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Albrecht in Weingarten setzt erneut auf eine Theisen & Bonitz-Zusammentragmaschine

Mehr Output rechts und links

Die neue Zusammentragmaschine tb flex S 316 SP von Theisen&Bonitz sorgt bei
Albrecht für zweischichtiges, schnelles und sicheres Abarbeiten von Aufträgen.

E

rst vor zwei Jahren investierte Andreas Albrecht in eine gebrauchte tb sprint 428 VP der
Firma Theisen& Bonitz. Vom technischen Aufbau der Maschine und der Produktionsqualität des
Burscheider Maschinenbauers überzeugt, ersetzte der
Firmeninhaber der Albrecht GmbH nun auch eine
aus dem Jahr 2006 stammende Zusammentragmaschine durch das neue Modell tb flex S 316 SP. Damit
erhöhte die Firma ihre Kapazität auf insgesamt 92
Stationen, was die zuverlässige Produktion für Druckereien und Verlage in den Saison-Monaten für die
Kalenderherstellung mittelfristig sichern wird.

Die Albrecht GmbH in Weingarten
hat ihren Schwerpunkt Anfang der
2000er-Jahre vom reinen Offsetdruck
auf die Kalenderverarbeitung verlegt. Heute arbeiten hier rund zehn
Mitarbeiter und sorgen für vielfältige
Kalenderprodukte für Druckereien
und Verlage in der DACH-Region.

Eine passende Maschine
Mit dem Abbau der alten und der Einbringung der
neuen Maschine sowie der kompetenten Einweisung
Mitte April 2021 zeigt sich Andreas Albrecht sehr
zufrieden: „Alles war sehr gut durchorganisiert und
lief wie am Schnürchen.“
Komplett mit der Ultraschall-Kontrolle ausgerüstet,
ließ Albrecht zusätzlich auch noch die mechanische
Doppelbogenkontrolle für Falzbogen mit in die
Maschine integrieren, denn neben Kalendern laufen
in Weingarten auch noch andere Aufträge wie Blatt-

Im Rechtslauf wird die kontinuierliche Auslage genutzt, wo Sätze gezählt und zu Stapeln bis zu 15 cm Höhe gesammelt
werden. Im Linkslauf wird der Schüttler für Blattsammlungen genutzt und sorgt für einen exakten Anschlag der Blätter.
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Inhaber Andreas Albrecht (r.) und Maschinenführer Dieter
Grohmaier sind mit der neuen Investition sehr zufrieden.

Eine Spezialität von Albrecht: Registergestanzte Blattsammlungen, hergestellt mit einem Stanz-Vollautomat.

sammlungen, Bedienungsanleitungen, Kochbücher
oder Geschäftsberichte durch den Betrieb. Dabei
schätzen die Mitarbeiter vor allem auch den RechtsLinks-Lauf der Maschine, der die Produktion durch
eine kontinuierliche Auslage (rechts) erleichtert und
bei der Schüttler-Ausgabe (links) besonders in der
Registerstanzung für gerade und saubere Anschläge
sorgt.

Den Bereich Blattsammlungen mit Konfektionierungen weiter zu forcieren, dürfte für Andreas Albrecht
durch die Anschaffung der neuen tb flex S 316 SP von
Theisen&Bonitz voll aufgegangen sein!
Albrecht
www.albrecht-wgt.de
Theisen & Bonitz
www.theisen-bonitz.de

