

OMEGA SRI

VECTRA SGTR
AUTOSET

Die neue Vertretung von Chromos aus dem
Hause Trelleborg besticht durch hoch qualitative Produkte für den Flexodruck. Die
Druckzylinder-Sleeves werden sowohl im
Flexo- wie auch im Etikettendruck eingesetzt. Durch den einzigartigen, patentierten
Aufbau des Sleeves wird ein schwingungsfreier Druck auch bei höchsten Druckgeschwindigkeiten problemlos möglich.
Zusätzliche Features wie Kantenversiegelung, verstärkte Enden und eine patentierte
Schnittführung für die Montage garantieren
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eine hohe Standzeit und Dimensionsstabilität der Sleeves. Der besondere Aufbau des
Sleeves ermöglichte auch eine Reduktion
des Gewichts. Leitfähige Sleeves (Atex-Zertifikat) sind als Option erhältlich.
Folgende Produkte bietet Chromos
neu an:
• Coaxyl EM – Klischeeträger-Formatsleeves
• Coaxyl TR – Dünnsleeves
• Coaxyl BS – Adapter
• Carbon BS – Adapter High-End-Produkt
• Axcylox – Schutzhüllen für Rasterwalzen

Die Omega SRI von AB Graphic erfüllt alle
Bedürfnisse in der Etikettenkonfektionierung: Die neueste Servoantriebstechnologie, kombiniert mit einer PC-SPS-basierten
Steuerungstechnik, macht die Omega SRI
zu einem technischen Highlight mit Konfektioniergeschwindigkeiten bis 350 m/min.
Ein extrem effizientes Handling und das ergonomische Design schaffen einen optimalen Arbeitsplatz. Der Bediener kann selber
entscheiden, ob die Konfektionierung als horizontale oder vertikale Produktionslösung

läuft. Die vollständig integrierte fleyeVision
Kamerakontrolle mit Bedienung über einen
Bildschirm in Verbindung mit einem integrativen Workflow für die Makulaturverar
beitung rundet das Bild ab. Einstellbare
Bahnklemmen ermöglichen einen variablen Spleissbereich, um auch grosse Etiketten problemlos einzukleben. Ein aufstellbarer Spleisstisch nach der Abwicklung im
Stroboskopbetrieb vereinfacht die visuelle
Kontrolle.

Leimfreier Kleinrollenwickler für anspruchsvolle Applikationen. Dieser
servoangetriebene Kleinrollenwickler hält das Material auf dem Kern bei
Beginn einer neuen Rolle fest, ohne
dass die Weiterverarbeitungsmaschine anhält oder langsamer werden muss. Die
AutoSet-Funktion vereinfacht das Einrichten
eines neuen Jobs und spart Rüstzeit ein. Der
Vectra SGTR AutoSet kann in-line mit den
meisten Druck- und Stanzmaschinen oder
als eigenständige Maschine mit Abwicklung

und Schneidevorrichtung betrieben werden.
Dieser leimfreie Non-Stop-AutoSet-Wickler
ist neu auch als Modul für die Digicon Serie 3
von AB Graphic verfügbar.
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WIEN (AT)

CHROMOS
INKJET

MIT DURST IN DER SCHWEIZ
UND ÖSTERREICH
Neu ist Chromos auch in Österreich
ein starker Partner von Durst.
Die Durst Phototechnik AG mit Sitz in Brixen
(IT) und einem eindrücklichen Demo- und
Forschungscenter in Lienz (AT), ist Spezialist im Bereich von Inkjet-Drucksystemen für
Grossformate. Chromos hat neu die Vertretung für Durst in Österreich übernommen –
so die Betreuung von Investitionsprojekten
im UV-Flachbett- oder Rollendruckmaschinenbereich mit dem Sortiment an dazugehörigen Tintensystemen, Software, Profilen
und der entsprechenden Automatiosationstechnik.
In diesem Frühjahr hat sich denn auch das
Wiener Druck- und Werbetechnikunternehmen Ebinger für eine Durst Rho 163 TS für
Verkehrsbeschilderungen entschieden. Seit
mehr als 80 Jahren im Geschäft, ist die Firma
Ebinger ein Traditionshaus in Sachen Verkehrstechnik und bietet Produkte im Bereich
Verkehrs-, Druck- und Werbetechnik sowie
Autofolierung an.
Traffic Sign mit Ebinger
Mit der Investition in eine Rho 163 TS steht
die Firma technologisch ganz zuvorderst:
Die vierte Druckergeneration erzielt in der
HS-Version eine Druckgeschwindigkeit von

RHO 163 TS

WEISSLINGEN (ZH)

LIENZ (AT)

PLOTFACTORY INVESTIERT

EINMALIG

Die PlotFactory AG hat in einen Rho P10 250
HS von Durst investiert. Es handelt sich um
ein Flachbett-Inkjet-System für die wahlweise
Produktion von Rolle zu Rolle oder den Druck
auf starres Material. Beratung, Verkauf und Installation wurden von Chromos und ihrer
Servicegesellschaft Imsag getätigt.
Ein besonderes Merkmal des Inkjet-Systems
von Durst ist die Härtung der Tinten durch
LED-UV- und konventionelle UV-Technologie.

24

Dabei dienen die LED-UV-Lichtquellen einer
vorgängigen Versiegelung der Tinten, bevor
die Tinten durch UV-Strahlung im konventionellen Wellenlängenbereich durchgehärtet
werden. Die hohen Produktionsgeschwindigkeiten von 350 bis 400 Quadratmetern
pro Stunde werden durch den zweifachen
Härtungsprozess erst ermöglicht. Die maximale Druckbreite des Rho P10 250 HS beträgt 2500 Millimeter.

Der «Hightech-Riese» erlaubt es PlotFactory,
noch grössere Mengen als bisher «in Rekordzeit» zu produzieren, sagt Rinaldo Fochetti,
Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens. Die kontinuierliche Modernisierung
des Maschinenparks erachtet er als unerlässlich, damit das Unternehmen den Standort
Schweiz verteidigen kann. PlotFactory beschäftigt rund 40 Mitarbeitende in zehn unterschiedlichen Berufen.

bis zu 100 qm/h. Mit über 80 Installationen
der Vorgängermodelle und zuletzt der Rho
162 TS Plus hat sich die Durst Inkjet-Technologie in der Schilderbranche als Topanbieter etabliert. Die eigens für die Rho 163
TS entwickelten, neuen 3M-UV-Inkjet-Traffic-Tinten erlauben es, hochreflektierende
und farbechte Verkehrsschilder zu produzieren. 3M bietet zudem im Rahmen seines
3M Matched Component System (MCS)
eine Gewährleistung von bis zu 12 Jahren
und damit eine hohe Produktionssicherheit
und gleichbleibende Druckqualität für die
Anwender.

Alexander Thamm, Chromos-Vertriebsbeauftragter für
Inkjet-Grossformatdrucksysteme von Durst in Österreich.

«Wir kooperieren mit 3M seit mittlerweile
10 Jahren im Bereich der digitalen Schilderproduktion und haben uns in der Entwicklung gegenseitig zu Höchstleistungen getrieben», sagt Christoph Gamper, CEO der
Durst Phototechnik. «Unser neues Drucksystem Rho 163 TS bietet eine viermal höhere
Produktivität als seine Vorgänger und ist zugleich absolut flexibel für Rollenmedien und
den Flachbettdruck einsetzbar. Wir haben
mit 3M einen neuen Markt erschaffen und
zugleich auch die Messlatte für die Digitalproduktion gesetzt.»

Das Durst Forschungszentrum für Inkjet-
Technologie verfügt über eines der modernsten chemisch-physikalischen Labors
weltweit. Das Forschungsgebiet spezialisiert sich auf Inkjet-Anwendungen für die
Bereiche Energietechnik, Life Science und
Sicherheit. Auch architektonisch überzeugt
das Forschungslabor «Kristall».
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SCHWYZ (SZ)

CHROMOS
OFFSET

OFFSETDRUCK
IN VOLLER BLÜTE

BERLIN (D) / SCHWYZ (SZ)

DURAPRINT BEI
TRINER MEDIA + PRINT
IM EINSATZ
Weshalb entscheiden sich Druckereien
für den Walzentyp Duraprint des international tätigen Walzenunternehmens
Sauer? Heinrich Maag von Chromos begründet: «Die Duraprint-Walzen quellen nicht auf und schrumpfen nicht!
Sprich: Sie bleiben in der Dimension
stabil, ob wir nun mit UV-Farben arbeiten oder mit konventionellen Farben. Beim Drucken mit konventionellen
Farben besteht die Tendenz, dass eine
herkömmliche Walze schrumpft, bei
UV-Farben wiederum quillt eine Herkömmliche auf.»

Was Obstbäume reiche Ernte beschert, ist auch bei
Offsetmaschinen möglich – dank gewinnbringender
Veredelung mit LED-UV von AMS.
VON CLAUDE BÜRKI

Der Vergleich mit dem Veredeln eines Obstbaums passt trefflich zur Philosophie der Triner Media + Print in Schwyz. Denn seit längerer Zeit veredelt und rüstet sie nach im
Offsetbereich, und dies mit Voraussicht und
Bedacht. Michael Heinzer, Mitglied der Geschäftsleitung, zuständig für die Bereiche
Produktion, Technik und Qualität, berichtet:
«Das LED-UV-System von AMS, das ich bei
einer anderen Druckerei besichtigte, überzeugte mich vollauf.» Das führte 2015 über
die Chromos AG zur Bestellung einer Ryobi
526 GX, ausgerüstet mit dem AMS-UV-LEDSystem (die damit eine Vierfarben-Roland
300 und eine Zweifarben-Speedmaster 52
ersetzte). Die Begeisterung für dieses System führte Ende 2016 zum Entscheid, auch
die seit mehreren Jahren in Betrieb stehende Heidelberg XL 75-5+C mit AMS-LED-UV
nachzurüsten. Somit stehen jetzt zwei Maschinen, ausgerüstet mit dem AMS-UV-LEDSystem, im Einsatz.
Heidelberg nachgerüstet
Heinzer erinnert sich: «Die Nachrüstung,
die im Januar 2017 erfolgte, dauerte gerade mal vier Tage und erstreckte sich über
ein Wochenende. Am Freitag fand durch die
Imsag der ‹Trockner›-Einbau statt, am Samstag wurden von unseren Mitarbeitern die
Walze ausgebaut und die Maschine gründlich gereinigt, am Montag die neuen Duraprint-Walzen eingebaut und justiert, sowie
der Feuchtmittelzusatz und das Waschmittel gewechselt. Bereits am Dienstag starte-
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ten wir mit der Produktion. Das AMS-System
lief sofort, vom ersten Tag an. Ich war begeistert.» Was genau ist es, was die Schwyzer Drucker in helle Begeisterung versetzt?
Heinzer: «Der grosse Vorteil des AMS-Systems liegt darin, dass wir damit problemlos Naturpapiere bedrucken können. Und
wir brauchen keinen Lack mehr. Früher haben wir vieles Mattgestrichene zusätzlich
lackiert. Und wir brauchen keinen Puder
mehr, müssen weniger waschen, lassen die
Farbe auf den Walzen. Somit können wir sofort umschlagen und die Bögen unverzüglich verarbeiten. Das ist ideal. Alles geht
speditiv durch die ganze Produktionskette.
Ruckzuck.»
Triner mit AMS
AMS bietet das System seit 2008 an und hat
weltweit bereits über 500 Maschinen erfolgreich mit LED-UV aufgerüstet. Der amerikanische Anbieter hatte zu dem Zeitpunkt,
als Triner Media + Print das erste System
auf der neuen Ryobi in Betrieb genommen hatte, bereits einen 7-jährigen Technologievorsprung auf alle Marktbegleiter. In
der Schweiz sind es bis dato über zwanzig
Neuinstallationen und Nachrüstungen, die
innert drei Jahren vollzogen worden sind.
Heinrich Maag zusammenfassend: «Den
Offsetdruck richtig zum Blühen bringen –
jeder Drucker, den ich kenne und der sich
für das AMS-LED-UV-System entschieden
hat, würde nicht mehr wechseln wollen.»

Michael Heinzer von Triner Media +
Print ergänzt: «Somit kann in der Produktion – LED oder nicht LED – hundertprozentig im Mischbetrieb gearbeitet werden. Mit der Duraprint-Walze
ist dies kein Problem.» Dieser Aspekt
scheint den Triner-Leuten wichtig zu
sein. Heinzer: «Wir drucken viele Akzidenzen mit Pantonefarben. Vor allem
auf der Ryobi. Im Mischbetrieb können
wir einen Vierfärber im LED plus zwei
Pantonefarben gleichzeitig drucken.
Auf unserer Ryobi stehen dem Drucker
vier Druckwerke für Skala- und zwei für
Pantonefarben zur Verfügung.»

Ohne Kompromisse.
DuraPrint Farbwalzen von Sauer

Gekürzte Fassung aus «viscom» 6/2017
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DIELSDORF (ZH)

EIN WICHTIGES STANDBEIN
WIRD NOCH STÄRKER

CHROMOS
CODING

CAMBRIDGE (UK)

Chromos bewegt sich als
Handelsunternehmen für visuelle
Kommunikation und Verpackung
in herausfordernden Märkten.
Wie hat sich der Bereich Coding
entwickelt, wohin soll die Reise
gehen?

VON JOACHIM KREUTER

Wenn Unternehmen Gene hätten – eines der
Chromos AG hiesse «Verpackung». Sein Angebot für die Verpackungsindustrie hat das
Familienunternehmen denn auch in der Folge parallel zum Angebot für die grafische
Industrie immer weiter ausgebaut. Verpackungshersteller erhalten hier heute alles
aus einer Hand: Verbrauchsmaterialien wie
Druckfarben, Klebstoffe, Druckplatten und
ausgewählte Bedruckstoffe, dazu die gesamte Produktionstechnik für den Printworkflow,
wie Plattenbelichter und Druckmaschinen.
Meilensteine im Portfolioausbau waren die
Vertretungsübernahmen der Filme und Offsetplatten von Fujifilm in den 1970er-Jahren,
von Toppan 1978 und von HP Indigo 1995.
Fujifilm ist auch Partner für GrossformatDigitaldruck- und -Inkjetanlagen. Toppan
stellt unter anderem Hochbarrierefolien
für Verpackungsverbunde her. Diese werden von Chromos nicht nur
in der Schweiz, sondern in ganz
Europa vertreten.
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Komplettes Angebot
Chancen sehen und nutzen – nach diesem
Prinzip baute Chromos auch sein Angebot für
die abpackende Industrie auf. Der Einstieg in
diesen Markt erfolgte Mitte der 1980er-Jahre
unter der Leitung von Rolf Broglie. Zu diesem
Zeitpunkt übernahm Chromos die Vertretung der englischen Domino Printing, Hersteller von Inkjetdruckern. Mit den Codierund Kennzeichnungsgeräten von Domino
hatte Chromos ein Angebot, das die Türen
zu einer neuen Kundengruppe öffnete: der
abpackenden Industrie. Insbesondere in der
Nahrungsmittelindustrie entstand ein grosser
Bedarf. Bald kamen weitere Kundengruppen
dazu, vor allem in der Pharma- und der Getränkeindustrie. Heute positioniert sich Chromos als Komplettanbieter für die abpackende
Industrie. «Allerdings ist die gesamte abpackende Industrie ein zu grosser Markt für eine
Alles-aus-einer-Hand-Strategie. Wir konzentrieren uns daher auf die Teilbereiche, in de-

DOMINO – WAS SIND
DIE VORTEILE DER
AX-SERIE?

Rolf Knaus, Verkaufsleiter Coding und seit über 20 Jahren für Chromos tätig, mit Daniel Broglie, CEO

nen wir mit Domino eine besonders starke
Stellung haben. Das sind die Getränke-, die
Lebensmittel- und die Pharmaindustrie», sagt
Rolf Knaus, Leiter des Bereichs Coding. Für
diese Industrien deckt Chromos mit vier Lieferwerken die Verpackungsschritte Primär-,
Sekundär- und Endverpackung ab. Lieferant
für Primärverpackungsmaschinen zum Abfüllen von Flüssigkeiten ist die Breitner Abfüllanlagen GmbH in Schwäbisch-Hall (D).
Die Sekundärverpackung deckt Chromos mit
zwei Lieferwerken ab: Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG in Dettingen an
der Erms (D) für das Verpacken in Folien und
Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH
für das Verpacken in Kartonagen. Lieferwerke für Endverpackungs- und Palettieranlagen
sind wiederum Meypack sowie die niederländische CSi Industries B.V. «Heute sind wir
Lieferant für die gesamte Verpackungskette,
von der Verpackungsindustrie bis zur abpackenden Industrie. Wir können diese Industrien als One-Stop-Shop mit allen Investitionsund Verbrauchsgütern im Bereich Druck
und Kennzeichnung bedienen. Dazu kommt
Abpacktechnik für ausgewählte Industrien.
Wir liefern sowohl Stand-alone-Lösungen
als auch komplette Linien», fasst Daniel Broglie zusammen.
Kein Stillstand
Auf diesem Fundament bewegt sich viel. «Als
Handelshaus für viele Produkte haben wir
Einblick in viele Firmen. Unsere Fachleute
im Verkauf spüren früh, wenn sich irgendwo
Trends anbahnen und Bedürfnisse entstehen.» Broglie und Knaus beobachten, dass

sich der Markt weiter in hohem Tempo verändert. «Unsere Aufgabe bleibt es, Marktund Techniktrends aufzuspüren, zu prüfen
und für unsere Kunden zu nutzen. Wir wollen deshalb unser Know-how noch effizienter
einsetzen und verstärkt die Synergien in der
Firmengruppe nutzen.»
Digitaldruck und Verpackung
Neue Angebote sind auch im Digitaldruck
zu erwarten. «Unser Lieferant HP Indigo
will seine Digitaldrucktechnik noch stärker
in der Verpackungsproduktion verankern»,
sagt Broglie. Die Firma hat bereits eine starke Stellung im Etikettendruck. Ein weiterer,
vielversprechender Einsatzbereich sind flexible Verpackungen. Hier ist die Schweiz ein
Pionierland für HP Indigo. Zudem stärkt HP
Indigo auch die Peripherie und entwickelt
mit Partnern Substrate und Systeme, um zum
Digitaldruck passende Verpackungsmaterialien sowie Anlagen zum Kaschieren und Weiterverarbeiten der Folien anzubieten. Ziel ist
ein Pack-Ready-Angebot, das Bedrucken, Kaschieren und Verpackungskonfektionierung
inline zusammenführt. Diese Fertigungslinien und die darauf abgestimmten Vorprodukte bringen eine Standardisierung der Verpackungsherstellung. «Damit sinkt auch die
Eintrittsschwelle, um flexible Verpackungen
zu produzieren. Es ist vorstellbar, dass solche Linien direkt in der abpackenden Industrie eingesetzt werden», sagt Broglie und ergänzt: „Für dieses Zukunftsszenario sind wir
bereits jetzt sehr gut aufgestellt.»

Geschwindigkeit, Präzision und die vielseitige Einsetzbarkeit in rauen und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen
verschaffen der Ax-Serie einen entscheidenden Vorsprung. Die neue Generation der Domino-Tintentropfentechnologie ist eine bahnbrechende Neuerung.
Sie ist bedeutend sparsamer im Verbrauch, und sowohl Tropfenform als
auch Platzierung sind bei herkömmlichen Druckgeschwindigkeiten wesentlich präziser. Mit dem wegweisenden
i-Pulse-System können kontrastreiche,
beständige Drucktexte und mehrzeilige Codes mit höchster Druckgeschwindigkeit gedruckt werden, während die
i-Pulse Tinten auf allen Substraten haften – selbst nach den rauesten, nachgelagerten Weiterverarbeitungsprozessen.
Zudem ist die Ax-Serie mühelos zu warten, das i-Tech-Modul lässt sich einfach
in weniger als 10 Minuten wechseln, sodass die Produktion bei optimaler Anlagenverfügbarkeit aufrechterhalten werden kann. Dominos QuickStep-Software
und die zusätzlichen Plug-and-play-Erweiterungen garantieren Flexibilität und
eine mühelose Bedienung.
Domino ist Marktführer im Bereich Kennzeichnung und Markierung für wichtige
Industriesektoren.

Der vorliegende gekürzte Text erschien zum Anlass des
70-Jahre-Jubiläums der Chromos AG in «Pack aktuell»
11/2016.
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CHAM (ZG)

DAS GESAMTPAKET
MACHT DEN UNTERSCHIED
Chromos vermochte zu überzeugen: Seit Anfang 2017
steht bei der Reprotec eine HP PageWide XL 5000.
Damit konnten gleich zwei bestehende Drucksysteme
abgelöst werden.

CHROMOS
INKJET
VON KATINKA GYOMLAY

Wer die Geschäftsräume von Reprotec in
Cham betritt, hat gleich den Überblick.
Grosszügig und offen präsentiert sich das
von Steven Heusser in zweiter Generation
geführte Unternehmen auf insgesamt 850
Quadratmetern. Der in der Region Zug und
Innerschweiz seit bald 30 Jahren verankerte
Druckereibetrieb mit 17 Mitarbeitenden ist
mit seinem Serviceangebot bestens aufgestellt: im Printbereich mit neustem Maschinenpark im Digital- und Offsetdruck, ergänzt
mit einer Ausrüsterei. Zudem werden sehr
erfolgreich Crossmedia-Dienstleistungen angeboten – und natürlich der Grossformatbereich mit Grafikplot (Plakate, Leinwände,
Displaysysteme usw.) und Planplot für die
Bauwirtschaft.

Für den Planplot steht seit Januar eine HP
PageWide XL 5000 im Einsatz – ganz im Sinne des Credos Steven Heussers: «Topqualität
– in kürzester Zeit – zu guten Konditionen.»
Denn das zeichnet auch den Grossformatdrucker von HP aus: Seine Druckköpfe, die
über die gesamte Druckbreite angeordnet
sind, ermöglichen eine äusserst dichte Düsenanordnung, die gleichzeitig höchste Geschwindigkeit und Qualität gewährleistet.
Längere Wartungsintervalle sorgen zusammen mit dem Capacity Stacker als leistungsstarker Stapelvorrichtung für eine markant
höhere Produktivität.
Mit diesen Features kann die Einführung der
HP PageWide bei Reprotec gleich zwei bestehende Grossformatdrucker ersetzen und
weiterhin hohe Planvolumen innert kürzester
Zeit und in bester Qualität bewältigen. «Das
war auch das Ziel, als wir uns mit der Investitionsanalyse befassten», so Heusser. «Die
Maschinenkosten müssen auch einer Vollkostenrechnung standhalten – und das war bei
unserer vorherigen Lösung durch hohe Wartungskosten nicht mehr gegeben.»
Sieben Techniker im LFP-Bereich
Als Lieferantenpartner hat sich Reprotec
für die Chromos AG, die auch langjähriger
Schweizer Exklusivpartner von HP Indigo ist,
entschieden. «Das professionell geführte Angebot mit Beratung und Service wie auch
die Demo-Präsentation in Dielsdorf gaben
den Ausschlag», sagt Steven Heusser rückblickend, der während der Evaluation auch einige Referenzen eingeholt hatte. «Bedingung

war, dass wir uns punkto Zuverlässigkeit,
Wartung und Sicherheit voll und ganz auf
die neue Maschine verlassen können.» Simone Caradonna, der das Projekt seitens Chromos führt, will diese Erwartungen erfüllen:
«Wir als bedeutendes Schweizer Handels
unternehmen besitzen genügend Manpower und Grösse, um für unsere Kunden

Steven Heusser, Geschäftsführer Reprotec AG, und
Simone Caradonna, Verkauf HP PageWide, Chromos AG
(v.l.n.r.)

langfristig da zu sein. So verfügt unsere Servicegesellschaft Imsag allein im Bereich LFP
über sieben Techniker.» Mit der neuen Investition erhält Reprotec gemäss Geschäftsinhaber Steven Heusser neben der höheren Effizienz auch mehr Spielraum für die Abwicklung
hoher Auftragsvolumen: «Unsere Kunden in
diesem Bereich, wie Bauunternehmer oder
Architekten, sind sehr anspruchsvoll. Mit der
PageWide XL 5000 können dank der hohen
Geschwindigkeit parallel laufende Aufträge
innert kürzester Zeit erledigt werden.» Damit hat Reprotec in die Zukunft investiert, um
den Umsatz in den nächsten Jahren substanziell zu erhöhen.

SCHWEIZ

SCHWEIZ

HP PAGEWIDE MIT CHROMOS IM EINSATZ

VORNE MIT DABEI

Chromos konnte schweizweit (Stand Ende Mai 2017) 15 HP PageWide Printer
platzieren – unter anderem bei renommierten Firmen wie Copytrend AG (Basel),
Boss Repro Bern AG (Bern), Plot24 AG (Genf, Zürich) und Gysin AG (Zürich).
HP PageWide XL 5000
• Druckqualität 1200 dpi
• Technologie: HP PageWide
• Druckpatronen: 8 (2 x 400 ml pro Farbe)
mit automatischem Wechsel
• Tinte: pigmentiert (2x CMYK)
• minimale Strichstärke: 0,085 mm
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• Speed: bis 14 Seiten A1 p. Minute
• Breite: 101,6 cm / 40 Zoll
• Druckmedientypen: Bondpapier,
recyceltes Papier, Plakatpapier,
Polypropylen, Tyvek-Papier,
matte Folie u.v.m.

Chromos hat in den ersten fünf Monaten
dieses Jahres 20 HP-Designjets und 10 HP-
Latex-Drucker installiert. Darunter 2 HP Latex
1500 bei der Grafitec AG (Glattbrugg) sowie bei der Interbind AG (Baar).
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ST. GALLEN (SG)

ST. GALLER
KOMBINATIONSSPIELE

Sven Bänziger, Verkaufsleiter HP Indigo Commercial von Chromos, zusammen mit den Mitinhabern der Typotron,
Patrick Gimmi (GL) und Rino Frei. Frei ist zudem Inhaber und GL der Ostschweiz Druck (v.l.n.r.).

Typotron AG: Die Akquisition der HP Indigo 7800 ist ein
elementares Puzzleteil einer spannenden Unternehmensstrategie.

BADEN (AG)

HORW (LU)

MIKRO + REPRO SETZT WEITER
AUF HP INDIGO

HOHE DYNAMIK BEI
EICHER DRUCK

Die Mikro + Repro AG ist seit Jahren ein eta
blierter Anbieter für Dienstleistungen rund
um das Thema Dokumente in analoger und
digitaler Form. Das umfasst traditionell die
Bereiche Printing, Grossformatplot, Scanning, Cross Media wie auch die physische
oder elektronische Archivierung. Das Unternehmen setzt erneut auf die HP-Indigo-Technologie und investierte in eine HP Indigo
7800 mit 7-Farben. Mit dieser Ersatzinvestition für die bestehende HP Indigo 5000 kann
weiterhin für kleinere und mittlere Auflagen
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ein ausgezeichnetes Druckergebnis erzielt
werden. Das Drucksystem ist mit 7 Farben
ausgerüstet, sodass die heutigen Marktbedürfnisse ideal abgedeckt werden. So können neben den 4 Prozessfarben zusätzlich
Deckweiss, Transparentlack oder Sonderfarben für das genaue Einhalten des Corporate Design eines Kunden eingesetzt werden.
Weiter helfen die Optionen «One Shot», der
Reliefdruck und die Blindprägeeffekte, den
Markt auszubauen und die Flexibilität zu erhöhen.

Die Eicher Druck AG hat in eine HP Indigo
5900 investiert. Eicher Druck hat sich für das
7-Farben-Drucksystem und die Aufrüstung
für dicke Substrate bis 460 Mikron von HP
entschieden. Neben dem individualisierten
Drucken, den Sonder- und Pantonefarben
setzt das Unternehmen auf Differenzierungsmöglichkeiten wie White Ink, Fluorescent
Pink und Matt Ink. Dank dem Substrate-Kit
kann die HP Indigo 5900 unterschiedliche
Materialien bedrucken: gestrichene, ungestrichene und farbige Papiere sowie Karton

CHROMOS
DIGITAL

VON PAUL FISCHER

Die Typotron AG ist eine Druckerei mit klingendem Namen. Ein kleineres, dafür umso
leistungsfähigeres Unternehmen, das über
die Region hinaus für Qualität und Kreativität steht. Nachdem Rino Frei Mitte 2015
die Ostschweiz Druck AG und die Tschudy
Druck AG erworben hatte, sorgte er auf dem
Platz St. Gallen für einen kleineren Paukenschlag: Die Tschudy Druck AG übernahm
per 1. Juli 2015 die Typotron AG. Die beiden
Betriebe fusionierten. Der Standort und der
Name «Typotron» wurden beibehalten. Rino
Frei erhielt damit die Möglichkeit, die Firmen
optimal unter eigenen Marken zu positionieren: auf der einen Seite die industriell ausgerichtete Ostschweiz Druck, und auf der anderen Seite die Typotron AG, die wieder zu
ihren Wurzeln zurückkehrte: die Stadtdruckerei mit Pfiff.

Stellenwert erhalten, so Gimmi weiter: «Wir
investierten in eine HP Indigo 7800 als Ersatz
für die 5500. Indigo ist nach wie vor die einzige Digitaldruckmaschine im Markt, die Offsetqualität erreicht.»

Umsetzer dieser Strategie ist Geschäftsleiter Patrick Gimmi: «Im sich verändernden
Marktumfeld hat man es als 50 ×70-Druckerei nicht leicht. Ein Grossteil der Aufträge lässt sich heute auch auf einer HP Indigo
kostengünstiger produzieren!» Die «Unternehmensschwestern» können sich nun bewusst fokussieren: hier Typotron mit zwei
50 ×35-Bogenoffsetmaschinen und dem HPIndigo-Digitaldruck, dort Ostschweiz Druck
mit den beiden 70 ×100-Maschinen. Der Digitaldruck habe zudem einen ganz anderen

Patrick Gimmi äussert sich folgendermassen
zu den Faktoren, welche die HP Indigo in seinen Augen so einmalig machen: «Die Indigo-Technologie ist heute die einzige Drucktechnologie, die wir unseren Kunden als
qualitativ dem Offset gleichwertig verkaufen können. Mit dem Siebenfarbwerk können wir brillantere Drucke abliefern als der
Offset. Und wir produzieren in LED-UV-Qualität! Ebenso ist das Drucken mit Deckweiss
und partiellem Lack möglich. Ein weiteres
grosses Plus sind die vielen verschiedenen

Bedruckstoffe und Materialien. Die HP Indigo ist eine kreative Maschine, auf der sich viel
Spannendes realisieren lässt. Und vor allem
lässt es sich viel schneller und kostengünstiger produzieren. Kombiniert mit den Veredelungsmöglichkeiten wie Heissfolien- und
Blindprägungen, die wir inhouse anbieten,
können wir unseren Kunden eine tolle Produktepalette anbieten.»

Ausbau des Digitaldrucks
Der grösste Unterschied zwischen der jetzt
eingesetzten HP Indigo 7800 und dem Vorgängermodell ist die deutlich höhere Produktivität: von 90 A4/Min. auf 160 A4/Min.
Ansonsten sind die Maschinen vergleichbar.
Die Typotron AG, die vom Vorgängermodell
auf die leistungsfähigere Variante gewechselt
hat, ist kein Einzelfall. Die zunehmende Verbreitung der 7000er-Modelle spiegelt auch
die kontinuierlich wachsende Auflage, welche die Schweizer Indigo-Flotte jährlich verdruckt.

Sven Bänziger, Verkaufsleiter HP Indigo Bogen von Chromos, beschreibt es so: «Die
Druckmärkte verändern sich. Die Auflagen
gehen zurück, aber es werden immer mehr
einzelne Aufträge produziert. Wir beobachten ganz klar den Trend zu höherwertigen
Drucksachen, Produktionen mit Mehrwerten, Personalisierungen. Genau für solch eine
Veränderung ist die HP Indigo prädestiniert.
Für uns ist die Indigo eine Kreativitäts-Offsetmaschine mit den digitalen Vorteilen, die unseren Kunden ganz neue Möglichkeiten eröffnen.»
Gekürzte Fassung aus «viscom» 1/2 2017

Maik Mathis, Chromos AG (links),
mit Roland Eicher,
Geschäftsführer Eicher Druck

und Kunststofffolien mit einer Dicke bis 460
Mikron im Format A3+. Mit vier Bogenzuführstationen und dem Duplexwendesystem
können Druckerzeugnisse, die aus bis zu vier
unterschiedlichen Substraten oder Grammaturen zusammengesetzt sind, in einem
Druckdurchgang produziert werden.
«Ausschlaggebend für eine Investition waren
die hervorragende Druckqualität, die natürliche Haptik auf Naturpapieren und die breite
Vielfalt der zu bedruckenden Substrate», sagt
Roland Eicher, Geschäftsführer der Eicher
Druck, und ergänzt: «Mit der Drucktechnologie von HP können wir unsere hohe Kreativität noch intensiver ausleben und neue Märkte erschliessen.»

«MIR GEFÄLLT DIE
KREATIVITÄT»
Maik Mathis, seit wann und in welcher
Funktion bist Du für die Chromos tätig?
Seit Mai 2016 bin ich im Verkaufsteam von
HP Indigo Commercial.
Wie ist dein beruflicher Hintergrund?
Ich bin gelernter Offsetdrucker und war zuletzt längere Zeit in der Papierbranche tätig.
Was gefällt Dir an der neuen Tätigkeit?
Ich bin gerne in direktem Kundenkontakt,
verbunden mit der Freude am Produkt und
an der Technik. Für mich ist es ein sehr

spannender Prozess, unsere Kunden bei digitalen Projekten zu begleiten.
Welches Erlebnis mit Kunden ist dir in
Erinnerung geblieben?
Beeindruckt haben mich die hohe Dynamik
und das Qualitätsdenken bei Eicher Druck
und wie strategisch durchdacht sich das Unternehmen auf die Zukunft ausrichtet.
Was fasziniert Dich an HP Indigo?
Mir gefallen die Kreativität und Innovations
kraft. Das ermöglicht eine grosse Differenzierung, beispielsweise mit dem Betriebssystem Print OS für den Produktionsdruck
mit Webanwendungen und mobilen Apps.
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