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Im Dialog mit
den Kunden
Zum Tag der offenen Tür der Buchbinderei lohst GmbH in Wermsdorf
(Sachsen) konnte wieder zahlreichen
Kunden die Leistungsfähigkeit
demonstriert

werden

Buchbinderei-Inhaber
Thomas Johst: "Mit der neuen Petralto-Maschine
ein weiteres Standbein geschaffen."

Die Entwicklungskurve der Werm dorfer Buchbinderei verläuft in den letzten
Jahren kontinuierlich
nach oben. Investitionen und die tetige Vergrößerung der
Produktion
flächen sind dabei immer
wieder Meilen teine, die während der
Event
für die Geschäftspartner
sichtbar werden können. Denn für Thoma
lohst, geschäftsführender
Ge eil chafter der gleichnamigen
Buchbinderei,
i t
der direkte Kontakt mit einen Kunden
im eigenen Haus äußerst wichtig. Auch
hier i t die Kontinuität
ein wirk amer
Faktor, denn der Tag der offenen Tür
Ende Mai 2013 teht in einer Reihe solcher Veran taltungen im Unternehmen.
"Ziel der in der vergangenen Zeit immer
wieder durchgeführten
Tage der offenen
Tür war, unseren Kunden die Möglichkeit zu eröffnen, sich umfa send über
un ere Produktionsmöglichkeiten
zu informieren. Wir haben auch Auftrag bearbeiter eingeladen, die einen umfassenden Einblick in die Abläufe einer Buchbinderei erhielten",
erläutert
Thomas
loh t eine Beweggründe.

haben wir uns

Neueste Maschine: Dirk Stünkel von Pro Cut führte die Anlage vor, mit der Umschläge
tür Klappenbroschuren
produziert werden.

Allmählich zu einem
"Branchentreff" gewachsen
Man habe im
achgang
olcher Veranstaltungen
immer wieder festge teilt,
da ses we entlieh einfacher i t, technische Detail
und Verarbeitung
bedingungen zu erläutern, wenn der Auftraggeber die Ma chine chon mal während
der Produktion ge ehen hat. Außerdem
sei es immer sehr schön, wenn man zu
den bekannten
Stimmen auch mal ein
Gesicht sehen würde. "Des Weiteren ist
es we entlieh effektiver, wenn ich meine Kunden für einen Tag zu mir einlade, als wenn ich sie in ihren Firmen
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Renz-.,Inline 360": Diese Maschine kommt neben der Kalenderproduktion
zur Broschürenverarbeitung
zum Einsatz.

vor allem
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ist. 0 ei bei pielswei e die Möglichkeit, ein Produkt, da Wire-O-gebunden
werden soll, zu ätzlieh mit einer Prägung
oder Ausstanzung zu versehen und dann
noch zu versenden, an einen Parmer abzugeben, bei dem alle diese Arbeitsschritte
möglich ind, für Kunden offensichtlich
ehr reizvoll. Aber auch die ganz normalen
Standardprodukte
werden in der Buchbinderei profe ioneIl bearbeitet. Die Kunden
wissen, wenn Aufträge in Werm dorf platziert werden, stimmt die Qualität, und die
Termine werden eingehalten, wenn sie zugesagt sind. "Diesen Ruf haben wir uns
über die Jahre erarbeitet, ohne dass ich es
al Strategie bezeichnen würde, sehe ich
die aber schon al we entlichen Bestandteil des Erfolg ", bekräftigt Thoma Jo t.

Sowohl Standardprodukte und
besondere Spezialitäten fertigen
Fertigungsschwerpunkte
der Wermsdorfer liegen derzeit in den Bereichen
Klebebinden
(PUR und Hotmelt)
in
verschiedensten
Ausstattungsvarianten
owie Wire-O-Bindung.
Durch die Inve tition de Heidelberg-Klebebinders
EB 4000 mit Zusammentragmaschine,
Binder, Kühlstrecke
und Drei chneider
vor wenigen
Jahren,
ist eine effektive und
chnelle Fertigung
möglich.
In Verbindung
mit der Wire-O-Technik ist man auch bei der Fertigung
von drahtkammgebundenen
Bro chüren ehr leistungsstark.
Ergänzt werden
die e "Standbeine"
durch Kalenderfertigung, Rückstichheftung,
Falzen, Konfektionieren
owie die "Spezialitäten"
Stanzen, Prägen und Konturenstanzen
mittels
Bograma-Technik.
ehr komfortabel für die Kund ehaft i t auch die
Möglichkeit,
die Fertigungsvarianten
zu kombinieren.

Maschinenpark erneut erweitert
und modernisiert
Völlig neu ind nun zwei Investitionen,
die im Frühjahr
die es Jahres vorgenommen wurden: da vollautomati
ehe
Stanz- und Binde y tem für Blocks und
Kalender "Inline 360" von Renz und
eine speziell konfigurierte
Balkenrill-,
Falt- und Klebemaschine
von Petratto.
Die Renz-"Inline
360" wurde
eit der
Drupa 2012 weiterentwickelt
und i t
für die Herstellung
von Kalendern im
Format bi 360 x 360 mm einsetzbar,
auch drei eitiger Überstand
ist bei den
Produkten
jetzt reali ierbar. Durch die
automatische
tanze (120 Takte/Minutel ist eine hohe Stanz lei tung möglich,
die Stanze für Wire-O-Lochung
erlaubt,
oda
da System sowohl für die Kalender- als auch Broschurenproduktion
einge etzt werden kann. Das macht man
ich auch bei Johst zunutze, denn neben
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dem aisongeschäft
Kalender wird die
Anlage mehr für die Fertigung von Broschüren in Wire-O-Bindung
eingesetzt.
Die Blockbildung
erfolgt hier sehr
effektiv auf der Klebebinde-Anlage
mittels Zusammentragen
der Signaturen,
potbeleimung
mit Hotmelt-Kleb
toff
und Vier-Seiten-Be ehnitt. Danach werden die Blocks auf der neuen Anlage aufgelegt und in einem Durchlauf ge tanzt und
gebunden. Mit der Anlage reduziert
ich
die Fertigungszeit,
und e erhöht ich die
Flexibilität im Bereich Wire-O-Bindung,
da diese Maschine zusätzlich zu der vorhandenen Technik aufgestellt wurde.
Die zum ersten Mal in einer solchen
Konfiguration
arbeitende
Kombination
aus Cordoba und Metro entstand
aus
den Überlegungen
von Thomas Johst
in guter Zu ammenarbeit
mit Pro Cut
und Petratto, die gemein am nach einer
Lö ung uchten. Dazu Joh t: "Mit die er
peziellen Falt ehachtel-Klebemaschine
haben wir un ein weiteres Standbein
ge ehaffen. Ur prünglich uchten wir eine
Maschine, mit der wir die Vorfertigung
von Umschlägen für Klappenbro churen
effektiv ausführen können. E ging um
qualitativ hochwertige
Balkenrillen, Falzen und Verkleben von Produkten,
um
eine bessere Verarbeitbarkeit
von Klappenum eh lägen auf dem Klebebinder reali ieren zu können.
Durch die Kombination mit einem speziellen Anleger können nun auch vorgetanzte Teile angelegt werden. Die Konfiguration mit Tipper-, V- und Altarfalztasche sowie zwei Leimdüsen, Taktperforation, mehreren Pflugfalzeinrichtungen,
einer Klebeband-Auf
pendevorrichtung
und einer Dreheinheit eröffnet vielseitige
Möglichkeiten zur Verarbeitung von Faltchaehteln, Kreuzfolder, Mailings u.v.m.
Hierbei handelt e ich um eine sinnvolle
Weiterführung
der bereit vorhandenen
Stanztechnik, die es un nunmehr ermöglicht, gestanzte Artikel nicht nur plano,
sondern fertig verarbeitet zu liefern."

Kontakte mit mehreren
Lieferanten gepflegt
Die Tage der offenen Tür sind nicht nur
Gelegenheit
für Geschäftspartner
und
Kunden, ich über das Unternehmen
und
eine Lei tungsangebote,
über Abläufe
und Au tattung, über alltägliche oder
spezielle Produkte zu informieren,
sondern es werden auch Kontakte mit verschiedenen Lieferfirmen von Ma chinen
und Materialien
für die Buchbinder
durch Informationsstände
ermöglicht.
So gaben diesmal Vertreter von Renz
(Binden
und Laminieren),
Pro Cut
(Equipment
für Finisherl, Kurz (Prägefolien) und Hinderer & Mühlich (Präge tempel)
owie Max Seiffried (Karto-

Besondere Give-aways:
In aufwändigen
Faltschachteln bot der
Chocolatier Olav Praetseh
seine Kreationen an

nagen) Au künfte an die Intere senten.
Clou der Präsentation: Der Wermsdorfer
Chocolatier
Olav Praetseh überreichte
seine süßen Verführungen
an die Besucher in einer peziell für diesen Anlass
gestalteten
und auf der neuen Petratto
produzierten besonderen Falt eh achtel. /
MATTHIAS WILL

Informationen: www.buchbindereijohst.de
www.proeut.biz I www.renz-germany.de

I

Renz "Inline 360"
Vollautomatisches
Stanz- und Bindesystem für
Blocks und Kalender: Die Produkte werden auf
die Produktauflage gelegt. Ein Transportband
leitet diese zur Stanzeinheit weiter. Die Produkte werden gestanzt, wieder zusammengetragen und danach zur Bindeeinheit transportiert. Die Maschine ermöglicht vollautomatisches Stanzen und Binden bei einfachem Produkt-Handling. Es sind zweiteilige Werkzeuge
erhältlich. Dadurch benötigt man zur Kalenderund Broschuren-Stanzung
nur ein Werkzeug.
Optional ist eine Lochstation für den hinteren
Überstand erhältlich für das Stanzen eines mittigen Lochs gegenüber der Bindeseite.
Technische Daten:
> Formatbereich gebundene Seite:
max. 360 mm, min. 125 mm
(85 mm mit Kleinformat-Einrichtung)
> Formatbereich ungebundene Seite:
max. 360 mm, min. 115 mm
> Blockdicke: max. 20 mm
> Stanz- und Bindeleistung: 40/min, 2400/h
(abhängig von Logistik und Bedienpersonal)
> Verarbeitbare Lochungen: 3/16" (5,5 mm)
bis 1" (25,4 mm); für jeden Durchmesser
wird ein Schließbackensatz
benötigt
> Teilungen: 3:1, 2:1
> Stanzungen: Stanzhübe 120/min, 7200/h
(ein Lehrhub zwischen den Produkten)

