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Kornit launcht „Presto MAX“
„Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten“
für die On-Demand-Produktion
(SJ/AF) Kornit Digital
hat im Oktober die Markteinführung seines „Kornit
Presto MAX“-Systems für
die
On-Demand-Bedruckung von Mode- und anderen Textilprodukten bekannt gegeben. Das neue
System war im November
auf der „Kornit Fashion
Week Los Angeles“ erstmals live zu sehen.
Beim Launch der „Presto
MAX“ sparte Ronen Samuel,
Chief Executive Officer von
Kornit Digital, nicht mit Superlativen. Das System werde „die Textilindustrie für
immer verändern“, indem es
die Digitalisierung zum Katalysator für die Modernisierung mache. „Ganz gleich, ob
es um fertige Produkte oder
maßgeschneiderte
Stoffe
geht, ob Sie eine eigene Marke aufbauen oder Händler
und Unternehmen weltweit
beliefern, diese Technologie
ist auf dem neuesten Stand
der bedarfsgerechten, uneingeschränkten Textilproduktion, sowohl in Bezug
auf Leistungsfähigkeit, Zu-
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gänglichkeit als auch Nachhaltigkeit.“ Kornit versetze
Hersteller in die Lage, ihren
CO2-Fußabdruck zu verringern und biete gleichzeitig
„unbegrenzte
Ausdrucksmöglichkeiten“.
Die
„MAX“-Technologie
hat Kornit bereits im April
eingeführt und sie seitdem
mit der „Kornit Atlas MAX“
erprobt. Mit der „Kornit Presto MAX“ will das Unternehmen die Technologie auf alle
Marktsegmente ausdehnen.
Nach Angaben von Kornit ist
„Presto MAX“ das erste Digitaldrucksystem, das Weißdruck auf farbigen Stoffen
ermöglicht und damit die Dekorationsmöglichkeiten für
dunkle Stoffe erweitert. Es
sei die einzige „One-Step“-
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Lösung und die nachhaltigste Lösung auf dem Markt für
den Direktdruck auf Textilien.
Zudem biete das System die
„höchste Qualität“ und eine
weiche Haptik mit brillantem
Weiß und leuchtenden Neonfarben. Ausgestattet ist das
System mit der „XDi“-Technologie für dekorative 3D-Anwendungen und Effekte wie
„fadenlose“ Stickerei, Vinyl
oder Siebdruck.
„Presto MAX“ ist für den
Druck
auf
Naturfasern,
synthetischen Stoffen und
Faser-Mischungen
ausgelegt und beinhaltet Kornit
zufolge
Algorithmen
für
eine intelligente, autonome
Kalibrierung, um qualitativ hochwertige Ergebnisse
mit kurzen Zykluszeiten zu
liefern. Gleichzeitig werden
manuelle
Unterbrechungen oder Fehler minimiert.
Kompatibel ist die Neuentwicklung mit dem globalen
„Fulfillment-Ökosystem“ von
Kornit, das auf eine Produktion „jederzeit und an jedem
Ort“ ausgelegt ist. Mit diesem dezentralen Modell sei
es möglich, näher am Endverbraucher zu produzieren,
Zeit- und Logistikverluste zu
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eliminieren, Abfall zu vermeiden und Marken in die Lage
zu versetzen, Qualität und
Konsistenz über alle Systeme und Produktionsstand
orte hinweg sicherzustellen.
„Presto MAX“ könne somit
zu einem „Eckpfeiler“ einer
intelligenten, effizienten und
nachhaltigen „EcoFactory“
werden. Das System ermögliche es Herstellern,
mehr Prozessschritte –
 vom
Entwurf bis zum fertigen
Produkt – abzudecken, um
ihren CO2-Fußabdruck zu
verringern und ein Minimum
an Arbeitskräften einzusetzen. Der Zeit-, Arbeits- und
Versandaufwand in der gesamten
Wertschöpfungskette werde verringert, was
den Anforderungen eines
webgesteuerten,
globalen
Marktes gerecht werde. Die
Technologie eröffne neue
Vertriebskanäle und schaffe die Voraussetzungen für
clevere Geschäftsmodelle,
die Unternehmen langfristig
wachsen lassen.
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