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 Während das Erfolgsmodell Latex 360 

als 365 weitestgehend unverändert bleibt, 

hat sich bei den „kleinen“ Latex 315 und 

335 entscheidendes getan. So verfügen die 

Maschinen jetzt neu – wie beim 360 – über 

einen Abschneider und OMAS. Speziell 

der Optical Media Advancement Sensor 

hat es in sich: eingelassen in die Platen 

des Druckers erfasst er die Strukturen der 

Medienrückseiten und nutzt diese Infor-

mation für Justage und Überwachung des 

Medienvorschubs. War bei Latex 310 und 

330 der Vorschub nicht optimal justiert gab 

es unscharfe Kanten quer zur Medienlauf-

richtung, und körnige Farbflächen. Mit 

dem OMAS-Sensor gehören diese Effekte 

der Vergangenheit an. Bei extrem glatten 

Medienrückseiten oder transparenten 

Medien (ohne weisses Trägerpapier) hilft 

OMAS leider nicht, hierfür gibt es alterna-

tiv eine klassische manuelle Vorschubjus-

tage. 

Eine weitere Funktion, die der OMAS-Sen-

sor auf Modellen ab Latex 360 ermöglicht, 

das doppelseitige Bannerdrucken, wird auf 

der Latex 315 und Latex 335 nicht unter-

stützt.

Continuous Printing
 Eine weitere Funktion, die jedoch bei 

bisherigen Latex 300-Modellen über ein 

Update auf die aktuelle Firmwareversion 

nachrüstbar ist, nennt sich „Continuous 

Printing“. Bisher wurde das Drucken meh-

rerer Einzeljobs hintereinander immer 

durch Trocken- und Aufheizzeiten unter-

brochen. Neu können die Drucker mehrere 

Einzeljobs mit dem gleichen Druckmodus 

ohne Unterbrechung hintereinander weg-

drucken. Das erhöht die Quadratmeter-

leistung der Drucker je nach Jobgrösse 

erheblich. 

Ein neuer Button „Schnellösungen“ auf 

dem Hauptbildschirm führt direkt zu 

geführten Problemlösungsroutinen. 

Counterweight Kit
 Ein neu serienmässig mitgeliefertes 

Zubehör für die Aufrollvorrichtungen ist 

der Counterweight Kit, der Gewicht vom 

Dancer Roller der Aufrollvorrichtung 

nimmt und damit die Längenmasshaltig-

keit verbessert. Dieses Zubehör ist auch für 

die Vorgängermodelle erhältlich.

Die neuen Modelle sind ab sofort verfügbar. 

Ersatzlos gestrichen zumindest für Europa 

ist der Latex 370 mit den 3-Liter-Tinten-

tanks. Hier steht als Alternative der neue 

Latex 570 zur Verfügung. Da der Latex 360 

und der Latex 365 sich kaum unterscheiden, 

wäre jetzt eine günstige Gelegenheit Ihren 

Lieferanten nach Restbeständen an Latex 

360-Druckern zu fragen: hier lässt sich – so 

lange der Vorrat reicht – sicher der eine oder 

andere Franken sparen.

Info: www.latex300.ch

www.tgsoft.ch

Neue Latex-Modelle
Mit den Latex 300-Modellen hat HP seit 2014 in vielen Ländern Europas inklusive Schweiz die Marktführerschaft 
erobert. Jetzt steht eine erste Modellpflege an. Von Frank Wagner

HP Latex 315 und 335

Jetzt in allen Latex-Modellen: der OMAS-Sensor

Jetzt mit OMAS und Abschneider: Latex 335
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