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Innovation

Aus drei mach zwei
Der Touren-Adress-Blatt-Aufleger (TABA) kann neu in die Paket- 
umreifung integriert werden. Das spart eine Maschineneinheit, 
ist deshalb kostengünstiger – und braucht weniger Energie.

Umfassende Informationen für den 
 Postroutenversand sind entscheidend 

 dafür, dass die Zeitung auf die richtige 
Rampe und den richtigen LKW gelangt und 
schliesslich vom Verträger in den richtigen 
Briefkasten eingeworfen wird. Dafür sorgen 
Deckblätter, die auf die Zeitungspakete ge-
legt werden. Sie enthalten neben detaillier-
ten Angaben über Produkt, Tour, Bezirk, 
Abladestelle, Name des Verträgers, Anzahl 
Exemplare, Paketgrösse, Standard- und da-
von  abweichenden Spitzenpakete teilweise 
auch  Namen und Adressen von Lesern, 
welche die Zeitung neu bekommen oder  
ihr Abo soeben gekündigt haben.
Auf die Pakete gelegt werden die mit einem 
Thermo-Drucker erstellten Deckblätter in 
Müller Martini-Versandräumen von einer  
in der Querumreifung integrierten Einheit. 
Bisher wurden die vom Kreuzleger News-
Stack gebildeten Pakete in einem ersten 
Schritt technisch (quer)umreift, um sie 
 stabil zum TABA weitertransportieren zu 
können. Dort kam das Deckblatt drauf, 
 bevor mit der Längsumreifung die finale 
Fertigung des Pakets erfolgte. 

Effiziente Verarbeitung

Der NewsStack verfügt als superschneller 
Universal-Kreuzleger für den Zeitungs-
versandraum über einen grossen Format-
bereich. Er verarbeitet sowohl sehr dünne 
als auch ausserordentlich dicke Produkte – 
und das bei einer Spitzengeschwindigkeit 
von 100 000 Exemplaren pro Stunde. 
 Zusammen mit dem Touren-Adress-Blatt-
Aufleger (TABA), der Umreifung und dem 
News Stack wird eine äusserst effiziente 
und  produktionssichere Verarbeitung  
erzielt. Mit TABA können ein Deckblatt  
und mehrere Informationsblätter pro Paket 
online gedruckt und aufgelegt werden.

Neu sind Druck und Auflage des Deckblatts 
in die Paket-Umreifung integriert. Weil da-
mit eine der bisher drei Maschinenkompo-
nenten wegfällt, braucht das neue System 
weniger Platz und ist kostengünstiger. 
 Neben dem kompakteren Layout hat es den 
zusätzlichen Vorteil, dass geringere Ener-

giekosten anfallen. Zudem können nun 
neben A4- auch A5-Deckblätter aufgelegt 
werden.
Zum Einsatz kommt das neue System zu-
sammen mit dem NewsStack hinter den 
beiden Müller Martini-Einsteckmaschinen 
FlexLiner und ProLiner. Wer über eine tech-
nische Querumreifung verfügt, kann seine 
Paketbildung mit der neuen TABA-Lösung 
nachrüsten. Als weltweit erster Kunde ver-
traut das Druckhaus Walsrode in Deutsch-
land, das zwei Biliner durch einen FlexLiner 
mit zwei NewsStack ersetzt hat, auf die 
neue Paket-Verarbeitungslinie.

Der neu in die Paket-umreifung integrierte 
TABA sorgt für eine kostengünstigere 
Produktion der Zeitungspakete.
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