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Weiterverarbeitung

Erste palamides gamma 502 an Duplo iSaddle bei Peter Molnar in Wielenbach

E

Enorme Effizienzsteigerung verzeichnet

Auf 1.200 m2 produziert Satz &
Druck Molnar mit 14 Mitarbeitern
im oberbayerischen Wielenbach
Druckaufträge nach modernen und
nachhaltigen Maßstäben.

lange, dass die Druckauflagen
aus seinem Haus nicht groß
genug für eine palamides-Auslage seien. Heute weiß er, dass
er die Auslage schon viel früher
hätte kaufen sollen ...
Die Installation bei Molnar Anfang 2020 war für palamides
etwas Besonderes, da es sich
um die erste Auslage an einem
Sammelhefter-Broschürensystem
Duplo iSaddle handelt.
Universeller Einsatz
Banderolierte Stapel können bei Satz & Druck Molnar seit dem Einsatz der
palamides gamma 502 schnell und effizient »abgeräumt« werden.

Satz & Druck Molnar wurde 1988
von Peter Molnar in Huglfing
gegründet. Ab 1998 arbeitete
man in größeren Räumen in Tutzing, um der steigenden Auftragslage gerecht zu werden.
Seit 2006 bietet Molnar neben
dem klassischen Offsetbereich
auch Digitaldruck an, 2009 kam
das Arbeitsfeld digitale Werbetechnik dazu. Im Mai 2016 folgte ein Umzug von Tutzing nach
Wielenbach.
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Zahlreiche Investitionen in Automatisierungstechnik ermöglichen
es Peter Molnar seitdem, noch
leistungsfähiger auf Kundenwünsche eingehen zu können.
Automatisierung in der Auslage
Die palamides-Auslage gamma
ist speziell für kleine bis mittlere
Auflagen gedacht. Automatisiertes Arbeiten steht hier an oberster Stelle. Peter Molnar dachte

Die gamma 502 ist mobil. Sie
kann an der Broschürenstraße
eingesetzt und auf vier Rollen
verschoben werden. So ist sie
bei Molnar auch an einer Horizon AFC-Falzmaschine einsetzbar, es gibt aber auch für alle
anderen gängigen Falzmaschinen Koppelmöglichkeiten.
An der Broschürenstraße kann
ein Bediener die Duplo iSaddle
einrichten und während der Produktion des ersten Auftrags bereits den nächsten Auftrag im
Sammelturm II vorrichten oder
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er kann die Maschine bei Belegung aller 30 Stationen nonstop
durchlaufen lassen. Das führte
bei der Firma Molnar zu einem
Anstieg der Produktionskapazität von 3.000 auf 4.000 Broschüren pro Stunde (im Doppelnutzen ca. 7.500).

Aktive Unterstützung durch R&S
Heinz Selenka, Geschäftsführer
der Firma R&S Grafische Maschinen, hat die Anbindung der
iSaddle an die palamides-Auslage aktiv unterstützt. Auf kurzen Wegen wurde eine einfache,

kostengünstige und zuverlässig
funktionierende Verbindung zwischen der iSaddle und der
gamma 502 geschaffen.
Ein Bediener bei Satz & Druck
Molnar hat vor 15 Jahren schon
einmal an einer palamides-Auslage gearbeitet. Bedienung und
das Einrichten seien überhaupt
nicht mehr vergleichbar mit den
»alten« Auslage-Modellen.
Aktuelles Thema:

Durch paralleles Vorstapeln in den Zusammentragtürmen und ein bequemes Abnehmen der fertig banderolierten Stapel kann die Produktionsanlage iSaddle/gamma 502 von nur einer Person bei Molnar bedient werden.

Seit einigen Wochen ist es bekanntlich sehr wichtig, die Mitarbeiter auf Abstand zu halten.
Auch dazu leisten die palamides-Auslagen ihren Beitrag. Mit
der Automatisierung der Auslagetätigkeit ist es für einen einzelnen Bediener sehr gut möglich, alleine an einer Maschine
zu arbeiten. Dies stellt in der
momentan schwierigen CoronaZeit eine Erleichterung dar.
Satz & Druck Molnar
Tel. 08 81 / 92 57 44 60
palamides
www.palamides.de

G 129

