Notice technique – Flatbook

Technisches Merkblatt – Flatbook
Types de reliure
Différents
types de reliure sont possibles:
Einbandarten
Verschiedene Einbandarten sind möglich:

Dos ouvert

Couverture rigide

Couverture souple

Sichtbarer Rücken
Hardcover
Softcover
Sens des fibres
Obligatoirement
parallèle au dos
Laufrichtung
Zwingend parallel zum Bund
Rainage
Un
rainage est vivement conseillé pour les papiers couchés. Attention: la couche peut se rompre malgré le
Rillierung
rainage.
Seul unistlaminage
des feuilles
empêche
la rupture
de la couche.
Eine Rillierung
bei gestrichenen
Papieren
dringend
zu empfehlen.
Achtung: Der Strich kann trotz
Rillierung ausbrechen. Nur eine Laminage der Bogen verhindert das Ausbrechen des Strichs.
Formats rognés
Taille
minimum
(largeur x hauteur): 150 x 150 mm. Il est aussi possible de produire des produits finis plus
Formate
beschnitten
petits
en les
façonnant
à côte150
ou xen150
lesmm.
rognant
de manière correspondante.
Minimale
Grösse
(Breitecôte
x Höhe):
Im Doppelnutzen
verarbeitet oder entsprechendem
Taille
maximum
(largeur
x hauteur):
325 x 370 produziert
mm, formatwerden.
brut max. des feuilles: 337 x 385 mm
Beschnitt
können
auch kleinere
Endprodukte
Maximale Grösse (Breite x Höhe): 325 x 370 mm, Rohbogenformat max.: 337 x 385 mm
Volume
Le
volume possible varie en fonction de l’exécution (type de reliure, papier, format). Nous vous conseillons
Umfang
volontiers.
Je nach Ausführung (Einbandart, Papier, Format) ändert der mögliche Umfang. Wir beraten Sie gerne.

Gâche
Zuschuss
Gâche
de base 300
exécution/sorte
plus 2%
Grundzuschuss
300 feuilles
Bogen par
je Quote/Sorte
zuzüglich
2%du
dertirage.
Auflage.
IlFür
faut
ajouter
pour chaque
opération
supplémentaire
effectuée
sur l’exemplaire
relié 1%1%deZuschuss
gâche. La
jede
Zusatzarbeit,
welche
am gebundenen
Exemplar
verrichtet
wird, ist zusätzlich
zugâche
est
convenueBei
audigital
cas par
cas pour les
tirageswird
imprimés
numériquement.
berechnen.
gedruckten
Auflagen
der Zuschuss
nach Absprache von Objekt zu Objekt
festgelegt.
Choix du papier
Les
papiers naturels avec un grammage de 200 – 250 g/m² sont les mieux adaptés. Les papiers avec un
Papierwahl
grammage
à 170
g/m² ne peuvent
pas Flächengewicht
être utilisés. Lesvon
papiers
ont surtout
à se
Am besten inférieur
eignen sich
Naturpapiere
mit einem
200 couchés
– 250 g/m².
Papiere tendance
unter
gondoler
le corps
d’ouvrage werden.
quand ilsVor
sont
collés
en pleine Papiere
surface. neigen
Il faut tester
préalable avec un
170 g/m²dans
dürfen
nicht verwendet
allem
gestrichene
beim au
vollflächigen
modèle
en zu
blanc
le papier
pas(Tellerbildung).
été utilisé à ce Bis
jourdato
chezbei
Bubu.
Verkleben
einem
Verzugqui
imn’a
Block
Bubu nicht verarbeitetes Papier muss
vorab mit einem Blindmuster getestet werden.
Planéité
Le
produit ne repose à plat qu’une fois complètement séché. Après le collage, l’humidité présente dans
Planlage
la
colle
doit être
du wenn
Flatbook.
La réactiondurchgetrocknet
du corps de l’ouvrage
avec
le Verkleben
milieu est plus
moins
Das
Produkt
liegtévacuée
erst flach,
es vollständig
ist. Nach
dem
mussou
die
im
forte
en fonction
de l’humidité
de l’air
En hiver
en particulier,
il faut
longtemps
pour
établir
Klebstoff
vorhandene
Feuchtigkeit
aus ambiant.
dem Flatbook
transportiert
werden.
Jeplus
nach
Feuchtigkeit
der
l’«humidité
d’équilibre».
Umgebungsluft
reagiert der Buchblock stärker mit der Umgebung. Besonders im Winter dauert es länger
bis die «Ausgleichsfeuchte» hergestellt ist.
Temps de production
Nous
recommandons de compter un temps de production d’au moins 3–4 semaines. En hiver, il faut plus
Produktionszeit
de
auempfehlen
papier pour
s’adapter
à l’humidité ambiante.
Im temps
Sommer
wir
eine Produktionszeit
von mind. 3–4 Wochen einzuplanen. Im Winter braucht das
verklebte Papier je nach Klimasituation mehr Zeit, um sich der Umgebungsfeuchte anzugleichen.
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Vernis
en dispersion
Dispersionslack
Ne
pas utiliser
de vernisverwenden
en dispersion
teneur
eau dans
la colle réactive
le vernis wieder
et le bloque).
Le
Keinen
Dispersionslack
(der(la
Lack
wirdendurch
den Wasseranteil
im Klebstoff
aktiviert
vernis
gras est bien
adapté.
und verblockt).
Öllack
eignet sich gut.

Falzbogen mit Kontrollelementen
Flattermarke
Zur Kontrolle des Buchblocks muss zwingend eine Flattermarke und ein Asir-3 Code mitgedruckt werden.

•

Die Flattermarke ist im vorderen Bruttobeschnitt bei der Seite 2 (Verarbeitungsbogen 3/4) gut sichtbar
(schwarz) mitzudrucken.

•

Die Positionierung der Flattermarke zur Flatbookverarbeitung ist treppenartig von Bogen zu
Bogen anzuordnen. Sie werden in der Bogenmitte beginnend zum Fussbeschnitt hin laufend montiert.

•

Der Abstand zwischen Brutto- und Nettobeschnitt Vorderkante sollte 8–10 mm betragen.

•

Die Flattermarke sollte 4-6 mm breit und davon hälftig in den Bruttobeschnitt gesetzt werden
(wird dann hälftig abgeschnitten) und beim Auffächern sichtbar.

•

Die Flattermarke sollte mind. 4 mm jedoch max. 10 mm hoch sein.
Die Höhe der Flattermarke richtet sich nach Format und Anzahl der Bogenteile.

•

Der Asir-3 Code wird vom Kopfbeschnitt her mehrfach im vorderen Bruttobeschnitt platziert.
Der Barcode kann zur Produktionssicherheit mehrmals wiederholt werden. Er muss mind. 38 mm
von der Bogenmitte entfernt werden, damit er gelesen werden kann.

•

Weitere Informationen zu der Art des zu verwendenden Barcodes finden Sie unter dem
Merkblatt Asir-3 Barcode Kontrolleinrichtung.
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Positionierung von Flattermarken und Asir-3 Code
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