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Neue DTG-Generation

Kornit Digital

Forum

Kornit bringt die „Atlas“ auf den Markt
Neue „superindustrielle“ DTG-Generation soll
bis zu 350.000 Textilien jährlich bedrucken
(AF) Mit einem Paukenschlag ist das Unternehmen
Kornit Digital in das neue
Jahr gestartet. Die Israelis
haben eine neue Generation
ihrer Textildirektdrucksysteme entwickelt und Mitte Januar die neue Plattform „Atlas“ vorgestellt, die für eine
jährliche Produktionskapazität von bis zu 350.000 bedruckten Textilien ausgelegt
ist. Der Anschaffungspreis
für die Maschine beträgt dafür auch 570.000 Euro.
Die Markteinführung der
„Kornit Atlas“ schließt sich
an die jüngsten Vorstellun
gen der Modelle „Storm
HD6“ und „Avalanche HD6/
HDK“ an, mit denen das Un
ternehmen im vergangenen
Jahr das Interesse auf sich ge
zogen hatte.
Die „Atlas“ ist nun die ers
te Plattform der nächsten Ge
neration für den Textildirekt
druck, mit der Kornit mittlere
bis große Siebdruckereien
sowie weitere Textildruck
dienstleister zur Meisterung
der jetzigen und zukünfti
gen Herausforderungen der
Textildruck-Lieferkette rüsten
will. Auf eine Produktionska
pazität von bis zu 350.000
bedruckten Textilien aus
gelegt soll das System die
Produktionseffizienz der An
wender steigern und die Be
triebskosten senken.
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von Kornit für BI (Business
Intelligence), Produktivitäts
analyse und Optimierung,
die in der zweiten Jahreshälf
te 2019 eingeführt werden
sollen. Sie wird die prob
lemlose Netzwerkanbindung
ermöglichen, die zur Unter
stützung des Flottenmanage
ments und der Optimierung
von Unternehmen mit welt
weit mehreren Systemen und
Standorten notwendig ist.

Die „Kornit Atlas“ wird unter anderem auf der FESPA in München und
der ITMA in Barcelona zu sehen sein.
(Foto: Kornit Digital)

Das System ist mit den
neuen Druckköpfen mit Tin
ten-Rezirkulation und der
neu entwickelten „NeoPig
ment Eco-Rapid“-Tinte aus
gestattet. Das Drucksystem
verfügt dem Unternehmen
nach außerdem über eine
verbesserte Version der vor
handenen HD-Technologie
sowie eine professionel
le RIP-Softwarelösung und
zeichne sich durch „höchste
Druckqualität und -haltbar
keit aus.“
Tinte: Oeko-Tex-Zertifizierung und GOTS-Zulassung
Die
umweltfreundliche
„NeoPigment Eco-Rapid“-Tin
te besitzt die „Oeko-Tex Eco
Passport“-Zertifizierung sowie
die vorläufige GOTS-Zulas
sung. Kornit zufolge ist die Tin
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te zudem hauptverantwortlich
für die hohe Druckqualität. Sie
biete ein Weiß „mit branchen
führender Opazität, das her
kömmlichen Siebdruckfarben
das Wasser reichen kann.“
Die Tinte erfülle „die höchs
ten Haltbarkeitsstandards auf
zahlreichen Gewebearten.“
Der erweiterte Farbraum und
die höhere Sättigung sorgten
für kräftige Volltonfarben und
die präzise Reproduktion von
Sonderfarben. Noch 2019 will
Kornit alle Bestandskunden
mit HD-Technologie auf die
„NeoPigment Eco-Rapid“-Tin
te umstellen.
Neue Softwareplattformen
in zweiter Jahreshälfte
Die „Atlas“ unterstützt mit
Blick in die nähere Zukunft
bereits Software-Plattformen

„Äußerst positives Feedback
in Betaphase“
Die Markteinführung der
Atlas erfolgt den Aussagen
von Kornit zufolge nach ei
ner langen Beta-Testphase
mit „äußerst positivem Feed
back“ der Erstanwender,
darunter das britische Un
ternehmen T-Shirt & Sons
oder der US-amerikanische
D T G - D r u ck d i e n s t l e i s t e r
DTG2Go (Delta Group).
Interessenten können die
„Kornit Atlas“ in Kürze live
erleben, darunter in allen
Vorführzentren von Kornit
sowie auf der FESPA, die im
Mai in München stattfindet,
und der ITMA, die im Juni in
Barcelona ausgerichtet wird.
Kornit wird das neue Sys
tem außerdem vom 10. bis
12. April im Rahmen seiner
„Digitalen Innovationstage“
in Düsseldorf präsentieren.
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