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Zeit für Veränderung, Zeit für etwas Neues. Hand auf’s 
Herz, wie oft haben Sie solche Sätze schon gehört? Auch 
wir als Unternehmen stellten uns die Frage, wie sehr wir 
uns verändern müssen um mit der Zeit und ihren rasan-
ten Entwicklungen mitgehen zu können und dennoch der 
familiengeführte und konstante Betrieb zu bleiben, für den 
wir seit über 40 Jahren bekannt sind. Denn bereits Ende 
der 1960er Jahre wurden die sehr guten Härtungseigen-
schaften von Farben und Lacken unter UV-Licht entdeckt. 
1977 wurde die heutige IST METZ GmbH gegründet und 
erste UV-Anlagen zur Aushärtung von Lacken auf Möbeln 
entwickelt. Über die Jahrzehnte entwickelten wir uns aus 
einem Nischengeschäft heraus zu einer weltweit tätigen 
Unternehmensgruppe.

Da die IST den Entwicklungen der Technologien in Form 
einer internen Umstrukturierung bereits Rechnung trägt, 
möchten wir unsere Kombination aus Tradition und 
Moderne in Form unseres angepassten Corporate Designs 
auch nach außen kommunizieren. Der SPECIALIST 
besticht deshalb ab sofort durch ein neues Format – weg 
vom gängigen DIN-Format hin zur eigens ausgearbeiteten 

Heftgröße. Übersichtsseiten zwischen den einzelnen Kapi-
teln teasern die jeweiligen Inhalte an und sorgen bei Ihnen 
als Leserin oder Leser für eine noch bessere Übersicht.
 
Gleichzeitig haben wir einiges der vorherigen Ausgaben 
übernommen: Die drei Kapitel Druck, Oberflächen sowie 
Inkjet sind weiterhin feste Bestandteile des SPECIALIST. 
Für unsere Artikel sind wir stets auf der Suche nach 
den interessantesten Themen aus der UV-Welt – dafür 
legen wir großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Spezialisten. Interviews, Anwenderberichte, 
Fachartikel und aus dem Leben gegriffene UV-Themen 
machen unsere Zeitschrift auch in Zukunft aus. Zudem 
sind auf dem Titel abgebildete reale Personen wie bisher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder mit der Firma  
IST METZ in Verbindung stehende Menschen. So können 
wir unserer Firma auch in Form der Kundenzeitschrift 
nach wie vor noch mehr Authentizität verleihen.

Unser Titelmodel der vorliegenden Ausgabe ist Felix, einer 
unserer Mitarbeiter aus dem Qualitätsmanagement. Er ist 
30 Jahre alt und bereits seit 2010 im Unternehmen tätig.

INKJET SEITE 24

Effizienz von UV-LED Systemen 26
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FACING THE FUTURE

Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Zeit, so sagt man, werde immer schnelllebiger und 
hektischer, oftmals erleben wir sie nur unbewusst. Der 
Grund dafür liege vor allem in der rasanten Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik. Nicht nur persönlich, son-
dern insbesondere auch als Unternehmen sehen wir uns 
deshalb sich dauernd verändernden Rahmenbedingungen 
unterworfen. Unweigerlich entsteht daraus die Notwen-
digkeit, sich anzupassen, mitzugehen, dranzubleiben.
Mein 2014 verstorbener Großvater und Firmengründer 
Gerhard Metz prägte das Unternehmen nachhaltig und wir 
sind froh, seine Traditionen bis heute fortführen zu dürfen. 
Tradition und Moderne sollen sich bei IST METZ allerdings 
stets die Waage halten – diese Botschaft setzen wir nicht 
nur intern um, sondern möchten sie auch verstärkt nach 
außen tragen. „FACING THE FUTURE“ hatten wir uns des-
halb für diese Ausgabe auf die Fahnen geschrieben – der 
Zukunft ganz bewusst ins Auge blicken. Welche Neuerun-
gen mit Erscheinen der vorliegenden Ausgabe hinsicht-
lich Design und Layout beim SPECIALIST in Kraft treten, 
konnten Sie bereits im „About“ auf Seite fünf lesen. Aber 
auch inhaltlich steht diese Ausgabe ganz im Zeichen der 
Zukunft:
Im Kapitel „Druck“ präsentieren wir Ihnen unsere Kunden 
für das neue Hochleistungs-LED-System LEDcure für 
den Bogenoffsetdruck. Lesen Sie ab Seite acht wie drei 
Druckereien die Vorteile der LED-Technologie zukunfts-
weisend für ihre jeweiligen ganz unterschiedlichen 

Anforderungen nutzen. Auf schnellerem und effizienterem 
Arbeiten in Nischenanwendungen mithilfe von UV-Härtung 
liegt der Fokus im Kapitel „Oberflächen“. Erfahren Sie auf 
Seite 20, welche Rolle die UV-Technologie zukünftig im 
Rennsport, bei Windenergieanlagen oder auch als Ersatz 
von Quecksilberdampflampen spielen kann. Insbesondere 
im Inkjet-Druck sind UV-LED-Systeme aufgrund ihrer 
vielen Vorteile und hohen Effizienz nicht mehr wegzuden-
ken. Aber auch bisher für die UV-Härtung nicht erschlos-
sene Anwendungen erobert die LED-Technologie nun, 
sodass in der Zukunft ein höherer Umsatz mit UV-LEDs 
im Aushärtungsbereich erwartet werden kann als mit her-
kömmlicher UV-Lampentechnologie. Ab Seite 24 lesen Sie  
alles Wissenswerte über die Effizienz von UV-LED-Här-
tungssystemen. Wo wir im Alltag mit UV-Technologie in 
Berührung kommen, erfahren Sie im UV DAILY auf Seite 32, 
wo sich dieses Mal alles um den Banknotendruck dreht. 
Auch hier ist „FACING THE FUTURE“ ein wichtiger Punkt, 
denn die Mittel und Wege von Fälschern werden immer 
einfallsreicher. Beginnen Sie am besten jetzt mit dem 
Lesen dieses Magazins und profitieren Sie schon morgen 
von Ihrem neu gewonnenen Wissen.

Viel Freude dabei wünscht Ihnen
Ihr Christian-Marius Metz

Christian-Marius Metz
Geschäftsfüher IST METZ GmbH

Gerhard Metz
Firmengründer IST METZ GmbH

Editorial
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Drucken und Ökologie im Einklang? 
Dass das möglich ist, beweist die 
Umweltdruckerei Der Dersch täg-
lich, denn die Ökodruckerei steht 
vor allem für menschliches, faires 
Miteinander und „Grüngedrucktes“. 
Technische Vorteile und der Verzicht 
auf Quecksilber gaben für die Off-
setdruckerei den Ausschlag für die 
Nachrüstung mit LED-Technologie. 
Lesen Sie auf Seite 10 mehr über 
unseren „grünen“ Kunden für das 
neue LEDcure.

Geht nicht? Gibt’s nicht! In Kölns 
größter Druckerei Häuser KG wird 
das schier Unmögliche möglich 
gemacht: Auch bei Druckaufträ-
gen mit mehreren tausend Exem-
plaren kann die familiengeführte 
Druckerei einen kompletten Produk-
tionsvorgang innerhalb 24 Stunden 
gewährleisten. Was die Buch- und 
Offsetdruckerei unter Leitung des 
Vater-Sohn Duos außerdem aus-
macht erfahren Sie auf Seite 12. 

„Weil wir mehr können als drucken“ . 
Der Unternehmensslogan der  
Wiesendanger medien GmbH lässt 
bereits erahnen, worauf bei der 
bayerischen Offsetdruckerei beson-
ders viel Wert gelegt wird um die 
Wünsche der Kunden möglich zu 
machen: Flexibilität. Auf Seite 14 
lesen Sie, welche unterschiedlichen  
Anforderungen unseres dritten 
Kunden das LEDcure erfüllen muss 
und welche Druckprodukte Chef und 
bayerisches Orginal Peter Wiesen-
danger am liebsten produziert. Die PrintCity-Allianz ist eine aner-

kannte strategische Allianz, die in der 
Druck- und Verpackungsindustrie  
durch das Zusammenspiel über 
die gesamte Wertschöpfungskette 
tätig ist. Auf Seite 16 erfahren Sie, 
auf welchen Veranstaltungen Sie in 
nächster Zeit von der Allianz profitie-
ren können.

Der Dersch: 
Öko-Druckerei aus 
Überzeugung

Tradition und  
Innovation gehen 
Hand in Hand bei 
der Häuser KG

Wiesendanger 
medien GmbH kann 

„mehr als drucken“

PrintCity –   
Kompetenz im 
Netzwerk

Portrait:

Portrait:

Interview:

Veranstaltung:
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Karl-Heinz Dersch
Geschäftsführer

www.der-dersch.de

Öko-Druckerei aus Überzeugung

LEDcure - ein LED-System,  
viele Anwendungsfelder

Offsetdruck Dersch

Drei Kunden im Profil

Der Wegfall von Aufwärmphasen, eine höhere Lebens-
dauer, der reduzierte Wärmeeintrag ins Substrat oder 
die Möglichkeit zur Taktung und Zonenschaltung – das 
sind nur einige der Kerneigenschaften von UV-LEDs. All 
diese Vorteile vereint auch das neue LEDcure, Flaggschiff 
der überarbeiteten Produktpalette von IST METZ für den 
Bogenoffsetdruck, in sich und bietet Anwendern dank 

Standort gewechselt. Inzwischen pro-
duziert sie in Hörlkofen bei Erding. Die 
Drucktechnik wurde sukzessive auf-
gerüstet, heute werden sowohl Offset- 
als auch Digitaldruck angeboten. Mit 
der dazugehörigen Druckvorstufe und 
Weiterverarbeitung bietet der Betrieb, 
der insgesamt 17 Beschäftigte zählt, 
ein abgerundetes Portfolio an Akzi-
denzen wie Broschüren und Pros-
pekte sowie teilweise Bücher. 
Umweltfreundliches Drucken und 
Nachhaltigkeit spielen seit vielen 
Jahren eine zentrale Rolle für den 
Firmenchef. Dies ist besonders 
bemerkenswert, da das Engagement 

Schon der Firmenslogan des inhaber-
geführten Familienbetriebs ist unge-
wöhnlich: Der Dersch – der denkt, 
der lacht, der druckt. Dahinter steht 
Karl-Heinz Dersch, Geschäftsführer 
der Offsetdruckerei Dersch GmbH & 
Co. KG. Seit 2001 leitet er die Firma, 
die sein Vater Dieter Dersch vor über 
40 Jahren gegründet hat. Das Dru-
cken hat er durch eine Ausbildung im 
väterlichen Betrieb von der Pike auf 
gelernt.

Die Druckerei ist kontinuierlich 
gewachsen und hat in ihrer lang-
jährigen Geschichte mehrfach den 

seines modularen Grundkonzepts in Kombination mit 
einer extrem robusten und kompakten Bauform maximale 
Flexibilität und vielseitige Einsetzbarkeit. Auf den UV DAYS 
im Mai 2017 erstmals vorgestellt, ist das LEDcure seit 
einigen Monaten bereits bei drei ganz unterschiedlichen  
Kunden im Einsatz, die wir Ihnen hier vorstellen.

nicht auf Kundenforderungen basiert, 
sondern aus reiner Eigenmotivation 
geleistet wird. Dies hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass Karl-Heinz 
Dersch 2010 von der Gemeinde Wörth 
als „Unternehmer des Jahres“ aus-
gezeichnet wurde. Im Februar 2017 
hat der Verband Druck und Medien 
in Bayern der Druckerei die voll-
ständige Energie-Kompensation der 
CO₂-Emissionen an seinem Standort 
bestätigt. Die Liste weiterer einschlä-
giger Zertifizierungen ist umfangreich, 
was für eine Druckerei dieser Größen-
ordnung (1,2 Mio. Euro Jahresumsatz 
2016) in Relation zu vielfach größeren 

Unternehmen einen vergleichsweise 
hohen finanziellen Aufwand bedeutet. 

Das ökologische Engagement der 
Druckerei schätzen viele Kunden 
ebenso wie die kundenbezogene 
Philosophie. Für Karl-Heinz Dersch 
stehen langjährige Beziehungen im 
Vordergrund. Das gilt für Kunden und 
Mitarbeiter gleichermaßen. Mit Hilfe 
sorgfältiger Beratung ist er mit den 
Bedürfnissen der Kunden so gut ver-
traut, dass er ständig in ihrem Sinne 
mitdenken kann. 

Das Hochleistungs-LED-System LEDcure ist das Flaggschiff 

der neuen Produktpalette von IST METZ für den Bogenoffsetdruck.

10

http://bit.ly/2AJTyoA
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Der 1922 als Buch- und Offsetdru-
ckerei Häuser KG in Köln gegründete 
grafische Betrieb ist heute Kölns 
größtes Medienproduktionsunter-
nehmen und eines der größten in 
ganz Nordrhein-Westfalen. Mehr 
als 80.000 Kunden greifen weltweit 
auf die Dienstleistungen der Groß-
druckerei zurück, davon mehr als 
1.200 Druckereien. Auf mehr als 
13.000 m² Firmenfläche werden pro 
Tag über 1.000 Druckaufträge voll-
stufig abgewickelt. Die technische 
Ausstattung besteht aus über 50 
Maschinen und Anlagen. Ein flexibler 
Produktionsprozess ermöglicht eine 
schnelle Produktion zu günstigen 

Preisen und dennoch hoher, sorg-
sam von Hand geprüfter Qualität. So 
kann die Druckerei auch bei bis zu 
10.000 Exemplaren einen kompletten 
Produktionsvorgang – vom Datenein-
gang bis zum Versand – innerhalb 24 
Stunden gewährleisten.

Bereits seit 2003 ist das Geschäfts-
führerduo Günter und Heiko Mazur 
mit ihrer Online-Druckerei namens 
DruckDiscount24.de aktiv. Etwa 80 
Prozent der Aufträge kommen über 
die Online-Plattform und zu 20 Pro-
zent über das klassische Geschäft. 
Über die Zusammenarbeit mit 
seinem Vater sagt Heiko Mazur:

 „Mein Vater steht für Tradition, 
aber auch für Fortschritt. Er bremst 
das Unternehmen nicht, sondern 
führt es weiter fort und lässt mir 
die Freiheiten, meine modernen 
Ideen umzusetzen. Durch das 
Zusammenspiel von Tradition und 
moderner Technik haben wir in den 
vergangenen Jahren eine sehr gute 
Entwicklung gemacht.“

Für die UV-LED-Technologie hat 
sich die familiengeführte Druckerei 
entschieden, um die Drucksachen 
scheuerfester zu machen und um sie 
sofort weiterverarbeiten zu können. 
Das erste IST LEDcure System wurde 

bei der Häuser KG bereits im Herbst 
2015 auf einer Heidelberg Speed-
master XL 105 8-Farben mit Wen-
dung in Betrieb genommen. Eine 
weitere XL 105 wurde im Juli 2017 
mit zwei LED-Einschüben nachge-
rüstet – auch hier wieder einer über 
der Wendung und einer in der Aus-
lage. Produziert wird in drei Schich-
ten an bis zu sieben Tage in der 
Woche und durchgehend mit 13.000 
bis 15.000 Bogen/h. Schneller ist 
besser im Online-Druck und die Ver-
kürzung von Lieferzeiten bringt dafür 
entscheidende Vorteile.

Durch die sofortige Aushärtung 
der Druckfarben können die Bogen 
unmittelbar nach dem Druck weiter-
verarbeitet werden. Zusätzlich fällt 
deutlich weniger Makulatur in der 
Weiterverarbeitung an und  geson-
derte Trocknungszeiten sind passé. 
So können mitunter mehrere Stun-
den in der Produktion eingespart 
werden. Obendrein sinkt dank des 
Einsatzes von LEDcure und LED-Far-
ben die Reklamationsquote, denn 
nicht ausreichend getrocknete bzw. 
zu gering scheuerfeste Druckpro-
dukte werden quasi ausgeschlossen.

Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG:
In Kölns größter Druckerei gehen  
Tradition und Innovation Hand in Hand

Häuser KG

Günter und  Heiko Mazur
Geschäftsführer

www.haeuserkg.de
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IST METZ:
Herr Wiesendanger, Sie sind Kunde des neuen  
LEDcure. Warum?

Peter Wiesendanger:
Wir hatten das Bedürfnis, auf verschiedenste Sub-
strate flexibel reagieren zu können. Zwar haben wir 
uns überlegt, ob wir Druckwerke auch mit konventi-
onellen Farben betreiben wollen, letztendlich haben 
wir aber entschieden, dass wir zwei Trocknertechno-
logien haben wollen: UV-LED und UV-Lampe. Da wir 
die UV-Lampentechnologie ja bereits im Haus hatten, 
machten wir uns auf die Suche nach einer passenden 
UV-Wechsellösung. Hier wurden wir auf die Firma  
IST METZ aufmerksam, da sie als absolute Weltneu-
heit eine Lösung bietet, bei der LED- und Lampenein-
heit an nur einem Kühlkreislauf hängen.

IST METZ:
Welche Vorteile sehen Sie in der LED-Trocknung?

Peter Wiesendanger:
Wir als Druckerei gehen davon aus, dass die LED-Tech-
nologie die herkömmliche UV-Lampentechnologie 
überholen wird. Wir möchten frühzeitig vorbereitet 
sein, um mit der neueren LED-Technologie mitgehen 
zu können, sodass wir noch flexibler auf die Wünsche 
unserer Kunden reagieren können.

IST METZ:
Sind Veränderungen an einer Maschine notwendig, 
wenn sie mit der neuen LED-Technologie ausgestattet 
werden soll?

Peter Wiesendanger
Geschäftsführer

www.wiesendanger.de

Peter Wiesendanger:
Wenn Sie eine Voll-UV-Maschine mit allen notwendi-
gen Absaugungen kaufen, muss bei der nachträglichen 
Ausstattung mit LED-Technologie nichts verändert 
werden. Der entscheidende Vorteil hierbei ist, dass der 
Wechsel zwischen UV-Lampen- und UV-LED-System 
dank der Hot Swap Funktion des neuen LEDcure in 
wenigen Minuten erfolgt.

IST METZ:
Wie kommunizieren Sie die höhere Flexibilität gegen-
über dem Markt?

Peter Wiesendanger:
Indem wir eigene UV-Musterfächer entwickelt haben, 
die verschiedenste Anwendungen insbesondere im 
Kunststoffbereich demonstrieren, transportieren wir 
unsere Flexibilität nach außen. Zudem haben wir wei-
tere Musterfächer für Veredelungen ausgearbeitet. 
Generell kommunizieren wir nach außen folgende 
Botschaft: Wir haben für jedes Substrat die richtige 
Lösung.

IST METZ
Welche Produkte aus Ihrem Angebot gefallen Ihnen 
persönlich am besten?

Peter Wiesendanger:
Die Haptik ist für mich das, was ein Druckprodukt 
ausmacht. Kunststoffe, Papier und Haftfolien, inline 
gestanzt und in Kombination mit schönen Veredelun-
gen – diese Druckprodukte sind besonders interessant 
und herausfordernd.

Technisches Know-how, die Liebe zur Arbeit und die 
Bereitschaft, sich ständig neuen Herausforderungen zu 
stellen – das sind die Eigenschaften, die die Druckerei 
Wiesendanger nach eigenen Aussagen ausmachen. Konti-
nuierliches Wachstum und Investitionen in neue Techniken 
sind maßgebende Faktoren, mithilfe derer die Druckerei 
für ihre Kunden stets das Unmögliche möglich zu machen 
versucht.

„Weil wir mehr können als drucken“

Wiesendanger medien

Peter Wiesendanger im 
Interview mit IST METZ



16 17

Kompetenz im Netzwerk

PrintCity

Die PrintCity-Allianz ist eine anerkannte strategische Alli-
anz, die in der Druck- und Verpackungsindustrie durch 
das Zusammenspiel von Kompetenz und Netzwerk über 
die gesamte Wertschöpfungskette tätig ist. Zielsetzung ist 
es, im Dialog mit allen an der Wertschöpfungskette Betei-
ligten – Markenartikler, Agenturen und Designer, Drucker, 
Converter sowie Veredler und Zulieferer – die Wertigkeit 

von Druck und Verpackung zu fördern und zu entwickeln. 
Die enge Zusammenarbeit von Spezialisten ermöglicht 
den Mitgliedern und Projektpartnern die Realisierung 
sehr anspruchsvoller Projekte an der Grenze des tech-
nisch Machbaren und bietet dem Markt eine umfassende  
Wissens- und Kompetenzbasis.

Vom 26. bis 27. Februar lädt die 
PrintCity Allianz bereits zum fünften  
Mal zum Packaging Inspiration 
Forum ein. In einer spannenden 
Mischung aus Vorträgen, interaktiven 
Workshops und Möglichkeiten zum 
Networking diskutieren Markenar-
tikler, Kreative und Agenturen sowie 
Hersteller und Lieferanten über die 
aktuellen und künftigen Herausfor-
derungen der Verpackungsindustrie.

Die Themen E-Commerce, Versand-
verpackungen, Augmented Reality 
und Multisensorik stehen dabei im 
Februar im Fokus. Weitere Vorträge 
beschäftigen sich mit den Auswirkun-
gen der Trends in der Gesellschaft 
auf die Farbwelten und Gestaltungen 
von Verpackungen. Antworten auf die 
Notwendigkeit immer schnellerer 

Umsetzung in einer komplexen 
Welt mit unzähligen Möglichkeiten 
werden in der Session Rapid Proto-
typing & Mock-Up gesucht. Darüber 
hinaus werden in kleinen Runden 
die Anforderungen der Industrie an 
Agenturen, Produzenten und Zuliefe-
rer diskutiert. Ein fester Bestandteil 
des Forums ist seit seiner Einfüh-
rung auch eine Breakout Session, 
in der anhand neuer Muster Design, 
Veredelung und Umsetzung darge-
stellt und diskutiert werden.

Seit Januar 2018 ist IST METZ Mit-
glied der PrintCity Allianz. IST METZ 
war schon in den letzten Jahren an 
mehreren Projekten beteiligt und 
weitet nun das Engagement in der 
Allianz aus.

http://bit.ly/2ztlZZr

Packaging Inspiration Forum
Das Forum findet am 26. und 27. Februar 2018 im Grand Elysée Hotel in  
Hamburg statt. Interessierte können sich mit dem Stichwort PIF5 vormerken 
lassen und werden dann per Mail in einem Newsletter detailliert über die Themen, 
Inhalte und Sprecher informiert.



Nicht nur bei der Reparatur von 
Windkraftanlagen können mobile 
UV-Systeme die Arbeiten erheblich 
beschleunigen. Erfahren Sie auf  
S. 20 in welchen Nischenanwendun-
gen die Vorteile von UV-Technologie 
maßgeblich zu schnellerem und effi-
zienterem Arbeiten beitragen.

UV-Härtung  
in Nischen-
anwendungen

Fachbeitrag:05
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Klebstoffe und Verbundwerkstoffe  
an Ort und Stelle aushärten

UV-Härtung in Hochleistungs- 
Nischenanwendungen

Schnelles und zuverlässiges Härten 
ohne thermischen Stress, Härtungs- 
oder Lösemittel und eine hohe 
mechanische Kratzfestigkeit sind nur 
einige Beispiele für die praxisnahe 
Anwendung von UV-Härtung. Die 
Vernetzung der UV-Matrix ermöglicht 
eine sofortige Fixierung und Weiter-
verarbeitung, sodass Klebstoffe und 
Verbundwerkstoffe mittels UV-Tech-
nologie an Ort und Stelle ausgehärtet 
werden können.
UV-härtende Klebstoffe und Harze 
finden zunehmend Verwendung 
in komplexen Montage- und Fer-
tigungslösungen, bei denen es 
auf kontrollierte Aushärtung und 
sofortige Verarbeitungsfestigkeit 
ankommt. Dies ist zum Beispiel bei 
Faserverbundwerkstoffen der Fall: 
Reparaturen an Karbonfaserverbun-
den entscheiden im Rennsport mit 
jeder Sekunde über den Erfolg. Ein 
weiteres Beispiel für die praxisnahe 
Anwendung von UV-Härtung ist die 
Reparatur von Windenergieanlagen. 
Durch den Abrieb an den Flügelspit-
zen und -seiten müssen die Wind-
turbinen in regelmäßigen Abständen 
gewartet und Schäden ausgebessert 
werden.

HANDcure powered by IST –  
Mobilität gepaart mit Schnelligkeit
Um UV-Lacksysteme flexibel auch 
mobil einsetzen zu können, hat   
IST METZ das tragbare und kabel-
lose UV-LED-Handgerät HANDcure 
für Punkt- und Flächenbestrah-
lung entwickelt, das im Bereich der 
Vernetzung und Materialprüfung 
Anwendung findet. Hierfür arbeitete 
IST METZ mit dem Nürtinger Werk-
zeugspezialisten Metabo zusammen, 

der sein Know-how für akkubetrie-
bene Elektrowerkzeuge einbrachte. 
Das Handgerät wird allerdings exklu-
siv von IST METZ vertrieben. Das 
Gerät verfügt über einen Spektral-
bereich von 365 nm bis 415 nm und 
wiegt in der Grundausführung nicht 
mehr als ein Kilogramm. Damit ist 
ein ermüdungsfreies Arbeiten und 
kontinuierliche Härtung in den unter-
schiedlichsten Einsatzbereichen und 
Fertigungsprozessen gewährleistet.

Ihr SPECIALIST 
Arnd Riekenbrauck

Business Development 
Manager IST METZ

http://bit.ly/2tXc0qr

Das mobile LED UV Handgerät HANDcure  für die 

Punkt- und Flächenbestrahlung wird typisch im Bereich 

der Vernetzung und Detektion eingesetzt.
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Maximale Leistung und Modularität 
Ein weiterer interessanter Einsatzfall 
für UV-LEDs ist der Ersatz von Queck-
silberdampflampen bei der Waferli-
thographie, denn diese erfordern eine 
Stickstoffkühlung, um die Bildung von 
Ozon zu verhindern, außerdem ist ein 
Shutter – also ein schnell ansteuer-
barer optischer Verschluss im Strah-
lengang – notwendig. 

Das hochleistungs- und multispekt-
rale UV-LED-System SPOTCURE 09  
von IST METZ verbindet Strahlungs-
leistung und Spektralcharakteristik 
einer Quecksilberbogenlampe mit 
dem TCO (Total Cost of Ownership) 
und Prozessvorteilen der LED-Tech-
nologie. Nach einem plattform-
übergreifenden Konzept kann das 
SPOTCURE 09 bis zu fünf Hoch-
leistungs-LEDs im optischen Pfad 
kombinieren. Dies ermöglicht einen 
signifikant erhöhten Strahlungs-
leistungspegel über ein breites 
Ausgangsspektrum. Bezüglich der 

spektralen Zusammensetzung des 
SPOTCURE 09 hat der Anwender die 
nahezu uneingeschränkte Wahl: 
Es stehen LED-Module der Baureihen 
NUV (365, 385, 405nm) und NIR (730, 
770, 810, 850, 970nm) zur Verfügung. 
Damit können die im Allgemeinen 
bereits seit den 90er Jahren verwen-
deten drei Wellenlängen für Waferli-
thographieprozesse im UV-A-Bereich 
abgedeckt werden: i-line 365nm, 
h-line 405nm und g-line 436nm.

Der Austausch von LED-Modulen 
ist eine einfach umzusetzende Auf-
gabe, die es dem Endkunden ermög-
licht, eine SPOTcure09-Installation 
jederzeit auf veränderte Prozess-
anforderungen anzupassen. Eine 
intuitive Benutzeroberfläche sowie 
umfangreiche Einstellmöglichkeiten 
für jedes LED-Modul und allgemeine 
Belichtungsparameter helfen dem 
Anwender, seine Applikationspro-
zesse zu managen. Chemie- und Pro-
zessanlagen für i-line-Prozesse sind 

entwickelt, um die Systemintegration 
in die meisten Prozesse und Pro-
duktionsumgebungen zu ermögli-
chen. Die effektive Strahlung wird mit 
einem flexiblen Lichtleiter auf den 
Anwendungsbereich übertragen. Das 
SPOTCURE 09 benötigt keine externe 
Wasserkühlung, da ein hocheffizi-
entes internes Wärmemanagement 
einen Stand-alone-Betrieb ermöglicht. 
Mit einer extrem hohen Leistung von 
bis zu 80 W/cm² UV ist der Austausch 
von Standard-Quecksilberlampen in 
Wafer lithographieprozessen möglich.  

Dies führt zu einer wesentlichen 
Verbesserung des i-line-Prozesses, 
der eine langfristige Nutzung dieser 
Technologie ermöglicht. Alternativ 
ist das i09 für alle Hochleistungs-
punktlichtanwendungen einsetzbar. 
Um eine nahtlose Interaktion mit 
allen Geräten in ihrer Fertigung zu 
gewährleisten, bieten die SPOTcure 09  
LED-Geräte eine breite Auswahl an 
Kommunikationsschnittstellen.

Ein Austausch von Hg-Dampflampen 
durch Hochleistungs-LEDs beseitigt 
unter anderem die Nachteile nicht 
konstanter Lampenleistung und typi-
schen Lampenwechselintervallen von 
+- 1000 Stunden. Insofern erwartet  
IST METZ, dass die i-line-Technologie 
als stabile und zuverlässige Technolo-
gie in der Waferlithographie bestehen 
wird.

Systemintegration leicht gemacht
Das SPOTCURE 09 ist eine faser-
gekoppelte Lichtquelle und wurde 

vorhanden und arbeiten aufgrund 
der vorliegenden Erfahrung und der 
großen Auswahl etablierter Formulie-
rungen zuverlässig.

Insgesamt bietet die i-line-Techno-
logie damit ein wirtschaftlich güns-
tiges und zuverlässiges Verfahren 

– insbesondere für ICs mit geringe-
rer Packungsdichte. So kommen 
i-line-gefertigte Chips in großen 
Mengen für drahtlose Anwendungen 
(Internet der Dinge) sowie für intel-
ligente dezentrale Sensorsysteme 
(Automotive) zur Anwendung, bei 
denen wirtschaftliche Faktoren und 
nicht die maximale Miniaturisierung 
über die Machbarkeit entscheiden. 

Austausch von Hg-Lampen  
in der Waferlithographie

Das hochleistungs- und multispektrale LED-System SPOTcure 09 von 

IST METZ verbindet Strahlungs- und Spektralcharakteristik einer 

Queck silberbogenlampe und mit den Prozessvorteilen der LED-Technologie.

http://bit.ly/2yj0mKQ



In der Beleuchtungstechnik haben 
sich LEDs bereits durchgesetzt, nun 
erobert die LED-Technologie auf-
grund ihrer vielen Vorteile auch neue, 
bisher für die UV-Härtung nicht 
erschlossene Anwendungen in der 
Druckindustrie. Welches LED-Här-
tungssystem das richtige für Ihre 
Anwendung ist und wie Sie es maxi-
mal effizient betreiben erfahren Sie 
auf Seite 26.

Effizienz von 
UV-LED Systemen
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Besonders im Bereich der Kleber-
vernetzung und im Inkjet-Druck sind 
UV-LED-Systeme nicht mehr wegzu-
denken und werden in bestehenden 
Bereichen eingesetzt. Aufgrund der 
vielen Vorteile der LED-Technologie 
erobert diese nun auch neue, bisher 
nicht erschlossene Anwendungen für 
die UV-Härtung. Es ist damit zu rech-
nen, dass der Umsatz von UV-LEDs  
im Aushärtungsbereich auf lange 
Sicht den Umsatz der UV-Lampen-
technologie überholt.

25-30% erreicht werden, bei einem 
UV-C-LED mit einer Emissionswel-
lenlänge von 275nm sind es sogar 
nur 2,5-5%. Ergänzend zur schlech-
ten Effizienz kommt hinzu, dass kurz-
wellige LED-Chips im UV-C Bereich 
durch ihre schwere Herstellung, 
kleine Stückzahl und viel Ausschuss 
bei der Produktion extrem teuer sind.

Nehmen wir an, die Kosten einer 
275nm LED wären 100%, so kostet 
ein 365nm LED-Chip nur ca. 3-4% 
davon und ein 395nm Chip ca. 1,5% 
bis 2%. Betrachtet man dies unter 
dem Aspekt der Leistung, die emit-
tiert wird, ist eine kurzwellige 
UV-C-LED derzeit nicht kosteneffi-
zient. Die Anforderung der Industrie, 
mit LEDs das Breitbandspektrum 
(UV-C, UV-B und UV-A Anteile) einer 
UV-Bogenlampe zu ersetzen, wird 
daher noch ein bisschen auf sich 
warten lassen müssen. Misch-
bestückte LED-Systeme haben  
ITL und IST zwar schon seit dem Jahr 

Durch Weiterentwicklungen und 
stärkere Nachfrage nach LED-Chips 
gab es in den letzen Jahren einen 
starken Anstieg der Lichtleistung 
bei LEDs. Dabei wurden die LEDs 
nicht nur robuster und konnten 
höhere elektrische Ströme verarbei-
ten (mehr Leistung), sie wurden vor 
allem effizienter. Hatten wir 2011 
noch eine Effizienz von ca. 25% bei 
395nm UV-LEDs (25% der einge-
brachten Energie wurde als UV-Lich-
tenergie freigesetzt), sind es heute 

Eine hohe Effizienz  
hängt maßgeblich 
mit der Kühlung und 
der Konstruktion des 
UV-LEDs zusammen

Ein LED-System sollte 
die Vorteile wie intermit-
tierendes An-Abschalten, 
bild- oder formatva-
riables Abschalten 
berücksichtigen

Die Auswahl des richtigen  
LED-Systems aus der Fülle  
der verfügbaren Systeme hängt  
stark vom Einsatzzweck ab.  
IST METZ und Integration 
Technology stehen Ihnen dabei 
beratend zur Seite.

2011 im Einsatz, jedoch gleicht sich 
die geringere Effizienz der kürzeren 
Wellenlänge selten mit der etwas 
reduzierten Reaktionsfreudigkeit der 
Farbe bei langwelligeren aber leis-
tungsstärkeren 385nm oder 395nm 
Chips aus. Bis kürzere Wellenlängen 
eine höhere Effizienz und Leistung 
haben, wird es daher weiterhin erfor-
derlich sein, geeignete LED-här-
tende Farben einzusetzen, die auf 
langwelliges UV-A (365-405nm) for-
muliert sind.

Maximale Effizienz durch richtige 
Systembalance
Für eine maximale Effizienz der LED-
Chips ist das Zusammenspiel der 
einzelnen Komponenten rund um 
den Chip wichtig. Es sind vor allem 
die Kühlung sowie die Optik, die bei 
einem LED-System entscheiden-
den Einfluss auf die Effizienz des 
Gesamtsystems haben. Deshalb 
sollte die Kühlung des Systems so 
nah wie möglich am eigentlichen 

knapp über 50% - Tendenz steigend. 
Es kann erwartet werden, dass die 
Effizienz bei LEDs bis auf ca. 60% 
ansteigen wird. Im Vergleich dazu hat 
eine normale weiße LED-Beleuch-
tung im Haushalt derzeit eine Effizi-
enz von 65%.

Leider kann aufgrund der physikali-
schen Eigenschaften von LEDs nicht 
jede Wellenlänge diese hohen Effizi-
enzen erreichen. So können bei einer 
Wellenlänge von 365nm derzeit ca. 

LED-Chip stattfinden. Als Faustregel 
kann angenommen werden, dass pro 
Kelvin Temperaturanstieg die Leis-
tung des Chips um 0,5% nachlässt. 
Ein Temperaturunterschied von 20K 
hat also eine Leistungseinbuße von 
ca. 10% zur Folge. Um dies zu ver-
hindern, wird bei Produkten von ITL 
durchgängig die VARIcool- (für luft-
gekühlte Systeme) oder STEADYcool-  
(für wassergekühlte Systeme) Tech-
nologie eingesetzt, die den LED-Chip 
auf einem gleichbleibenden Tempe-
raturniveau hält.

Durch Thermosimulation aller Bau-
teile im Vorfeld jeder Produktent-
wicklung ist es außerdem möglich, 
die benötigte Kühltemperatur bei 
wassergekühlten Systemen genau 
zu bestimmen. Mit den Anforde-
rungen aus den einzelnen Anwen-
dungsfeldern im Hinterkopf können 
die Systeme auf einen weitge-
hend kondensfreien Betrieb mit ca. 
20-24°C Wasservorlauftemperatur 

Ein Überblick über Eigenschaften, Anforderungen 
und Wahl des passenden LED-Härtungssystems

Effizienz von UV-LED- 
Härtungssystemen
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hin entwickelt werden, ohne bei der 
Kühlung des Gesamtsystems Abstri-
che zu machen. Die gleichbleibend 
niedrige Arbeitstemperatur wird 
gewährleistet.

Eine gute Kühlung der Rückseite 
eines LED-Chips ist Voraussetzung, 
um die Effizienz der Vorderseite 
des LED-Chips zu optimieren. Hier 
kommt es vor allem auf die Optik 
und die Auswahl der Materialien an. 
Wichtig ist es, alle Materialien, die im 
Bereich der Strahlungsquelle sind, 
auf Reflektion oder Transmission hin 
zu optimieren. Ein LED-Chip kann 
noch so leistungsstark sein – wenn 
die Leistung nicht auf der chemisch 
reaktiven Ebene (Tinte, Farbe, Kleb-
stoff, etc.) ankommt, ist das System 

UV-LED

spart der Nutzer 50% Energie und 
verdoppelt die Lebensdauer des 
LED-Systems. 

Auch die kleine Baugröße eines 
einzelnen Chips kann man sich bei 
der richtigen Ansteuerung zunutze 
machen. Da LED-Chips immer in 
einem „String“ zusammengefasst 
betrieben werden, ist eine einzelne 
Ansteuerung jedes einzelnen Chips 
(ca. 1mm²) zwar nicht möglich, die 
einzelnen Strings oder Segmente 
können jedoch getrennt voneinander 
betrieben werden. Diese segmen-
tierte Ansteuerung führt dazu, dass 
LEDs nur an Stellen angeschaltet 
werden müssen, wo sie zur Aushär-
tung benötigt werden. Im Idealfall 
kann dadurch nur das tatsächliche 
Druckbild mit UV belichtet werden.
 
Schon 2004, in den Anfängen der 
LED-Entwicklung, hat ITL das  
enorme Einsparpotenzial erkannt und 
sich das Verfahren der bildvariablen 

Abschaltung patentrechtlich schüt-
zen lassen (EP1599340). Durch die 
Tatsache, dass ein LED-monochro-
matisches Licht emittiert (nur eine 
Wellenlänge) wird zwangsläufig 
kein Infrarotlicht (IR) freigesetzt. 
Zwar entsteht durch Absorption von 
UV-Licht ins Substrat und der Farbe 
Wärme, und auch die chemische Här-
tungsreaktion läuft exotherm ab (es 
wird Energie freigesetzt), jedoch fällt 
diese Erwärmung weit weniger stark 
aus als bei einer UV-Bogenlampe, 
bei der ein großer Teil der Gesamte-
mission IR-Strahlung ist. Diese Tat-
sache bietet den Maschinenbauern 
die Möglichkeit, ihre Maschinen ein-
facher und kompakter aufzubauen, 
da ggf. keine Kühlwalzen, gekühlte 
Gegenblenden oder ähnliches mehr 
benötigt werden. Außerdem können 
dadurch die LED-Systeme näher am 
Substrat platziert werden, was die 
Streustrahlung minimiert und für 
eine maximale UV-Ausbeute sorgt.

nicht effizient. Die Optimierung der 
thermischen Situation sowie der 
Strahlenverteilung hat dazu geführt, 
dass die Systeme der IST Gruppe bis 
zu 30% effektiver geworden sind. 

Neue UV-LED-Booster-Technologie
Alle neuen LED-Systeme der IST-
Gruppe werden daher in ihrer Stan-
dardausführung mit der innovativen 
XT8 LED-Booster Technologie ausge-
stattet. Der neu entwickelte XT8 Boos-
ter erhöht die UV-Leistung um bis zu 
30%, basierend auf der Optimierung 
von optischer und thermischer Aus-
kopplung. Um eine LED-Anlage auf 
einer Druckmaschine so effizient wie 
möglich zu betreiben, ist die Auswahl 
eines hocheffizienten LED-Systems 
mit XT8-Technologie schon einmal 

die richtige Wahl. Betrachtet man die 
spezifischen Eigenschaften von LEDs, 
fällt auf: sofort einsatzbereit, kleine 
Baugröße eines einzelnen Chips, klar 
definiertes Emissionsspektrum. 

Durch die sofortige Einsatzbereit-
schaft der LEDs ohne Hochlaufzeiten 
können LEDs sehr schnell an- und 
ausgeschaltet werden. Da LEDs beim 
Schaltprozess nicht altern, können 
sie so oft wie nötig ohne Verluste 
ein- und ausgeschaltet werden. Mehr 
noch: Immer wenn die LEDs abge-
schaltet werden, verbrauchen sie 
weder Strom noch Lebenszeit. Das 
bedeutet: Bei einem intermittieren-
den Betrieb des LED-Systems mit 
gleichen Härtungs- und Pausen-
zeiten (50% Härtung - 50% Pause) 
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UV-LEDs haben in den letzten Jahren einen großen 

Marktanteil erreicht, der weiter steigt.
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Peak und Dosis –  
was brauche ich  
wirklich an Leistung?

IST METZ: 
Herr Herzog, warum kann es schwierig werden, wenn 
viele UV-LED-Hersteller und auch Anwender bei der 
Spezifizierung von LED-Anlagen für eine Maschine nur 
den Peakwert in W/cm² nennen?

Achim Herzog: 
Zwei sehr wichtige Aspekte, nämlich die Geschwin-
digkeit der Maschine und die Reaktionsfreudigkeit der 
Farbe, sollten keinesfalls außer Acht gelassen werden. 
Die Werte beinhalten jeweils eine Zeitkomponente, die 
durch die reine Wattangabe nicht abgedeckt ist. Es ist 
neben den W/cm² genauso wichtig, zu wissen, wie viel 
J/cm² Dosis auf dem Substrat ankommen soll. Hierzu 
ist das Emissionsfenster in Druckrichtung ein wichti-
ger Indikator.

IST METZ: 
Was genau sagen uns diese Werte?

Achim Herzog: 
Selbst wenn der Dosiswert des LED-Systems mit 
der benötigten Dosis der Fabre harmoniert, heißt es 
noch lange nicht, dass die Farbe optimal ausgehär-
tet ist. Denn durch die enorm hohen Peakleistun-
gen, die heutzutage mit einem LED-System möglich 
sind, besteht die Gefahr, dass die oberste Schicht 
der Farbe zu schnell reagiert und damit verhindert, 
dass die UV-Strahlen in tiefere Schichten der Farben 
vordringen.

IST METZ: 
Es kommt also nicht nur auf die Peakleistung an, son-
dern vor allem auf die Balance zwischen Peak und 
Dosis?

Achim Herzog: 
Genau. Nur so kann eine gleichbleibende und homo-
gene Reaktion der Farbe stattfinden, bei der das 
Maximum an Polymerverkettungen aus der Chemie 
herausgeholt wird.

Welches System ist das richtige?
Betrachtet man die Vielfalt an verfüg-
baren LED-Systemen, so fällt schnell 
auf, dass es viele verschiedene Leis-
tungsklassen und Ausstattungen 
gibt. Es stellt sich also unwillkür-
lich die Frage: Welches ist das rich-
tige System für die entsprechende 
Anwendung? Wenn die Farben nur 
angetrocknet werden sollen, um zu 
verhindern, dass die Farbe ins Subst-
rat wegschlägt oder auf dem Substrat 

„ausblutet“, dann reicht ein leistungs-
schwaches System aus. Durch die 
schwache UV-Leistung erzeugt es 
ein Angelieren des gedruckten Punk-
tes bzw. erhöht es die Viskosität der 
Farbe.

Dieses sogenannte „Pinning“ wird 
hauptsächlich im Digitaldruck zwi-
schen den einzelnen Farben oder 
Farbsets eingesetzt. Da dort auf-
grund des mechanischen Aufbaus 
der Maschine recht wenig Platz ist, 
müssen die Pinningsysteme sehr 
kompakt sein. Um ein Unterstrahlen 
von UV-Licht an den Druckkopf zu 
verhindern, werden hier außerdem 
Optiken eingesetzt, die die lambert-
sche Verteilung des LED-Lichts auf 
einen schmalen Streifen fokussieren. 
Die benötigte Leistung des UV-Sys-
tems hängt dabei sehr stark von der 
Reaktivität der Farbe ab. Anders als 
bei der Endhärtung ist ein Pinning 
(nicht-LED-härtbarer) UV-Farben in 
vielen Fällen möglich.

Für die Endhärtung gibt es eben-
falls eine breite Anzahl an Sys-
temen. Generell kann in zwei 
Kategorien unterschieden werden: 
Es gibt wassergekühlte und luftge-
kühlte LED-Systeme. Durch die effizi-
entere und direktere Wasserkühlung 
ist es möglich, höhere Leistungs-
dichten anzubieten als bei luftge-
kühlten Systemen. Da die Kühlung 
sehr direkt über die Rückseite des 
Systems erfolgt, sind die wasserge-
kühlten Systeme wie die Solidcure2 
Serie von ITL oder das LUV von IST 
sehr kompakt und können elegant in 
die Maschine integriert werden. Die 
Wasserkühlung hat außerdem den 
Vorteil, dass der Wärmeaustausch 
außerhalb der Maschine im Kühler 
stattfindet, der an einer strategisch 
günstigen Position in der Produkti-
onshalle positioniert werden kann.

Sollte Kühlwasser nicht gewünscht 
sein und will man absolut sicher 
gehen, dass sich - egal bei welchen 
Umgebungstemperaturen und Luft-
feuchtigkeiten - kein Kondenswasser 
am Aggregat oder den Schläuchen 
bildet, kann man auch die etwas 
leistungsschwächeren luftgekühl-
ten LED-Systeme einsetzen. Diese 
bauen durch die direkt im Kopf einge-
bauten Kühlrippen etwas größer und 
benötigen eine Luftzirkulation inner-
halb der Maschine. Dennoch können 
aufgrund der einfachen Integration 
die luftgekühlten Systeme eine gute 

Alternative zu wassergekühlten Sys-
temen darstellen.

Ist die Problematik der Kühlung 
geklärt, kann überlegt werden, 
welche Leistung benötigt wird. Hier 
ist es vor allem wichtig, auf die Ein-
bauposition zu achten. Sind Sys-
teme von ITL wie das neue SZ oder 
VZ oder die Solidcure2-Serie dafür 
ausgelegt, sehr nah am Bedruck-
stoff positioniert zu werden (was 
bei Anwendungen im Inkjet-Bereich 
meistens problemlos möglich ist), 
setzt IST mit dem LEDcure auf grö-
ßere Arbeitsabstände und optimiert 
den Strahlengang mittels eingebau-
ter Optik dahingehend. Über den 
Abstand verliert ein nicht-fokus-
siertes LED-System sehr stark an 
Peakleistung, was sich negativ auf 
den Härtungsprozess auswirken 
kann. Für ein optimales Härtungs-
ergebnis ist allerdings nicht nur der 
Peakwert (W/cm²) zuständig, son-
dern vor allem auch die Dosis (mJ/
cm²), welche über die Verweildauer 
des Substrats unter dem UV-System  
definiert wird. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass nur ein opti-
mal aufeinander abgestimmtes 
Gesamtsystem unter Beachtung der 
maschinenseitigen Anforderungen 
höchste Effizienzen erzielt.

Achim Herzog – LED-Entwickler
Ihr SPECIALIST Achim Herzog ist Dipl.Ing. (FH) für Druckerei-
technik und arbeitet seit mehr als 10 Jahren in der Druckin-
dustrie. Er ist Business Development Manager bei der  
IST METZ Tochterfirma Integration Technology Ltd., die sich 
auf Produkte für den Digitaldruck spezialisiert hat.

Nach seinem Studium war er einige Jahre bei IST METZ im 
Vertrieb und der Strategischen Planung tätig. Bevor er zu ITL 
und somit zurück in die UV-Technologie wechselte, war er 
bei Atlantic Zeiser Produktmanager für Digitaldrucksysteme.
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2,2 Millionen Euro – diese Zahl spie-
gelt den Nennwert der rund 39.000 
falschen Euro-Banknoten wider, die 
laut einer im Juli dieses Jahres ver-
öffentlichten Pressemeldung der 
Bundesbank im ersten Halbjahr 2017 
im Umlauf waren. Da sich die Repro-
duktionstechnik stetig verbessert, ist 
es unerlässlich, immer wieder neue 
Sicherheiten einzuführen, die das 
Fälschen von Banknoten so schwer 
wie möglich machen.

Zum Schutz gegen Fälschung ent-
halten alle Geldscheine verschiedene 
Sicherheitsmerkmale. Nach dem 
Prinzip „Fühlen – Sehen – Kippen“ 
sind einige der Sicherheitselemente 
beispielsweise fühlbare Reliefs, 
eine glänzende Zahl, beim Kippen 
des Scheins auf- und abwandernde 
Lichtbalken oder changierende Fär-
bungen. Diese Sicherheitsmerkmale 
sind bewusst leicht zu erkennen, 
sodass Fälschungen sofort ent-
tarnt werden können. Ein weiteres 
Sicherheitsmerkmal der Bankno-
ten ist etwa eine an einigen Stellen 
aufgebrachte Mikroschrift, die mit 
einer Lupe entziffert werden kann. 
Außerdem fluoreszieren kleine, in 
das Papier eingearbeitete Fasern 
unter UV-Licht, wobei jede Faser drei 
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verschiedene Farben aufweist. Unter 
besonderem UV-Licht leuchten 
kleine Kreise in der Banknotenmitte 
gelb, andere Stellen orange. Auch 
mit Sicherheitsmerkmalen, die nur 
unter Infrarotlicht zu sehen sind, sind 
Euro-Banknoten gegen Fälschung 
geschützt.

Obwohl viele der Sicherheitsele-
mente offensichtlich sind, müssen 
sie enorm hohen Standards genü-
gen, damit die Scheine weiter-
hin schwer zu fälschen sind. Zwar 
sollen die Banknoten künstlerisch 
ansprechend sein und ästhetischen 
Anforderungen genügen, vor allem 
aber müssen sie funktionell und 
fälschungssicher sein. Der Sicher-
heitsdruck basiert dabei auf den 
maßgeblichen Faktoren komplexer 
Prozess, besondere Materialmi-
schung von Papier, Farben und Folien 
sowie Design. Hierfür ist eine Vielzahl 
an verschiedensten UV-Druck- und 
Veredelungstechnologien notwendig: 
Offsetdruck in einem sehr speziellen 
Verfahren ist die Basismethode, die 
bei allen sich im Umlauf befinden-
den Banknoten verwendet wird. Der 
Siebdruck eignet sich besonders für 
das Aufbringen hoher Farbschich-
ten auf Banknoten, insbesondere für 

variable und irisierende Farben. Ein 
Verfahren, das sich hingegen nicht 
für die Herstellung von Banknoten 
eignet, ist der Inkjetdruck. Das Ver-
fahren liegt zu nahe bei kommerziell 
verfügbaren Technologien und ist 
damit nicht ausreichend fälschungs-
sicher. Da die Sicherheitsfarben sehr 
wertvoll sind, ist es wichtig, dass 
sie möglichst effizient eingesetzt 
werden. Eine Veredelung der Bank-
noten kann zum Beispiel mit Flexo-
lacken sowie Heißprägen und Lasern 
erfolgen. Die Sicherheitsmerkmale 
und ein Großteil des notwendigen 
Know-hows zum Druck der Bank-
noten unterliegen der Geheim-
haltung. Doch beispielsweise die zur 
Abmusterung eingesetzten optischen 
Systeme haben längst ihren Weg in 
die Automatisierung des kommerzi-
ellen Bogenoffsetdrucks gefunden.

Design trifft Sicherheit im Banknotendruck
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