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Sammelheft-Systeme
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«Wir brauchten eine zusätzliche Linie  
für Selective Binding» 

Eigentlich hatte ProBind Mohn Media Binding GmbH den neuen Primera C160 primär  

als zusätzlichen Sammelhefter für Selective Binding vorgesehen. Doch seit in Marienfeld  

der «Spiegel» geheftet wird, muss auch der Primera einen Tag in der Woche für Deutschlands 

führendes Nachrichtenmagazin ran.
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E Imposant sind die Mengen, die bei 
MOHN Media Mohndruck GmbH in Gü-
tersloh gedruckt, mittels eines Müller Mar-
tini-Systems zu Stangen gefertigt und im 
knapp 15 Kilometer entfernten Marienfeld 
bei ProBind weiterverarbeitet werden. 

660 Millionen Produkte
Neben 330 Millionen – auf mehreren Coro-
na-Linien von Müller Martini gebundenen 
– Softcover-Telefonbüchern, -Katalogen 
und -Zeitschriften werden jährlich eben-
falls 330 Millionen Printprodukte sammel-
geheftet, Tendenz in den vergangenen Jah-
ren leicht steigend. 

Neben der halben Auflage des «Spiegel» 
für den nördlichen Teil Deutschlands heftet 
ProBind zahlreiche weitere Periodika und 
Kataloge mit Auflagen ab 30 000 Exempla-
ren bis über die Millionengrenze hinaus. 

Stammen die Kunden für die rund 80 Zeit-
schriften-Titel vorwiegend aus Deutsch-
land, so wird das Gros der Telefonbücher 
sowie der Kataloge an eine internationale 
Klientel ausgeliefert.

Selective Binding ist in
«Da die von uns produzierten Kataloge oft 
verschiedene Umschläge und Beilagen ha-
ben, inside/outside personalisiert und ad-
ressiert sind», so Roland Witte, Geschäfts-
leiter Produktion und Technik, «brauchten 
wir als Ersatz für den in die Jahre gekom-
menen Sammelhefter 300 zusätzlich zu 
unseren beiden Tempo 22 wiederum eine 
dritte Linie für Selective Binding. 

Auf den Primera C160 von Müller Mar-
tini fiel die Wahl laut Gerhard Klenner, Ver-
antwortlicher Technologie und Instandhal-
tung, «weil wir wirtschaftlicher produzieren, 

1	 Von	links:	Sero	Ince	(Maschinenführer),	
Roland	Witte	(Geschäftsleiter	Produktion	
und	Technik),	Michael	Blanke	(Betriebs
leiter),	Gerhard	Klenner	(Verantwortlicher	
Technologie	und	Instandhaltung),	Ralf		
Hagenlüke	(Verantwortlicher	Technologie)	
und	Reinhold	Achtner	(Vertriebsleiter	
Müller	Martini	Deutschland)	vor	dem	neuen		
Sammelhefter	Primera	C160	bei	ProBind	
in	Marienfeld.

2	 Ob	Tempo	22,	Supra	oder	Primera	–		
Maschinenführer	Sero	Ince	fühlt	sich	auf		allen	
Müller	MartiniSammelheftern	zuhause.

3	 Auf	der	SITMAEinsteckmaschine	M3	
können	inline	und	offline	bis	zu	vier	Beilagen	
eingesteckt	werden.

4/5	Sowohl	die	Inhaltsbogen	(links)	als		
auch	die	Umschläge	werden	dem	neuen	
Sammelhefter	Primera	C160	mittels		
Streamfeedern	zugeführt.
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sprich schneller umrüsten und mit höherer 
Geschwindigkeit fahren, wollen».

Neben einem Umschlaganleger, acht 
Flachstapelanlegern, zwei Warenklebern, 
Bogenartenerkennung Asir 3, Streamfee-
dern für alle Anleger und einer Monitor-
grossanzeige umfasst die umfangreiche 
Sammelhefterlinie auch eine SITMA-Ein-
steckmaschine M3 für bis zu vier Beilagen, 
ein Cheshire-Adressiersystem sowie gleich 
zwei Kreuzleger Robusto – einen hinter 
dem Primera, einer hinter der SITMA. 

Freitag ist «Spiegel»-Tag
Die 1999 gegründete und rund 500 Mit-
arbeiter nahezu im 7/24-Modus beschäfti-
gende ProBind nahm den neuen Sammel-
hefter in Betrieb, bevor das zur Arvato/
MOHN Media-Gruppe gehörende Unter-
nehmen den Grossauftrag für die «Spie-
gel»-Produktion akquirieren konnte. Aber 
selbstverständlich wird der Primera C160 
nun – zusammen mit den beiden Tempo 22 

und dem Supra – auch für die Heftung des 
Nachrichtenmagazins eingesetzt. 

Denn die Fertigung des seit einigen 
 Monaten neu am Samstag erscheinenden 
«Spiegel», der am Freitag ein Zeitfenster 
von etwas weniger als 24 Stunden in An-
spruch nimmt, ist recht komplex. Mit bis zu 
vier, je nach geografischer Destination 
unterschiedlich eingesteckten Beilagen 
und der Adressierung auf der Titelseite für 
die Abonnenten, die den «Spiegel» am 
Samstag in den Briefkasten geliefert be-
kommen, ist die Produktion auch überaus 
anforderungsreich.

Doppelnutzen erhöht Produktivität
Ist der Freitag für den neuen Primera C160 
«Spiegel»-Tag, so erfüllt er an den restli-
chen Wochentagen die ihm ursprünglich 
zudachten Aufgaben ebenfalls im Drei-
Schicht-Betrieb – zur Zufriedenheit von Be-
triebsleiter Michael Blanke: «In diesem 
Segment ist unser neuer Sammelhefter 

von Müller Martini konkurrenzlos. Neben 
der grossen Formatflexibilität kommt uns 
auch entgegen, dass wir auf dem Primera 
im Doppelnutzen fertigen und damit unse-
re Produktivität zusätzlich erhöhen kön-
nen.»

Kommt laut Roland Witte ein weiterer 
Vorteil der jüngsten Investition hinzu: «Wir 
sind mit der Müller Martini-Technik bestens 
vertraut, sodass wir eine grosse Aus-
tauschbarkeit haben und alle 40 Maschi-
nenführer an den beiden Tempo 22, am Su-
pra und am Primera einsetzen können. 
Auch das trägt natürlich zu einer höheren 
Leistung bei. Und eine hohe Produktivität 
brauchen wir, um mit den heutigen Weiter-
verarbeitungspreisen leben zu können.» 

 
 
 
 
www.mohnmedia.de


