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� PUBLIREPORT Mit der Océ Colorado 1640 
hat Canon ein neues Konzept eines Gross-
formatdruckers entwickelt, das sich mit 
seiner UVgel-Technologie von allen anderen 
Systemen am Markt unterscheidet: Hier 
werden Gel-Tropfen mit Piezo-Düsen auf 
das Medium gespritzt, wo sie sich sofort 
verfestigen. Somit gibt es kein «Ineinander-
laufen» der Farbe wie bei konventionellen 
Inkjet-Verfahren und es genügt ein minima-
ler «Tintenauftrag», da die Farbe nicht ins 
Medium eindringt.
Rinaldo Fochetti – Geschäftsleiter und 
Gründer der PlotFactory AG und in der 
Branche für seinen Pioniergeist bekannt – 
wurde von Canon schon im letzten Jahr ins 
Océ-Entwicklungszentrum in Venlo (NL) 
eingeladen, um einen Prototyp des Systems 
zu begutachten. Er erkannte rasch den Wert 
dieser Neuentwicklung für seinen Betrieb, 
mit dem er den Anspruch hat, dank eines 
grossen Maschinenparks jeden Job auf dem 
dafür perfekt geeigneten System produzieren 
zu können.
Seit August ist nun eine Océ Colorado als 
Schweizer Erstinstallation bei der PlotFactory 
AG in Weisslingen (ZH) in Betrieb. Rinaldo 
Fochetti gibt sich aufgrund der ersten Erfah-
rungen begeistert: «Neben der hervorragen-
den Druckqualität zeichnen sich die Prints 
der Colorado durch eine Kratzfestigkeit aus, 
wie wir sie noch bei keinen bisherigen System 
gesehen haben. Unsere hohen Erwartungen 
in diesem Bereich wurden sogar übertroffen». 
Gemäss Stefan Schmid – Application Expert 
Wide Format Printing bei Canon – erzeugt 
die Gel-Technologie einen in sich geschlos-
senen Farbauftrag, welcher das Druckbild 
extrem unempfindlich gegenüber äusseren 
Einflüssen macht.
Bei der PlotFactory AG nimmt man nun 
Schritt für Schritt passende Anwendungen 
von den anderen Systemen auf die Colo-
rado. In der Verbindung der Kratzfestigkeit 
mit weiteren Stärken wie der Farbbrillanz, 
der Detailtreue und einem grossen Farbraum 
sieht Fochetti sehr gut Perspektiven, speziell 
bei Blachen, Klebefolien und Tapeten. Hier 
mussten die Prints bis anhin oft zusätzlich 
laminiert werden, um sie für den geplan-
ten Einsatz ausreichend strapazierfähig und 
langlebig zu machen. Das extremste Beispiel 
sind rutschfeste Bodenplatten, die direkt 

Mit der UVgel-Technologie von Canon 
auf zu neuen Horizonten
Die PlotFactory AG setzt als erstes Schweizer Unternehmen auf die völlig neue entwickelte Océ Colorado 1640 
und sieht gute Perspektive, dank deren einzigartiger Technologie neue Geschäftsfelder erschliessen zu können. 
Dies dank der speziellen Qualität der Prints sowie der weitreichenden Automatisierungsfunktionen.

der Colorado deutlich gesenkt werden. Einen 
weiteren Vorteil der UVgel-Technologie sieht 
Rinaldo Fochetti im Wegfall von Geruchs-
emission. Auf diese reagieren Kunden näm-
lich immer empfindlicher und ökologische 
Aspekte werden generell immer wichtiger.

Doppelter Schub dank neuer Technologie
Angesichts all dieser Trümpfe der Océ Colo-
rado 1640 kann es nicht verwundern, dass der 
innovative und umtriebige Rinaldo Fochetti 
neben der optimierten Produktion bestehen-
der Anwendungen bereits Ideen für ganz 
neue Einsatzbereiche mit sich herumträgt. Im 
Detail möchte er sich diesbezüglich allerdings 
noch nicht zu stark in die Karten schauen las-
sen – erste Test laufen jedoch bereits. 
Mit ihrer neuen, auf dem Markt einzig-
artigen UVgel-Technologie bietet die Océ 
Colorado 1640 der PlotFactory somit das 
Potenzial, gleich mehrfach in neue Dimensio-
nen das Large Format Printing vorzustossen. 
Dies einerseits durch ganz neue Anwendun-
gen und andererseits durch einen massive 
Gewinn an Produktivität: Die weitreichen-
den Automatisierungsfunktionen verkürzen 
die Bedienzeiten um bis zu einen Drittel. �

aus der Colorado ohne zusätzlichen Schutz 
verlegt werden können. Somit werden viele 
Anwendungen in Bereichen POS, Ladenbau, 
Gastronomie etc. preislich massiv attraktiver. 
Fochetti ist überzeugt, dank der Colorado 
neue Projekte umsetzten zu können, deren 
Realisierung bisher aus Kostengründen gar 
nicht in Frage kam.

Automatisierung wie noch nie zuvor
Einen zusätzlichen Preisvorteil gewinnt man 
mit der Colorado einerseits durch den rund 
40% tieferen Farbverbrauch der UVgel-Tech-
nologie gegenüber Inkjet und andererseits 
durch die hohe Produktivität: Eine Zwei-Rol-
len-Automatik verringert den für das Laden 
von Medien erforderlichen Zeitaufwand 
erheblich. Zudem ist das System so konzipiert, 
dass man es auch längere Zeit unbeaufsichtigt 
produzieren lassen kann. Dies unter anderem 
dank einer kontinuierlichen Überwachung der 
UVgel-Druckköpfe mit akustischer Erken-
nung und Korrektur von defekten Düsen. 
Diese werden während des Drucks – also pro-
aktiv – kompensiert. Damit werden Fehldru-
cke in der unbeaufsichtigten Zeit vermieden. 
Alles in allem können die Betriebskosten mit 

Stefan Schmid von Canon und PlotFactory-Inhaber Rinaldo Fochetti mit einer UVgel-Patrone in der Hand 
freuen sich über die ersten Erfolge mit dieser von Grund auf neu entwickelten Technologie.
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