Xerox stellt gleich neun neue Produkte und Funktionen zur Produktivitätssteigerung vor

Innovationen für den Produktionsdruck
Xerox konzentriert sich mit
vielen Innovationen für den
Produktionsdruck auf die Steigerung der Produktivität und
somit kürzere Arbeitsabläufe
für Druckdienstleister. Um der
wachsenden Nachfrage nach
effizienteren Workflows zu
entsprechen, bringt das Unternehmen 2021 neun neue
Produkte und viele funktionale Verbesserungen – auch
als Update für die installierten Produktionsdruck-
Systeme – auf den Markt.

Z

u Xerox‘ vielfältigen Neuerungen für
den Produktionsdruck zählen neue
Druckmaschinen, technologische Weiter
entwicklungen bei bestehenden Drucksys
temen sowie Funktionen in den Berei
chen künstlicher Intelligenz und Auto
matisierung, welche die Geschwindig
keit und die Produktivität verbessern.
Der nach wie vor anhaltenden Pande
mie geschuldet stellte das Unterneh
men Kunden und Partnern seine Inno
vationen im Rahmen der virtuellen Ver
anstaltung „Dreams In. Prints Out.“ vor.
Präsentiert wurden hierbei ein Color
Accelerator Modul für die Baltoro, das
zusätzliche Inkjet-Anwendungen ermög
licht und automatisierte Tinteneinspa
rung realisiert, und ein fluoreszierendes
Pink für das Iridesse Produktionsdrucksys
tem. Insgesamt wird damit eine Erwei
terung der Farbpalette über die Berei
che Metallic, Weiß und Transparent er
zielt. Darüber hinaus stellte das Unter
nehmen insgesamt gleich drei neue Dru
cker für ein höheres Druckvolumen, eine
breitere Medienauswahl und erweiterte
Farboptionen in der VersaLink- und
Versant-Familie vor. Des Weiteren wur
den zwei Upgrades der Druckgeschwin
digkeit bei der Xerox Nuvera, eine KI-fä
hige Media Manager Software, die qua
litativ hochwertige Drucke bei minima
lem Einrichtungs- und Personalaufwand
ermöglicht, sowie automatisierte Work
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Die Xerox Iridesse Production Press erweitert die bestehende „Beyond CMYK“Palette mit Gold, Silber, Weiß und Klarlack um eine fluoreszierende pinkfarbene
Spezialtrockentinte.

flow Updates zum reibungslosen Dru
cken von Veredelungen mit FreeFlow
Core 6.0 vorgestellt.
Erweiterungen im Digitaldruck er
höhen die Rentabilität, liefern höhere
Margen und ermöglichen es Kunden,
in neue Bereiche zu expandieren. Laut
Keypoint Intelligence wird erwartet,
dass mit digitaler Druckveredelung jähr
lich 25 Mrd. US-Dollar Umsatz gene
riert werden und die Gewinne in den
Druckereien dadurch um 50 bis 400   %
steigen können. Die Technologien von
Xerox vereinfachen und beschleunigen
die Durchführung entsprechender
Druckaufträge und ermöglichen außer
dem eine bessere individuelle Anpas
sung an den Bedarf der Kunden. Auf
diese Weise bietet Xerox den Kunden
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten, um
ihr Geschäft auszubauen und den Ge
winn zu steigern.
„Die Druckveredelung ist das am
schnellsten wachsende Segment in der
Druckbranche, und Xerox bietet das
breiteste Spektrum an Lösungen, um
Kunden beim Ausbau ihrer Geschäfte
in diesem Bereich zu unterstützen“, er
klärt Tracey Koziol, Senior Vice Presi
dent of Global Offerings bei Xerox. „Die
neuen Technologien und Funktionen,
die wir auf den Markt bringen, erwei
tern die Produktionsmöglichkeiten und
auch das Gewinnpotenzial bestehen
der Drucksysteme. Mit der Einführung
neuer Druckmaschinen reagiert Xerox

gleichzeitig auf die Nachfrage nach hö
heren Volumina sowie erweiterten Me
dienoptionen und Farbpaletten. Es gibt
definitiv einen guten Grund dafür, wa
rum Xerox im Druckmarkt weiterhin
einen Spitzenplatz einnimmt.“

Xerox Color Accelerator
für die Baltoro
Die Xerox Baltoro High Fusion Inkjet
Press Plattform verfügt jetzt über ein
nachrüstbares Modul, das das Ange
botsspektrum erweitert: Der Xerox Co
lor Accelerator bietet eine verbesserte
Druckqualität, erweiterte Medienopti
onen und Automatisierungen, um den
Tintenstrahldruck für lukrative Anwen
dungen wie Direktmailings, Postkarten
und Kataloge rentabler zu machen.
Aufgrund ihrer intelligenten Automa
tisierungsfunktionen verbraucht die
Baltoro bei der Reinigung der Tinten
strahlköpfe 50   % weniger Tinte als an
dere Druckmaschinen. Dies erhöht die
Betriebszeit und Produktivität bei gleich
bleibender, zuverlässiger Qualität.
Die Baltoro-Plattform liefert mit ei
nem Bruchteil der Größe, des Gewichts
und des Stromverbrauchs anderer
Druckmaschinen niedrigere Betriebs
kosten und ist gleichzeitig die einzige
skalierbare, anpassbare Plattform in
ihrer Klasse. Der Color Accelerator ist
ab sofort verfügbar, die Installation
wird voraussichtlich im ersten Quartal
2021 beginnen.
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Fluoreszierendes Pink
für die Iridesse
Die Xerox Iridesse Production Press er
weitert die bestehende „Beyond CMYK“Palette mit Gold, Silber, Weiß und Klar
lack um eine fluoreszierende pinkfar
bene Spezialtrockentinte. Diese Erwei
terung ermöglicht es Druckdienstleis
tern, sich zu differenzieren und ihren
Kunden auffällige Designs und Veredelungen anzubieten. Die Option Iri
desse Pink Specialty Dry Ink ist ab dem
1. März 2021 erhältlich.

VersaLink Graphic Arts
Das neueste Mitglied der VersaLink-
Familie ist der Xerox VersaLink C8000W
für einen erschwinglichen Einstieg in
den Markt für Druckerzeugnisse mit
Druckveredelung. Er verwendet wei
ßen Toner als Basis auf dunklen und
farbigen Materialien und bringt mit
seinen Cyan-, Magenta- und Gelbto
nern Drucke für Speisekarten, Um
schläge, Fensterfolien, Aufkleber und
Etiketten besonders zur Geltung. Der
C8000W ist ein System mit geringem
Platzbedarf und bietet eine Druck
schärfe und -qualität, die sich von den
typischen Vierfarbdrucken abhebt. Der
VersaLink C8000W ist ab sofort welt
weit erhältlich.

Zwei neue VersantDruckmaschinen
Darüber hinaus erweitert Xerox eben
falls seine Versant-Familie mit zwei
neuen Maschinen. Diese unterstützen
deutlich mehr Medienoptionen und
bieten zusätzliche Automatisierungs
funktionen, die den Personalbedarf
und die Rüstzeit reduzieren. Die Xerox
Versant 280, ein Drucksystem der Mit
telklasse, bietet Mehrwert durch eine
breitere Medienpalette mit bis zu 400
g/qm für Anwendungen wie Visiten
karten. Mit der Option „All Stocks Ra

Die KI-fähige PredictPrint Media Manager Software ist im Lieferumfang
der neuen Versant 4100 enthalten und
optional für die Iridesse erhältlich.

ted Speed“ (ASRS) ist die Versant 280
schneller als Wettbewerbsprodukte
beim Druck schwerer Materialien. Und
Kunden können eine Million Spezial
farben mit einem adaptiven CMYK+-Kit
drucken, das Weiß, Gold, Silber, Klar
sichtfarben und Fluoreszenzen nutzt.
Die Xerox Versant 4100 Press bewäl
tigt größere Volumina und erlaubt grö
ßere Auslastungen als die Versant 280.
Sie reduziert die Einrichtungszeit und
druckt auf eine umfangreiche Vielfalt
an Medientypen. Auf diese Weise las
sen sich mehr Aufträge inhouse abwi
ckeln. Auch die 4100 verarbeitet Druck
träger bis zu 400 g/qm, und die auto
matisierte Medienverwaltung spart Zeit
und reduziert menschliche Fehler.
Die Xerox Versant 4100 mit der Pre
dictPrint Media Manager Software ist
je nach Vertriebskanal und Region ab
sofort erhältlich.

Schnellere Xerox-Nuveras
Die Xerox Nuvera-Familie ist auf Pro
duktionsumgebungen mit hoher Aus
lastung ausgelegt; Kunden haben mit
dieser Druckerfamilie im vergangenen
Jahr mehr als 35 Mrd. Drucke erstellt.
Die monochromen Produktionsdruck

Die Xerox Versant 280 Press ist
beim Druck
schwerer Materialien schneller
als Wettbewerbsprodukte.
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maschinen Xerox Nuvera 157 MX Pro
duction System und Xerox Nuvera MX
Perfecting Production System haben
die Druckgeschwindigkeiten der Ma
gnetschrift-Zeichenerkennung (MICR)
signifikant verbessert. MICR, die Zah
lenreihe, die es bestimmten Compu
tern ermöglicht, Informationen zu le
sen und zu verarbeiten, ist das Kernelement für die Verarbeitung von Bank-,
Gehalts- und Regierungsschecks mit
der geprüften und vertrauenswürdi
gen Nuvera Sicherheit von Xerox. Es
kommt allerdings nicht in der DACH-Re
gion zum Einsatz.

Smarte neue
Software-funktionen
Bei der PredictPrint Media Manager
Software handelt es sich um eine Soft
ware auf Basis von künstlicher Intelli
genz, die im Lieferumfang der neuen
Versant 4100 enthalten ist und auch
bei der Iridesse eingesetzt werden kann.
Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz
erkennt die Software automatisch die
verwendeten Medien und stellt die kor
rekten Druckmaschinenparameter be
reit. Die Anwender scannen einfach
einen Strichcode, legen das Papier in
die gewünschte Papierzuführung und
verwenden den Einrichtungsassisten
ten, um das System für diese Anwen
dung zu optimieren. Die Predict Print
Media Manager Software ist ab dem
1. März 2021 erhältlich.
FreeFlow Core 6.0 automatisiert den
Prozess der Vorbereitung einer Datei
für den Druck und unterstützt jetzt die
Anwendung von „Beyond CMYK“Druckveredelungen. FreeFlow Core
verwendet vorgefertigte Workflows
zur reibungslosen Anwendung von
Veredelungen wie Gold, Silber, Weiß,
Klar und Fluoreszenz, ohne die Quell
datei zu ändern.
„Diese neuen Produkte und Funkti
onen demonstrieren in optimaler Weise,
was Technologie alles leisten kann und
wie ganzheitliche Lösungen unsere
Kunden dabei unterstützen, sich in je
dem beliebigen wirtschaftlichen Um
feld zu differenzieren und ihr Geschäft
auszubauen“, schildert Marybeth Gil
bert, Vice President und General Ma
nager Production Business bei Xerox.
„Unsere Kunden wissen, dass sie sich
auf die Innovationen von Xerox verlas
sen können, wenn es um ihre geschäft
lichen Anforderungen geht.“
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