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index wird noch im Oktober 2020 

nachgeholt, die drupa im April 2021. 

Da uns diese internationalen Platt-

formen zur Vorstellung der neuesten 

Produkte vorerst fehlen, geben wir 

nun selbst den Startschuss für unsere 

Neuentwicklungen.

Unser Unternehmen BICMA hat sich 

für Sie ins Zeug gelegt und eine 

neue Pantsmaschine entwickelt: die 

Volcano Kid. Das System stellt ge-

schlossene Windeln für Babys her 

und hat einige brandneue Features an 

Bord, s. Seite 7. Merken Sie sich schon 

den neuen Termin für die index in Genf 

vor und kommen Sie in der Zeit vom 

20.-23. Oktober 2020 an unserem 

Stand vorbei.

Personalisierung ist Trumpf
Die zweite Premiere feiern wir mit der 

W+D BB820, mit der wir Ihnen unser 

produktivstes Kuvertiersystem vorstel-

len. Sie baut auf der W+D BB700 auf 

und übernimmt deren Flexibilität, Intel-

Neue Technologien bei W+D

ligenz und robuste Verarbeitungstole-

ranz. Gleichzeitig konzentriert sie sich 

mit 20.000 Sendungen pro Stunde auf 

Geschwindigkeit und hohe Produktivi-

tät bei einfach und mehrfach persona-

lisierten Mailings. Näheres folgt auf der 

nächsten Seite.

Da wir Personalisierung für eines der 

wichtigsten Themen im Briefhüllen-

bereich halten, haben wir auch die 

W+D 410 in dieser Richtung weiterent-

wickelt: Der Easy Enveloper ist daher 

das erste Briefumschlagproduktions-

system, das in der Lage ist, im Offset- 

oder Digitaldruck vorbedruckte Recht-

eckbögen mit 1:1-Personalisierung zu 

verarbeiten, mehr dazu finden Sie auf 

unserer Website.

Die zahlreichen weiteren Installati-

onen, die wir in den letzten Monaten 

weltweit durchgeführt haben und hier 

beispielhaft vorstellen, zeugen vom 

Kundennutzen und Vertrauen in W+D. 

Wir freuen uns wie immer über Ihre 

Rückmeldungen und Ihr Interesse.

Das Jahr 2020 wird als eines der denk-
würdigsten in die Geschichte ein-
gehen und das in vielerlei Hinsicht: 
menschlich, gesellschaftlich, poli-
tisch und wirtschaftlich. Zum ersten 
Mal steht wegen eines Virus in vie- 
len Ländern der Welt das öffentliche 
Leben still. 

Wichtige Branchenmessen wie die 

index und drupa wurden deshalb zum 

Schutz aller Beteiligten verlegt. Die 
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Gleichzeitig sorgt das durchdachte 

modulare Konzept für kurze Umrüst-

zeiten bei Auftragswechseln. 

Um auch bei verschiedenen umfang-

reichen Beilagen die Beladungsfre-

quenz im Rahmen zu halten und mit 

nur einem Anlagenbediener diese 

robuste Insertingmaschine zu betrei-

ben, ist die W+D BB820 mit einem 

oder mehreren Autoladern W+D SL2 

kombinierbar. 

Für Zukunftssicherheit sorgt außer-

dem der vollautomatisierte, kamera-

gestützte Betrieb der W+D BB820. 

Funktionen wie die patentierte Auto-

Mismatch-Recovery-Funktion, die bei 

Sequenzfehlern alle betroffenen In-

serts und Kuverts zuverlässig aussteu-

ert, lassen den Kuvertierauftrag un-

unterbrochen und in unverminderter 

Geschwindigkeit weiterlaufen.

Alle Prozesse im Blick
Die W+D BB820 ist mit dem neuen 

Bedienpanel W+D BSC 4.0 ausgestat-

tet, dessen 22-Zoll-Touchscreen mit 

Grafiken und Zahlen volle Transpa-

renz im Kuvertierprozess schafft: Sei 

es der Arbeitsfortschritt oder die ver-

bleibende Prozessdauer, Anzahl der 

Gut- und Fehlkuvertierungen oder die 

erreichte Kuvertiergeschwindigkeit, 

all das hat der Bediener jederzeit im 

Blick.

Es handelt sich bei der W+D BB820 

also um eine leicht bedienbare, 

zukunftssichere Lösung mit großer 

Verarbeitungstoleranz und hohem 

Netto-Output, die Sie je nach Markt-

lage und eigener Geschäftsentwick-

lung jederzeit erweitern und umstel-

len können.

Für weitere Informationen wenden 

Sie sich bitte an Ihren W+D Ansprech-

partner.

Modular. Flexibel. Zukunftssicher. 
Das sind die wichtigsten Attribute der 
W+D BB820, unseres neuen Hoch-
leistungs-Kuvertiersystems für Klein- 
formate. Auf Basis einer vollauto-
matischen Sequenzfehlerkorrektur 
gewährleistet sie auch bei Geschwin-
digkeiten bis 20.000 Kuverts pro 
Stunde höchste Datenintegrität.

20K auch im C5-Format
Mit der W+D BB820 bieten wir ein 

hochproduktives neues Kuvertiersys-

tem, das optimal auf den globalen 

Trend zu kleinformatigen Mailings 

ausgelegt ist, denn nur noch selten 

geht es im Direktmailing über das 

DIN-C5-Format hinaus. Diesen Trend 

greifen wir mit der W+D BB820 auf, 

die bis zu 20.000 Mailings pro Stunde 

kuvertiert – und dabei den gesamten 

Kleinformatbereich von 98 x 184 mm 

bis 162 x 292 mm abdeckt. 

Modular und zukunftssicher
Die W+D BB820 ist damit auf das mitt-

lerweile wichtigste Marktsegment im 

Direct-Mail Bereich und in der Trans-

aktionspost spezialisiert. Die konse-

quent durchgängige Modularität auf 

Basis von Servoantriebstechnik und 

standardisierten Datenschnittstellen 

gewährleistet zudem volle Flexibili-

tät und Rückwärtskompatibilität zu 

bereits vorhandenen W+D-Anlegern. 

Die neue W+D BB820: ein hochproduktives 
Kuvertiersystem für Kleinformate

Das neue HMI mit BSC 4.0 zeigt alle 
Produktionsdaten auf einen Blick. 

Halle 16, Stand A39

Neuer Termin drupa 2021!



zeiten. Deshalb freuen wir uns, un-

sere Partnerschaft mit W+D mit dem 

Kauf von vier BB700 S2 fortzuset-

zen.“ Greg Gaito, Data Mails Pro- 

duktionsleiter, ergänzt: „Die 

BB700 S2 bietet eine beispiel-

lose Technologie, wie z. B. 

die automatische Sequenz-

korrektur (Auto-Mismatch-

Recovery), einen vielseitigen 

Autolader für Rotations- und 

Friktionsanleger sowie einen 

Hochleistungs-Vertikalstap-

ler, der einen viel größeren 

Durchsatz ermöglicht – sei es 

von einer Beilage bis zu sechs Beilagen 

–  und das bei den anspruchsvollsten 

Füllstärken und Umschlaggrößen, ein-

schließlich Versandtaschen.“ Michael 

Gingerich, Innovationsmanager bei 

Data Mail, fügt hinzu: „Durch die Inte-

gration der W+D BB700 S2 – die über 

neueste MCS-Raptor-Software, Kame-

ras und Drucker verfügt − können nun 

alle Maschinen in unserem Betrieb eine 

gemeinsame Sprache sprechen.“

Höhere Nettoproduktivität
„Da Direktmailings höhere Reaktions-

raten erzielen sollen, werden sie im-

mer komplexer und Direct-Mailer 

sind gefordert, eine schnellere Time-

to-Mailbox und höhere Nettoproduk-

tivität zu erreichen“, erklärt Andrew 

Schipke, Vice President Sales and 

Marketing von W+D Nordamerika. 

„Wir stellen fest, dass vorausschauend 

denkende Briefhüllenhersteller und 

Mailer wie Data Mail, die diese Trends 

sowohl bei der Briefumschlagpro-

duktion als auch bei der Kuvertierung 

direkt nutzen, einen erheblichen Ge-

schwindigkeitsvorteil erzielen und so 

ihren Wettbewerbern voraus sind.“ 

Data Mail, Inc., ein in Newington, 
Connecticut, ansässiges Familien-
unternehmen und einer der größten 
Full-Service-Direct-Mailer der USA, 
der jährlich mehr als 1,5 Milliarden 
Sendungen verarbeitet, hat seine 
zweite W+D 627RC Rollenmaschine 
mit Inline-CI-Flexodrucktechnologie 
für Vierfarbdruck sowie die neueste 
Blatteinzugmaschine von W+D, den 
W+D 410 Easy Enveloper mit Präge-
station, gekauft und installiert. Beide 
Maschinen bieten modernste Um-
schlagdruck- und Veredelungstechnik 
für die Rollen- oder Bogenproduktion. 
Darüber hinaus hat Data Mail vor kurzem 
auch vier intelligente W+D BB700 S2 

Kuvertiermaschinen mit Read & Print für 
Direktmailings in Betrieb genommen. 

Datenintegrität und Personalisierung
Scott Braunstein, Senior Vice Presi-

dent von Data Mail, stellt fest: „Die 

Kunden von heute erwarten daten-

konsistente, personalisierte Mailings 

mit schnellstmöglichen Reaktions-
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Data Mail nimmt vier W+D BB700 S2 Kuvertiersysteme sowie die 
Briefumschlagmaschinen W+D 627 RC und W+D 410 in Betrieb . 

Abkündigung der W+D BB300

Heutige Anforderungen an Mailings mit höherer Datenintegrität, höheren Geschwindigkeiten und hoher Flexibilität 

haben die Nachfrage nach unserer bewährten W+D BB300 in den letzten Jahren massiv zurückgehen lassen. 

Daher haben wir uns entschlossen, dieses Kuvertiersystem nicht mehr anzubieten.

Stattdessen konzentrieren wir uns zukünftig noch mehr auf unsere Insertingmaschinen mit bewährter 

Servotechnik, die bei höheren Geschwindigkeiten zuverlässig und flexibel das Kuvertieren für Sie übernehmen.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr W+D-Ansprechpartner zur Verfügung.

W+D ist mit seinen Tochterunternehmen seit einigen 
Monaten auf LinkedIn sehr aktiv . Wir freuen uns, wenn Sie 
sich mit uns vernetzen und uns „folgen“ . 

Folgen Sie W+D auf LinkedIn

W+D W+D Nordamerika BICMA
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duktionsergebnisse am Ende auf dem 

Ablagetisch lagen, waren wir sofort 

überzeugt. Diese hohe Druckqualität 

war bislang nur im Offsetdruck mög-

lich, bleibt hier auch im Flexodruck 

konstant.“

Mayer-Kuvert hat daher zwei W+D 

628 bestellt, mit Option auf den Er-

werb einer dritten Maschine. Schwarz 

erläutert, dass die Inline-Fertigung 

jetzt die Möglichkeit biete, in einem 

Schritt aufwendige und gleichzeitig 

sehr ansprechende Mailings zu reali-

sieren.

Mayer-Kuvert-network, europäischer 
Marktführer und Hersteller von in-
dividuellen Werbehüllen kauft W+D-
Produktionssysteme für Direct-Mail-
Briefumschläge.

Diversifikation als Zukunftsstrategie
Mayer-Kuvert bekam seit einiger Zeit 

den digitalen Strukturwandel zu spü-

ren, ein Grund sich zu restrukturie-

ren und neu auszurichten. Thomas 

Schwarz, CEO des Unternehmens 

erklärt: „Es wird weiterhin größere 

Veränderungen geben, deshalb sollte 

man sich als Marktteilnehmer diversi-

fiziert aufstellen. Dazu zählt auch das 

Ausweiten der Aktivitäten jenseits des 

Kerngeschäfts.“

Für den neuen Bereich Web-to-Print 

konnte direkt die Inkjet-Digitaldruck-

maschine W+D Halm i-Jet 2 punkten: 

„Die Maschine wurde auf den Direct 

Mail Days 2018 vorgestellt und wir ha-

ben gleich zehn Exemplare für unsere 

Standorte gekauft.“ 

Hohe Druckqualität überzeugt
Im Jahr darauf weckte bei diesem 

Branchenevent dann die neue Brief-

umschlagmaschine W+D 628 seine 

Neugier: Modernste Steuertechnik 

und das erweiterte Inline-Flexodruck-

system W+D 201 mit LED-UV-Trock-

nung beeindruckten Schwarz: „Als 

wir sahen, welche Druck- und Pro-

Mayer-Kuvert-network investiert mit zwei neuen 
W+D 628 in die Zukunft 

Kostenvorteile und Zeitersparnis
Die Module der W+D 628 treffen laut 

Schwarz „einfach den Zahn der Zeit“. 

Vorteile sieht er „speziell in der Mög-

lichkeit des partiellen Lackierens und 

darin, dass sämtliche Verarbeitungs-

schritte, d.h. Drucken, Stanzen, Falzen 

und Kleben inline erfolgen, was uns na-

türlich deutliche Kostenvorteile und vor 

allem auch eine Zeitersparnis bietet.“

Geringer Schulungsaufwand durch 
einfache Bedienung
Bei der W+D 628 lassen sich mit 

wenigen Klicks Daten bearbeiten, 

speichern und detaillierte Eingaben 

vornehmen. Zusätzlich unterstützen 

Hilfemenüs bei Formatwechsel, An-

passungen, Papierstaus, etc. Dadurch 

hat auch unerfahrenes Personal nur 

wenig Schulungsbedarf.

Gute Partnerschaft mit W+D
Insgesamt blickt Schwarz sehr zufrie-

den auf die Zusammenarbeit mit W+D 

und in die Zukunft: „Aus unserer Sicht 

gibt es außer W+D einfach kein anderes 

Unternehmen, das im Bereich Briefum-

schlag Vergleichbares bieten kann.“ 

Vor der W+D 628 v. li.: Mark Sears (Heritage Envelopes), Jean De Couëspel (GPV France), Thomas Schwarz 
(Mayer-Kuvert network), Thorsten Jost (W+D).



NEU: der W+D Feeder-
Carrier
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Ein Dutzend W+D FLOWTOS verkauft

Die W+D Flowtos gilt als eine der 
innovativsten zweibahnigen Papier-
taschentuchmaschinen der letzten 
Jahre und hat bereits ein Dutzend 
Kunden in Europa, Afrika und Süda-
merika überzeugt.

Mit ihrer speziellen Flow-Wrap-Tech-

nologie arbeitet sie im Vergleich zu 

anderen Tissue-Produktionsanlagen 

viel effizienter und spart Material. So 

werden durch die spezielle Fertigungs- 

technologie viel weniger Tissue- und 

Folienmaterial verbraucht.

Zuletzt hat sich mit Futura Line Industry 

erneut ein renommiertes italienisches 

Unternehmen für die W+D FLOWTOS 

entschieden. Dazu meint Liberato 

Nocerino, der Geschäftsführer von 

Futura Line Industry: „Wir sind begeis-

tert von der konstanten Qualität und 

hohen Produktivität, mit der die W+D 

FLOWTOS für uns Papiertaschentü-

cher herstellt.“ 

Bei Fragen zur W+D FLOWTOS wen-

den Sie sich bitte an Ihren W+D-Ver-

triebsmitarbeiter. 

NEU: Easy ECO Cut©

Magnetwalzen

Durch technologische Prozess-

anpassungen ist es uns gelungen, 

eine neue Magnetwalze zu ent-

wickeln, die allen Ihren Kunden-

anforderungen entspricht, Ihnen 

einen Kostenvorteil bietet und 

durch weniger, umweltfreundliche 

Magnete auch nachhaltiger ist: die 

neue Easy ECO Cut®. 

Als Trenn- und Formatmesserwal-

zen für alle W+D-Rollenmaschi-

nen können Sie diese günstig ab 

sofort bei uns bestellen.

Die modular aufgebauten W+D-

Kuvertiermaschinen sind so 

variabel, dass z. B. die Anleger 

an unterschiedlichen Positionen 

innerhalb der Maschine oder in 

anderen W+D-Insertingsystemen 

eingesetzt werden können. Da das 

Gewicht der Feeder, je nach Typ, 

zwischen 20 kg und 60 kg variiert, 

nimmt Ihnen der W+D Feeder-

Carrier diese schwere Last ab.

„Modernization Program“ erfolgreich angelaufen

Das vor kurzem eingeführte „Moder-
nization Program“ für Mail und Hy-
giene Solutions wurde von unseren 
Kunden bereits sehr positiv aufge-
nommen.

In den Bereichen Steuerungs- und 

Antriebstechnik finden wir Lösungen 

für Sie. Es leiden z. B. bei großer Be-

anspruchung im Laufe der Jahre die 

Bedienpulte von Maschinen. Wir ha-

ben nun für Exor-Bedienpulte mit 

Profibus-Anbindung einen 100%igen 

Ersatz für Ihre W+D-Systeme entwi-

ckelt. Durch den modularen Aufbau 

des Tableaus samt Display und Ta-

stenfeld können Sie auch zukünftig 

einzelne Komponenten selbst aus-

tauschen.

Auch die einzel-

nen Tastenfelder 

zur Bedienung un-

serer W+D-Brief-

umschlag- und 

Hygienemaschinen 

können nach und nach ermüden. Wir 

bieten Ihnen nun einen 1:1-Ersatz mit 

16 oder 24 Tasten, den Sie ebenfalls 

selbst einbauen können. Die neuen 

Tastenfelder erleichtern Ihnen nicht 

nur den Betriebsalltag, sondern sind 

darüber hinaus robust und hochwer-

tig für eine lange Nutzung.

Damit auch Ihr W+D-System auf dem 

aktuellen Stand bleibt, wenden Sie 

sich für eine Beratung an Ihren Sales 

Ansprechpartner.
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Volcano Kid – die neue Babypants-Maschine
von BICMA

einem Formatwechsel getauscht wer-

den müssen, sind mit Luftkissen aus-

gestattet und können innerhalb von 

Minuten gewechselt werden – ein 

Vorteil, der sich auch bei der Wartung 

der Maschine zeigt. Ein weiteres High-

light ist der Austausch des Flocken- 

rades, der nur an BICMA-Systemen 

in der Rekordzeit von sechs Minuten 

möglich ist.

Neueste Technologien
Selbstverständlich wird neueste An-

triebs- und Steuerungstechnik von 

Siemens und Allan Bradley eingesetzt. 

Diese erlaubt eine Fernwartung Ihrer 

Anlage und entspricht schon heute 

den Industrie 4.0 Anforderungen. 

Kameras in der Maschine sorgen für 

eine Inline-Qualitätskontrolle der 

Produkte. Damit ist die Volcano Kid 

für die Zukunft gerüstet.

Innovative Engineering-Lösungen 

gewährleisten einen sicheren Pro-

dukttransfer selbst bei höchsten Pro- 

duktionsgeschwindigkeiten. Ein neu-

artiger Produktionsprozess erlaubt 

das Verbinden der elastischen Sei-

tenbänder mit Standard Ultraschall-

Schweißsystemen.

Nachhaltige Produktion im Blick
Auf das Thema Nachhaltigkeit wurde 

bei der Neuentwicklung der Volcano 

Kid viel Wert gelegt: So ist die Vakuum-

versorgung nicht nur bedarfsgerecht 

geregelt und damit sehr energieeffi-

zient, sondern der Vakuumverbrauch 

wird zusätzlich durch eine optimierte 

Oberflächenbeschichtung der Trans-

portsegmente reduziert. 

Neuanlage oder Retrofit – Volcano 
ermöglicht beides
Durch das Layout der neuen Maschi-

nenkomponenten sowie die modulare 

Bauweise ist sogar ein Retrofit Ihrer 

bestehenden Höschenwindel-Anlage, 

selbst von Fremdherstellern, zu einer 

Babypants-Maschine denkbar.

Unser Sales Team bei BICMA berät Sie 

gerne!

Mit W+D ist die BICMA Hygiene 
Technologie GmbH in einer Partner-
schaft, in der neue Maschinenent-
wicklungen und Kapazitätserweite-
rungen durch gemeinsam genutztes 
Knowhow, Personal und große Pro-
duktionsflächen gefördert werden. 
Auf der Basis dieser Allianz hat 
BICMA nun die Volcano Kid entwi-
ckelt, eine Produktionsmaschine für 
geschlossene Babywindeln, die so-
genannten Baby Pants.

Hohe Maschinenleistung, großes 
Produktspektrum und schnelle 
Formatwechsel
Volcano Kid fertigt mit bis zu 700 Pro-

dukten pro Minute Baby Pants in ei-

ner Produktlänge von bis zu 550 mm. 

Höchstmögliche Produktflexibilität 

wird durch den Einsatz von kurven-

gesteuerten Servoantrieben, so ge-

nannten Re-Pitch-Modulen, und den 

bewährten BICMA S2S-Modulen ge-

währleistet. Durch den Einsatz von 

Re-Pitch-Modulen wird die Anzahl 

von Formatwerkzeugen auf ein Mini-

mum reduziert. Die wenigen Format-

teile lassen sich schon mit ein paar 

Handgriffen austauschen.

Sollte dennoch ein Formatwechsel 

erfolgen, z.B. von einem sehr kleinen 

auf ein großes Format, kommen un-

sere S2S-Module zum Einsatz. Diese 

Komplettmodule, die alle wesent-

lichen Funktionen beinhalten, die bei 

Angesichts des sich im März 
ausbreitenden Coronavirus wurde 
die Hygienemesse Index20 auf 
den 20.-23. Oktober 2020 ver-
schoben. Zu diesem neu ange-
setzten Termin stellen wir Ihnen 
unsere neue Babypants-Maschine 
Volcano Kid von BICMA vor, die 
mit S2S-Modulen zum schnellen 
Formatwechsel ausgestattet ist. 
BICMA wird außerdem Produkt-
konzepte präsentieren, die den 
Verbrauch von Plastik drastisch 
reduzieren und auf erneuerbare 
Rohstoffe setzen werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
an unserem Stand 2381.

Index20 auf Oktober 
2020 verschoben!

3D-Modell der neuen Volcano Kid
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Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, 
dass Michael Ring W+D Nordamerika 
als President/CEO ab 1. April 2020 
leiten wird. 

Michael Ring begann seine Karriere 
1988 bei Xerox, wo er verschiedene 
Positionen im Vertrieb, Produktma-
nagement und Marketing innehatte. 
Seither war er im Management von 
Georgia-Pacific und Kodak, sowie als 
Präsident von Xeikon NA aktiv. Zuletzt 
leitete er die Einführung von Gallus-
Heidelbergs digitalem Etikettendruck.
 

Bei W+D bringt Michael Ring seine 
hervorragenden Kenntnisse der Digi-
taldruck-Industrie, sowie seine be-
währten Fähigkeiten, internationale 
Teams zum Erfolg zu führen, ein.

Gleichzeitig verabschieden wir uns 
von Shaun Kilfoyle, dem langjäh-
rigen CEO unseres US-Standortes, 
der in den Ruhestand geht. Mit sei-
nem unermüdlichen Einsatz und 
seiner unerschöpflichen Energie hat 
er in den letzten 11 Jahren unser ame- 
rikanisches Tochterunternehmen ent- 
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Ich bin W+D 

scheidend geprägt und vorange-
bracht. Wir danken ihm herzlich da-
für und wünschen ihm alles Gute für 
die Zukunft! 

Michael Ring

Die erste W+D 628C läuft erfolgreich bei Royal Envelope in Chicago, IL, USA. 
Es ist die produktivste Blattmaschine zur Briefhüllenproduktion in der Stadt,
die gleichzeitig den größten Markt für Offsetdruck in den USA aufweist.

Erste W+D 628C in Nordamerika in Betrieb

Die erste Installation eines 
W+D 410 Easy Envelopers in 
einem Direct-Mail-Unternehmen 
in Frankreich fand bei TAGG in 
Albens statt. Das System stellt dort 
hoch kreative Briefkuverts mit 
Personalisierung, Shape cuts und 
anderen Features her.

TAGG installiert erstmals
W+D 410 in Frankreich 


