
Die Comdatek GmbH zählt zu den 
erfolg reichsten Unternehmen im 
deutschen Markt wenn es um die 
gedruckte Marketing kommunikation 
geht. Von der Visiten karte bis zum 
XXXL-Banner entsteht in der Digital-
druck fabrik in Hückelhoven jedes nur 
denkbare Druck erzeugnis. Als erstes 
Unter nehmen in Deutschland setzt 
Comdatek das innovative Roll-to-Roll-
Druck system Colorado 1640 mit der 
einzigartigen UVgel-Technologie zur 
Fertigung von Plakaten und Backlit-
Produkten ein. Die hohe Produktivität 
und heraus ragende Druck qualität bei 
gleich zeitiger Wirtschaftlich keit haben 
die Erwartungen übertroffen.

HERAUSFORDERUNG
Rasantes Wachstum prägt das Jahrzehnt seit der Gründung der 
Comdatek GmbH im Jahr 2007. „Mit drei Mitarbeitern sind wir 
gestartet, heute zählt die Beleg schaft 250 Mitarbeiter, und wir 
wachsen weiter. Der Digital druck ist die Basis unseres Erfolgs und 
hat sich in der Grafischen Industrie durch gesetzt“, sagt Geschäfts
führer Viktor Kelm. Digital druck systeme unter schiedlicher Klassen 
und Verfahren sind in den Hallen in Hückelhoven im Einsatz. 
Offenheit für neue und innovative Technologien ist für Viktor Kelm 
Voraus setzung für den geschäftlichen Erfolg: „Wir sind immer auf 
der Suche nach neuen Technologien, um die Herstellung unserer 
Produkte zu verbessern und unsere Kunden zufrieden zustellen.“ 
Dies gilt sowohl für das Geschäfts kunden geschäft, etwa bei der 
Produktion von hinter leuchteten BacklitFolien für den Außen einsatz, 
aber auch für das wachsende Geschäft mit End kunden, die immer 
hoch wertigere Groß format drucke für die Innen raum gestaltung 
nach fragen. Maximale Qualität ist gewünscht und damit geht die 
Suche nach neuen Druck verfahren einher, sagt der Geschäfts führer: 
„Klassische SolventTinten druck verfahren haben sich zwar bewährt, 
stoßen aber bei bestimmten Anwendungen an Grenzen. Nicht 
immer sind die Farb verläufe perfekt und auch Streifig keit ist immer 
wieder ein Thema in der Produktion.“ Angesichts des mannig faltigen 
Maschinen parks bei Comdatek ist auch der Reinigungs aufwand 
bei den Druck systemen nicht unerheblich. Die täglich notwendigen 
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Reinigung der Solvent und Latex druck systeme verursacht einen 
hohen Aufwand für die Bediener in dem Unter nehmen, das aufgrund 
der exponentiell wachsenden Nach frage in vielen Bereichen im Drei
schichtBetrieb produziert.

LÖSUNG
Seit geraumer Zeit verbindet Comdatek eine enge Partner schaft 
mit der Heinrich Steuber GmbH in Mönchengladbach. Das etablierte 
System haus bietet Lösungen für die Druck industrie an. „Wir sind 
stets in intensivem Kontakt, da wir eine Vielzahl von Systemen bei 
Comdatek betreuen. Als Canon mit der Colorado 1640 einen völlig 
neuen und hoch produktiven Ansatz bei digitalen RolltoRoll
Druck systemen vorgestellt hat, haben wir gemeinsam die Chancen 
erkannt, die sich in der Produktion bieten“, sagt Michael Remke, 
Consultant bei der Heinrich Steuber GmbH. So versprach der 
Einsatz der neuartigen UVgelTechnologie eine verbesserte Auf
lösung und einen sehr großen Farb raum. Die Aus härtung erfolgt bei 
sehr niedrigen Temperaturen durch LEDLampen. Im Gegen satz zu 
anderen Verfahren entsteht so eine weitaus geringere thermische 
Belastung der Druck medien – besonders von Vorteil bei sehr dünnen 
und hitze empfindlichen Medien. „Nicht zuletzt bietet uns dieses 
neue System von Canon eine deutlich höhere Produktivität dank 
der maximalen Geschwindigkeit von über 150 m² in der Stunde – 
ein für uns wesentlicher Faktor angesichts der hohen Nach frage“, 
so Viktor Kelm. Er entschloss deshalb sich zu einem kurz fristigen 
Betatest, in dem das neue Druck system auf Herz und Nieren geprüft 
wurde. Zahl reiche Anpassungen und Verbesserungen ergaben sich 
im ständigen Dialog mit der Heinrich Steuber GmbH und Canon, 
so dass die Comdatek GmbH schon sehr bald die Investition in fünf 
Colorado 1640 von Canon beschloss – die derzeit größte Installation 
ihrer Art in Deutschland. Den Service für die Systeme übernimmt 
Canon durch die eigene Service organisation. 
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Canon ist mit der Entwicklung der 
Colorado 1640 ein wesentlicher 
Schritt in der Weiter entwicklung 
des digitalen Roll-to-Roll-Drucks 
gelungen. Die innovative UVgel-
Technologie bringt aller höchste 
Brillanz und eine bisher im Digital-
druck unerreichte Kratz festigkeit. 
Wir verarbeiten Poster papiere 
und Backlit-Folien mit diesem 
Zwei-Rollen druck system, das 
unsere Produktion binnen kurzer 
Zeit in einem sehr hohen Umfang 
verstärkt hat.

Viktor Kelm 
Geschäftsführer, Comdatek GmbH

NUTZEN
Über 30.000 Quadrat meter auf unterschiedlichen Medien 
hat Comdatek binnen weniger Monate auf den ersten beiden 
ausgelieferten Colorado 1640 produziert. Viktor Kelm ist von den 
Qualitäten des neuen Systems überzeugt: „Im Vergleich zu den bei uns 
eingesetzten Digital druck systemen im Groß format mit SolventTinten 
arbeiten diese Systeme von Canon doppelt so schnell. Sie erhöhen die 
Produktivität deutlich.“ Jedes der neuen Druck systeme soll künftig mit 
rund 10.000 qm pro Monat ausgelastet werden. Die Produktion läuft 
problem los und ist weit gehend auto matisiert. Eine tägliche Reinigung 
entfällt – das erhöht die Produktivität der Mitarbeiter. Positiv macht 
sich zudem die geringe Wärme abstrahlung bemerkbar. Dank der 
intuitiven Menü führung können stets neue Mitarbeiter an den Systemen 
angelernt werden – ebenfalls wichtig für das rasant wachsende Unter
nehmen. Ein weiterer ergo nomischer Vorteil ist der stark vereinfachte 
Rollen wechsel. Zudem stehen immer zwei geladene Medien rollen 
zur Verfügung. „Außerdem sind wir sehr flexibel, was den Einsatz 
der Druck medien angeht. Die Colorado 1640 von Canon verarbeitet 
problemlos unbeschichtete Medien, was uns neben der erhöhten 
Produktivität einen weiteren Kosten vorteil einbringt, ebenso wie 
der äußerst sparsame Farb auftrag“, schildert Geschäfts führer Kelm. 
Unerreicht ist auch die Kratz festig keit der Druck produkte, was einen 
unschätzbaren Vorteil beim Außen einsatz bringt. Da die innovative 
UVgelTechnologie von Canon sofort fixiert wird und nicht verläuft, sind 
Kontraste und Farb wieder gabe gegenüber anderen tinten basierten 
Druck technologien deutlich besser. Über zeugt hat Comdatek auch die 
solide Konstruktion der Colorado 1640, die eine hohe Stand festigkeit 
unter den gegebenen Produktions anforderungen sicher stellt. „Diese 
Technologie von Canon bietet interessante Möglich keiten für die 
Zukunft und ist nach unserer Ansicht viel seitig ausbaubar, etwa wenn 
es um industrielle Anwendungen geht“, ist sich Viktor Kelm sicher.
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