SCHWERPUNKT VARIABLES KLEBEBINDEN

TECHNIK

,,Layflat" pur mit „Präzi Bind"
Inzwischen ist die Serienfertigung des erstmals gemeinsam von den
Unternehmen Schmedt und Ribler entwickelten neuen „Layflat"-Bindesystems angelaufen.
Aufschlagverhalten
e rlau ben. D ie aufzutragende

"

,, L a yflat" -Bin d esystem „ Prä zi Bind".
GRAFIK: SCHMEOT

,,Gut Ding will Weile haben": Erstmalig wurde der Prototyp des vom
Buchbinderei-Maschine n bau er
aus
H amburg und vom Klebstoffsystem Spezialisten aus Stuttgart c11twickelten Bindesystems auf den „H ,irdcover Days" von Sc h medt im Jahr
2017 vorgestellt. N achdem technische
Verbesserungen und ausgiebige Testdurchläufe erfolgten, wurde jetzt mit
der Serienfertigung gestartet. ,,Präzi Bi nd" ist das erste praxistaugliche
Sys tem auf Basis der Ribler-Technologic; die Art u nd Weise der Bindung
soll einzigartig sein.
D as System besteht aus zwei Modulen : dem „Präzi ßind-F" zur Freilegung
der Papierfasern im Buchrück en und
dem „Präzi Bind-B" für den Auftrag von
Aktivator und Klebstoff. Innerhalb des
Moduls „Prilzi Bind-F" wird der Buchblock mit einer Schnellklammer eingesetzt und ausgerichte t. Da nac h e rfolgt
die Buchrüc kenbearbeitung und die
Freilegung der Papierfasern. Hiermit
wird die Grundlage für das Benetzen
der Papierfasern mit de m Klebst off
geschaffen. Die Inte n sität der Buchrückenbearbeitung lässt sich, wenn
notwen dig, der Art und St ärke des
Papie rs anpassen. Nunmehr w i rd die
Schnellklammer mit dem vorbereite ten
Buchbloc k in das Modul „ Präzi BindR" eingeh ängt. Durch ein Verschieben
und Absenken des Buchblocks erfolgt
der definierte Auftrag des Klebstoffes
i n zwei Schritten. M ittels des Aktivators wird ei ne opti male Ein bet t ung
der Papierfasern im Spezial-Kle bstoff
erreich t. Som it entsteht eine feste Verbindun g zwischen den Papierfasern,
die eine volls tändige Öffnung des
Buchblocks und somit das „Layflat"-

stoffes gibt, und dass die Technolo gie ein e n m i nimalen Stromverbrauch
im Vergleich zu anderen Bindesyst emen aufweist. ,,Präzi Bi nd"
bindet zuverlässig auch „sch wier igc" D igitaldruck-Papiere und
gewährleistet eine
sehr h al tbare und
belastba r e Bin dung bei s eh r
g utem Aufschlagve rhalten . Buchblock-Formate von
120 - 310 mm Breite und Höhe sow ie
von 3 - 30 m m Stärke lassen s ich bei
einer Leis tung von circa 50 Buchblocks
pro St unde verarbeiten, erklärt m an bei
Ribler und Schmedt.
/

M en ge stellt der Bediener je nach
Bedarf ein .
Letztlich wird in de r integrierten
Anpressstation ein Softcovcr-Umschlag
oder „Präzi C ovcr"-Vorsatzpapier einInformation en: www. ribler- gmbh .de 1
gelegt, um es mit dem Buchblock zu
www.sehmed t.com
verpressen. D er Buchblock kann nach
kur z e r Warte z eit
e ntnomme n w e rd en , brauc ht dann
Neue Generation mit innovativen Features
aber noch ci rca zwei
Stunden zum AbbinRevolutionärer Klebebinder für den Digitaldruck
d en, bev o r er z.B.
Klebebinder RIGO LAMIBIND 340 PUR
beschni tten w e rden
kann. Ei ne Broschur
1,/ geschlossenes wartungsfreies
ist dann schon fe rPUR-Düsensystem
tig gebunde n . Wenn
1,/ automatisches Setup der
de r Buc h block mi t
Leimdüse und -menge
einem „Präzi Cover"• 1$ 1 1./ ein fach zu w echselnde Kartuschen
Vorsatzpa picr verse:.J
(300 g) inkl. Fül lstandsanzeige
h e n wurde, kann der
-, hochwertigerTouchscreen
Buchblock jetz t in
.~
moderner
ei ne Buchdecke ein~
Touchscrttn
Q Neuefeatures
gehängt werden.
Mit te l s
d es
,, Layfla t"-Bindesys te m s „ Präzi Bind"
steht eine kostengünJOOg·leimkartuschcn
PUR-Düsensystemmit
lelmlängenBlockposillon
stige, mit Umwel tfür PUR, EVA, und PO
aulomatischem Setup
regulicrung
preisen prä m ierce
Q Zahlreiche Möglichkeiten
Lösung mit zwei
Jlil!I
Modulen be reit, die
. . ~.-J
Layflat-Bindungen
a uc h für Einzelbücher, ,,Books on
Hardcoverl.ay-fiat
Streifenbindungfür
Softcover
Softcover
Demand" oder KleinHohlrücken-Hardcol'er
Vollkarton
Foliendeckblatt
Direktbindung
Bindung
a uflagen mög lich
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