
Hohe Nettoleistung 
plus Zusatznutzen 

Der Neue Tag, Weiden

Auf einem Gelände von 16 000 Quadratmetern nahm das 
Oberpfälzer Medienhaus im Herbst 2011 ein neues Druck-
zentrum vollständig in Betrieb. Gedruckt wird seither auf 
der dreifach breiten Rotation KBA Commander CT und ver-
arbeitet mit neuer Ferag-Versandraumtechnik.

▸ Haushalte, nicht nur in weiten Teilen 
Deutschlands, assoziieren häufig Wei-
den in der Oberpfalz mit dem Tisch-
geschirr der dort ansässigen Porzel-
lanmanufaktur «Seltmann Weiden». 
Musikliebhaber bringen diese Stadt 
mit dem Komponisten Max Reger 
(1873–1916) in Verbindung, der hier 
aufgewachsen ist (Bild oben: Skulptur 
«Weidener Welle» vor der Max-Reger- 
Halle). Das Medienhaus gibt bei täg-
licher Erscheinungsweise, ausser sonn-
tags, und mit einer Gesamtdruckauf-
lage von bis zu 95 000 am Samstag, 
die grösste Zeitung der Region heraus: 
«Der Neue Tag» mit insgesamt sieben 
Lokalausgaben und die Ausgaben 
«Amberger Zeitung» und «Sulzbach-
Rosenberg-Zeitung». 

Die Produktion wöchentlicher Anzei-
genblätter, darunter die gesamthaft 
über 190 000 Exemplare der «OWZ 
Oberpfälzer Wochenzeitung», und 
zeitungsähnlicher Produkte für den 
Eigenverlag sind neben einer grösseren 
Anzahl Magazinproduktionen weitere 
Aufgaben des Druckzentrums.

Ein Konzept …
Entsprechend dazu ist die Versand-
raumtechnik konzipiert worden, die 
eine hohe Nettoleistung plus Zusatz-
nutzen erbringt. Zum einen wird diese 
Aufgabe mit nur einer Einstecklinie 
wahrgenommen, die aus einer Ein-
stecktrommel MSD und dem Vor-
sammelsystem RollStream besteht. In 
Verbindung mit der MSD werden über 
MultiDisc Vorprodukte abgewickelt 
und über RollStream Beilagen zuge-
führt. Zudem ist diese Linie mit drei 
Kreuzlegern MultiStack MTS ausge-
stattet. Automatisch mit aufgelegtem 
Deckblatt versorgt, durch eine Folie 
aus den Kallfass-Folieneinschlagma-
schinen geschützt, von SMB-Inline-
Maschinen kreuzweise umreift, wer-
den die Tages- und Wochenzeitungen 

sowie die zeitungsähnlichen Produkte 
mittels Ferag-Pakettransporteur PKT 
an der Rampe abgeliefert. 
Zum anderen wird, ebenfalls in Inline-
Fertigung, Zusatznutzen generiert. Zu 
diesem Zweck sind die Komponenten 
StreamStitch und SNT-U zuschaltbar, 
so dass Produkte im Tabloid-Format mit 
und ohne Akzidenz-Umschlag gehef-
tet und mit dreiseitigem Randbeschnitt 
ausgeführt werden können. 
Darüber hinaus verfügt das Druckhaus 
Der Neue Tag in Weiden über das nöti ge 
Equipment, um auffällig auf der Titel-
seite aller neun Ausgaben der Tageszei-
tung sowie auf vier Regionalausgaben 
der Wochenzeitung OWZ Memo Sticks 
aufzutragen. Also ein weiterer Zusatz-
nutzen, den das Oberpfälzer Medien-
haus ab einer Mindestbestellmenge von 
12 500 Stück anbietet.    

… das stimmt
Der Betriebsleiter des Druckzentrums, 
Thomas Maul, meint zur Ferag-Anlage: 
«Unser Projektteam hat sich bewusst 
für ausschliesslich seit Längerem in der 
Praxis bewährte Ferag-Komponenten 
entschieden. In Kombination mit ei-
nem durchdachten Anlagenkonzept 
und dem sehr kompetenten Ferag-
Projektteam haben wir eine schnelle 
und unkomplizierte Anlaufphase hinter 
uns gebracht. Obwohl die Qualifizie-
rungsphase unserer Mannschaft an der 
Ferag-Linie noch nicht abgeschlossen 
ist, sind wir sehr zufrieden.» 
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Zum einen wurde der Versand- 
raum mit einer Einstecktrommel 
MSD konzipiert.
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