TECHNIK

SCHWERPUNKT KLEINGERÄTE / MATERIALIEN

Neue Videos auf YouTube-Kanal
Zurzeit sind vom Maschinenbauer und Fachgroßhändler Schmedt immer mehr Videos zum
Einsatz von Materialien, Kleingeräten und Werkzeugen im Internet zu sehen.

Veredelung mithilfe der PräGnant-Prägepresse.

Die große Vielfalt bei Materialien,
Kleingeräten und Werkzeugen bei
Schmedt erfordert oft einen hohen
Beratungsau fwand. N icht immer sind
Anwender mit Artikeln aus dem Sortiment vertraut. Videos ko mmunizieren die jeweiligen Anwendungen auf
einfache und schnelle Weise. Sie sind
sicher keine ausführliche Anleitung,
vermitteln aber einen ersten Eindruck
von der N utzung und den Produ kten,
die sich damit herstellen lassen . Dafür
haben sich die Hamburger ein kleines
eigenes Filmstudio eingerichtet, das
den optischen Hintergrund liefen.
Mehrere Buchbinder zeigen die Anwendung von Werkzeugen mit Materialien
aus dem Hause Schmedt und stellen
auch die Maschi nen in den Videos vor.
Einen Anfa ng hat das Unternehmen
mir dem PräDeka-Systcm gemacht:
eine Kombination aus Anleimm aschine, Auflage- und Einschlaggerät, m it der
sich handwerkliche Buchdecken herstellen lassen. D iese Kombination aus den
Maschinen PräziCoat XS, PräDeck und
PräKanc gibt einen guten Überblick über
die akkuraten Maschinen aus Hamburg.
Als nächstes w ird ein Video von der PriiDeka XL veröffentlicht, mit der ein- oder
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m ehrteilige Buchdecken von 150 x 150
Vergolden von Buchblöcken u nd Buchdecken oder die Herstellung von selbst
mm bis 520 x 1100 mm hergestellt werden können. Künftig ist in einem Traim arm orierten Papieren; hierbei hat übriler der Einsatz der elektrisch beheizten
gens der Schweizer Buchbindermeister
Goldschnittrolle zu sehen, mit der sich
Franco Mombelli geh olfen. Einige der
saubere Goldsch nitte au f Buchblöcken
neuen Geräte und Werkzeuge präsentiert
oder Visitenkarten anbrin gen lassen.
Hinnark Schmedt „live" auf der JahrestaAußerdem sind bald Filme zum Einsatz
gung des Bundes Deutscher Buchbinder
des Leder-Schärfgerätes Schärffix oder
e.V. (BDBil am 10./ 11. Mai 2018 in Mainz
der Bucheckcnpresse PräPrcmo zu sehen.
(siehe auch Seite 13).
/
Bislang wurden diverse Materialien
in den vorgenannten Filmen gezeigt, die
Informationen:
Schmcdt für den Gebrauch der Werk- www.youtube.com/ user/hhschmedt
zeuge und Maschin en anbietet: Bei
den Buchdeckenmaschi nen sind
es Einbandgewebe und -papiere,
D eckelpappen
und der passen de
Klebstoff. Bei der
Goldschnittrolle
sind Holzpressen,
G oldfolien u nd
weiteres Zubehör
zu sehen. Weitere
Videos zeigen den
Einsatz von MateHandhabung der Goldschnittrolle bei der Buch-Aufwertung.
rialien, z.B. das

