,,,Hardcover Days'
mit Neuheiten''
bindereport-Chefredakteur Frank Baier im Interview
mit Hans-Hinnark Schmedt, Geschäftsführer der
Schmedt GmbH & Co. KG (Hamburg)
bindereport: Die Branche der
Druck-Weiterverarbeitung befindet sich im deutlichen Wandel.
Wie stellt sich der Wandel für Ihr
Unternehmen im Hinblick auf
Ihre Kunden dar?
H .-H. Schmedt : Unsere traditionellen
Kunden sind seit jeher die handwerklichen Buchbinder; die Anzahl dieser
Betriebe ist bekanntermaßen mittlerweile rückläufig. Dafür gibt es neue,
im Nebenerwerb aktive Hobby-Buch-

H .-H. Schmedt: Unsere bewährten PräMaschinen stehen für zuverlässige
Technik, einfache und schnelle Einstellungen sowie hochwertige Qualität . Einerseits bauen wir Maschinen
für größere und Sonderformate oder
auch für mehrteilige Decken, die in
der Herstellung von Fotobüchern und
Musterbüchern, Ordnern und Sclrnbern zum Einsatz kommen. Hierfür haben wir auf der Drupa 2016 in
Düsseldorf die „PräDeka XL" gezeigt.
Andererseits werden wir schrittweise XS-Baureihen einführen,
mit denen wir Anwender bedienen, die nur sehr begrenzte Stellflächen haben.
Hierbei handelt es sich um kompakte, fahrbare Tabletop-Systeme,
die wir mit geringerer Leistung
und zu niedrigeren Preisen anbieten. Mit der kompakten „PräGnant
XS" haben im Jahr 2014 angefangen und verzeichnen seitdem eine
sehr gute Resonanz. Die Nachfrage
nach solchen Einstiegsgeräten hat
uns dazu bewogen, diese Entwicklung weiter zu verfolgen.

bindereport: Wollen Sie
solch eine XS-Maschine
auch auf den „Hardcover
Hans- Hinnark Schmedt: ,,Zukünftig werden wir
Days" zeigen?
schrittweise weitere XS-Baureihen einführen."
H.-H. Schmedt: Unsere „HardcoFOTOS : SCHMEDT
ver Days" sind schon exemplarisch für mehrere Neuheiten. Erstmalig werden wir die „PräForm XS"
binder, die hohe Kreativität auf niedfürs Buchpressen und Falzeinbrennen
rigem Level beweisen, für die wir als
Materiallieferant interessant sind.
vorstellen. Antriebs- und Pressmodule
sowie Kettenzug sind für die kleinere
Einzelne
handwerklich-industrielle
Buchbinder haben den Digitaldruck
,,PräForm" modifiziert worden. Darüber hinaus ist das verarbeitbare Forin ihr Portfolio aufgenommen, einige
Digitaldrucker benötigen für die Weimat auf DIN A4 sowie die maximale
terverarbeitung sowohl Maschinen
Leistung auf 100 Takte pro Stunde und
auf 30 Exemplare pro Stunde begrenzt.
und Systeme als auch Material. Unser
Unternehmen bietet seinen Kunden
Anwender müssen nur ein Drittel
für die Arbeitsschritte des rationellen
des Preises der „PräForm" für die XSBuchbindens ab Auflage 1+ eine breitMaschine ausgeben. Unsere neuen XS·
gefächerte Auswahl an Technik und
Baureihen werden wir demnächst mit
Material.
einer „PräDeka XS" fortführen.
bindereport: Inwieweit macht
sich das in Ihrem Maschinen-

bindereport: Können die Besucher der „Hardcover Days" wei-
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Komp akte Maschine: Innovative Buchpresse „ PräForm XS".

H.-H. Schmedt: Eines der Highlights
wird sicher das vorläufige Serienmodell
der „PräziBind" au f Basis der RiblerTechnologie sein. Damit können kleine
Auflagen von Fotobüchern, Katalogen
oder Kunstbüchern im Layfl at-Aufschlagverhalten w irtschaftlich gefertigt
werden . Die freigelegten Papierfasern
des Buchblocks geh en mit dem Klebstoff eine hochfes te und gleich zeitig flexible Klebebindung ein. D er besondere
Vorteil der Ribler-Technologie besteht
darin, dass sich sogar „schw ierige"
Papiere bis 300 g/m 2 verarbeiten lassen.
Bet reffs der „PräziBind" h ab en w ir
unsere Entw icklung zunäch st auch in
Richtung XS vorangetrieben . - Außerdem
zeigen wir erstmalig unsere „PräziGard",
eine einfach e Vorsatz-Klebem aschine.
Apropos Papier: Natürlich präsentieren
w ir au ch neu e M aterialien . Ein Besu ch
wird sich damit auf jeden Fall lohnen !

bindereport: Eine Frage noch zu
den neuen XS-Baureihen: Lässt
sich die Entwicklung denn damit
begründen, dass mancher Kunde
heute weniger Geld ausgeben
will oder kann?
H.-H. Schmedt: Dieses Argument w ü rde et was zu kurz greifen. Au fg rund
der
zunehmen den
Digitalisierung
und Internetdominanz sind gan z n eue
Gesch äftsm odelle entstanden . Dadurch
h at sich der Druck auf die kurzfristigen
Herstellungszeiten verstärkt. Hardcover werden heute binnen wen iger als 48
Stunden produzier t. Gleichermaßen ist
die Bedeutung des M asch inen -Leben szyklus' zurückgegangen. Kunden legen
großen Wert auf hochwertige M aschinen, jedoch müssen sie bei Investitionen in fin an zieller und räumlicher
Hinsicht gutes Augenmaß h alten - und
vor allem längerfristig fl exibel bleiben .
Vielleicht greifen sie m al auf eine andere neu e Prä-Maschine zurück. Unsere
neuen XS-Baureihen sind eben eine wei-

Einfac hes Handling: Neue Vorsa tz-Klebema sc hine „ PräziGard ".

gen w ir 42 Mitarbeiter, darunter sind
bindereport: Folglich sind Ihre
ständig drei bis vier Auszubildende,
„A-Kunden" diejenigen, die
die w ir fas t immer ins An gestelltenIhnen die größten Umsätze
verhältnis übernehmen . Dass wir ein
bringen?
sehr hohes Anseh en in der Bra n che
H.-H. Schmedt: Hierb ei widerspreche
genießen, dü rf te au ch an der fa miliich Ihnen, denn das ist n icht unser
Prinzip. Unsere „A-Kunden " sind dieären Atmosphäre im Unternehmen liejen igen, die ungefähr 80 Prozent ihres
gen .
/
Bedarfs an M asch in en und M at erial
von Schmedt bezieh en. D adurch ist die
1 „ HARDCOVER DAYS "
Umsatzgröße
des
einzelnen
Kunden
Schmedt-Open house in Hamburg
für uns sekund är.
Während der Veranstaltung vom 16. bis 17. Juni 2017
Sicherlich
müssen
wird das Unternehmen innovative Maschinen als auch
unsere Z ahlen stimMaterialien präsentieren . Interesse dürfte das vorläum en - jedoch unser
fige Serienmodell der „ PräziBind " auf Basis der RiblerRenommee ist uns
Technologie für La yflat- Klebebindungen in kleinen Aufwichtiger.
lagen erzeugen. Außerdem will Schmedt die Entwick-

.

bindereport: Konnten Sie sich Ihr
hohes Ansehen in
der Branche
bisher bewahren?
H.-H.
Schmedt:
Unser Unternehmen
h at sich als M aschin enbaubet rieb
und
Fachhandelsh au s bisher solide beh aupten kön nen . M aschin en und M aterialien
werden
weltweit
exportiert; daran h at
viersprachige
der
Onlineshop
einen
wesentlichen Anteil.
Wichtige
M ärkte
bleib en D eutschland,
Österreich und die
Schweiz sowie die
an gren zenden St aaten . Kunden werden
von
qu alifiz ier ten
Servicetechni kern in
regelmäßigen
Z eitabständen
betreut.

lung der XS-Maschinen- Baureihen fortsetzen: Erstmalig
wird die „ PräForm XS " fürs Buchpressen und Falzeinbrennen vorgestellt. Mithilfe der neuen Vorsatz-Klebe maschine „ PräziGard " lassen sich auf einfache Weise
Vorsatzpapiere an Buchblocks ankleben . Darüber hinaus werden neue Materialien gezeigt, insbesondere
Einbandbezugs- sowie Klebstoffe. Gemäß dem
,, downsizing " -Trend werden diverse Artikel, beispielsweise Bänder, Litze und Kordeln, Klebstoffe und Prägefolien , in kleineren Verkaufseinheiten offeriert.
Ergänzt w erden die „ Hardcover Days" mit einem kleinen Gebrauchtmaschinen-Markt, mit DigitaldruckTechnikvorführungen (Ricoh), mit Präsentationen von
Digitaldruc k-Trends (Papier Union) und des Papierschöpfens (Martinus Janssen) sowie der BuntpapierHerstellung (Susanne Krause). Vorträge erläutern die
La yflat-Klebebindung (Franz J. landen, Ribl er) als auch
die Klebstoff-Entwicklung (Jen s-Georg Giering, Planatol-Wetzel) . Darüber hinaus sind das Demo- und Tra inings-Center sowie da s Materiallager für Besichtigungen geöffnet.
Ebenfalls ist für das leibliche Wohl gesorgt - morgens
mit einem originellen Cafe-Mobil und tagsüber mit
einem rustikalen Catering. Parkplätze für Pkw-Reisende
sind am Firmensitz vorhanden, für S-Bahn-Reisende
wird ein Shuttle-S ervic e angeboten. Interessenten können sich per E-Mail (info@schmedt.de) anmelden.
/
Information en: www.schmedt.de

