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Getreu des Firmenslogans „energy in light“ setzt die

Kreative und preisgekrönte Druckprodukte oder Dienst-

Firma IST Metz ihre Energie für alles rund um Systeme

leistungen in der Anwendungstechnik gehören ebenso

mit Speziallichtquellen ein. Seit über 40 Jahren produziert

zu unseren Kernkompetenzen. In unserem hauseigenen

IST Metz Anlagen zur Aushärtung von Druck und

Transfer Center bieten wir beispielsweise ein umfangrei-

Beschichtungen mittels UV-Licht, die Kernkompetenzen

ches Schulungs- und Seminarprogramm. Bei praktischen

stehen aber schon lange für mehr als die angestammte

Druckversuchen können unsere Kunden hier die effiziente

UV-Lampentechnologie: LED-Entwicklung und –Produkte,

Aushärtung von Druckfarben mit der UV- oder LED-Tech-

Excimer-Technologie,
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Warmluft-Infrarot-Produkte,

ein

nologie von IST Metz erleben. Das ist auch auf den

umfangreiches After-Sales-Geschäft und ein internationa-

„UV Days“ möglich – 2002 als erste internationale Veran-

les Kompetenznetzwerk bestehend aus 14 Vertriebs- und

staltung mit dem Schwerpunkt UV-Druck von IST selbst ins

Serviceniederlassungen machen uns mittlerweile aus.

Leben gerufen, präsentieren wir dort regelmäßig unsere

Dazu zählt seit Mai 2015 auch die Firma Integration Tech-

fachliche Kompetenz und unser weltweites Netzwerk. Alle

nology Ltd. (ITL). Das auf den Digitaldruck spezialisierte

zwei Jahre stellen wir gemeinsam mit namhaften Aus-

Unternehmen wurde 2000 gegründet und hat seinen Sitz

stellern neueste Entwicklungen für UV und LED im Print-

im britischen Upper Heyford (nahe Oxford). Insbesondere

und Industriebereich live vor Ort vor – zum Anschauen,

im Feld der LED-Technologie bedeutet der Erwerb von

Anfassen und Mitnehmen. Alleinstellungsmerkmal der

ITL einen weiteren Zugewinn an Expertise: Gemeinsam

Hausmesse ist die praktische Ausrichtung: Ein eigens

mit Integration Technology Ltd. (ITL) bieten wir das größte

entwickeltes Druckprodukt veranschaulicht jedes Mal die

Portfolio an UV- und LED-Härtungssystemen sowie wei-

vielfältigen Möglichkeiten der UV-Technologie. Mit über

tere Trocknungslösungen für Sheetfed, Narrow Web, Wide

900 Besuchern aus 33 Ländern haben wir 2017 zum wie-

Web, Converting, Digitaldruck, Verklebungen und eine

derholten Mal eigene Rekorde geknackt. Die nächsten

Vielzahl weiterer industrieller Anwendungen. Wie IST Metz

UV Days finden von 13. bis 16. Mai 2019 statt.

selbst, garantiert auch ITL einen schnellen und weltweiten
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Editorial
ALLEZ LES BLEUS
Dr. Robert Sänger
Geschäftsführer Technik
IST Metz GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

Erfahren Sie alles über unseren Besuch beim Schweizer

die Farbe Blau steht in ihrer Symbolik für Wissenschaft

Familienunternehmen ab Seite 10. Ob Lebensmittel-, Kos-

und Genauigkeit, sie vermittelt Beständigkeit in einer sich

metik- und Tabakindustrie – die individuellen Möglichkeiten

Impressum

schnell verändernden Welt. Berechtigterweise ist deshalb

sind nicht nur im Blechdruck endlos. Auch im Bereich der

das Ultramarin-Blau die Hausfarbe von IST Metz. Dass wir

flexiblen Verpackungen sind die Gestaltungsmöglichkeiten

beständig sind, zeigt unsere jahrzehntelange Existenz. Die

nahezu unerschöpflich. Besonders am Point of Sale spie-

IST Metz GmbH wurde bereits 1977 gegründet und hat sich

len neue Designs, Veredelungen und Innovationen immer

im Laufe der Zeit vom Nischengeschäft zur weltweit tätigen

wieder eine große Rolle. Wo wir im Alltag überall mit fle-

Koordination: Andreas Bosse, Marketing & Communication IST Metz GmbH

Unternehmensgruppe entwickelt. Auch in Sachen Genauig-

xiblen Verpackungen in Berührung kommen und was die

Redaktion:

Katharina Clewing, Marketing & Communication IST Metz GmbH,

keit und Qualität sind wir seit jeher beständig. Dafür wurde

UV-Technologie hier besonders attraktiv macht lesen Sie im

Klemens Ehrlitzer, Flexible Kommunikation

IST Metz Anfang dieses Jahres mit dem Titel „Weltmarkt-

UV Daily (Seite 32).

Layout:

KREAVIS Werbeagentur, www.kreavis.com

führer für UV-Härtungssysteme“ ausgezeichnet.

Im Bereich Industrial stellen wir Ihnen regelmäßig die viel-

Druck:

CD 102-7+LX, LEDcure, LAMPcure, UV Transfer Center, IST Metz GmbH

Für diese Ausgabe haben wir uns deshalb „Allez les Bleus“

fältigen Einsatzgebiete der UV-Technologie in industriellen

auf die Fahnen geschrieben – auch, weil unsere Tochter-

Anwendungen vor. Ab Seite 18 lesen Sie im Interview mit

Der Inhalt der Beiträge gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers

firma IST France dieses Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert.

Rainer Kampwerth von Kleiberit, Klebstoffhersteller aus

wieder. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, und elektro-

Mit Gründung der IST France haben wir 1983 den ersten

dem badischen Weingarten, alles über das sogenannte Hot

nische Verbreitung sind nur mit Zustimmung des Herausgebers gestattet. IST

Schritt zum Global Player gewagt. Mit Sitz in Viry-Châtillon

Coating Verfahren. Bei der Holzbearbeitung im dekorativen

sowie die Produkte/Leistungen BLK, MBS, FLC, URS und ELC sind eingetragene

nahe Paris garantieren die Kolleginnen und Kollegen der

Bereich, bei der Erstellung von Fußböden oder auch bei der

Markenzeichen der IST Metz GmbH.

IST France unseren Kunden in Frankreich seither schnellen

Bearbeitung bahnenförmiger Stoffe kann mittels Hot Coa-

und kompetenten Service vor Ort. Frankreich ist das Land,

ting eine Schicht im Aufbau eingespart werden. Ergänzend

in dem international alles für uns begann. Deshalb möchten

dazu erfahren Sie auf den darauffolgenden Seiten alles über

Verpassen Sie keine Ausgabe des SPECIALIST mehr und fordern Sie jetzt

wir Ihnen in diesem Heft ab Seite 26 Land, Leute und unsere

die physikalische Mattierung von Oberflächen mit der Exci-

Ihr persönliches Abo an – ältere Ausgaben finden Sie in elektronischer Form

Tochterfirma näher bringen.

mer-Technologie von IST Metz.

Kostenloses Abonnement

ebenfalls unter folgendem Link: www.ist-uv.de/specialist

Welche große Rolle die UV-Technologie aus dem Hause
IST Metz über die nationalen Grenzen hinaus spielt, zeigt

Unter specialist@ist-uv.com können Sie das Abonnement jederzeit

auch der Anwenderbericht im Kapitel Print: Wir haben

fristlos kündigen.

unseren weltweit agierenden Schweizer Kunden Hoffmann
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Neopac besucht und mit ihm über die Besonderheiten und

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Vorteile der UV-Technologie im Blechdruck gesprochen.

Ihr Dr. Robert Sänger
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Anwenderbericht:

UV ebnet in der Produktion
von Weißblech neue Wege

Seit mehr als 125 Jahren ist das
familiengeführte Schweizer Traditions
unternehmen Hoffmann Neopac im
Bereich der Verpackungen tätig. Der
Bereich „Hoffmann the Tin“, mit Sitz im
Schweizer Thun, konzentriert sich auf
bedruckte Weißblechverpackungen und
nutzt seit 2002 die UV-Technologie. IST Metz
war zu Besuch bei seinem Kunden und
hat mit ihm über Vorteile der UV-Härtung
im Blechdruck und die langjährige Zusammenarbeit gesprochen. Lesen Sie den
ausführlichen Bericht ab Seite 10.

UV ebnet in der Produktion
von Weißblech neue Wege
Hoffmann Neopac profitiert von langjähriger
Erfahrung mit UV-Härtung im Blechdruck –
IST Metz als Technologiepartner der ersten Stunde

Metall ist ein Verpackungsmaterial mit Zukunft. Mar-

UV-Härtung und die langjährige Zusammenarbeit mit dem

kenartikler nutzen Metallverpackungen häufig, wenn ein

UV-Anbieter IST Metz ergeben.

Produkt gut geschützt und gleichzeitig edel präsentiert
werden soll. Außerdem sind sie nachhaltig, da sie sich zu

Die guten Erfahrungen mit der Anlage

Pressdruck, so dass das Risiko von

Expandieren kombiniert wird, stellt

Seit über 125 Jahren sind Verpackungen das Kerngeschäft

führten im Jahr 2007 zur kompletten

Abklatsch sowie Ghosting-Effekten

eine große Herausforderung für die

von Hoffmann Neopac AG. Die in Thun (Schweiz) gefertig-

Umstellung auf den UV-Druck. Eine

ausgeschlossen wird. Neben den

Farbschicht dar. Sie darf weder zu

100 Prozent ohne Qualitätsverlust recyceln lassen. Und

ten Dosen aus Weißblech für die Nahrungsmittel-, Tabak-

zweite Maschine – ebenfalls ein

Offsetdruckwerken ist in der zweiten

spröde noch zu flexibel sein, um ein

mit hochwertiger Veredelung sorgen sie für ein hohes Maß

und Süßwarenindustrie definieren sich vor allem über

Sprint-Modell der Baureihe Roland

Drucklinie ein Lackturm eingebaut,

Brechen bzw. „Ausbluten“ der Farbe

an Aufmerksamkeit beim Konsumenten. Um ein breites

die Dekoration, erklärt Michael Wagner. Die Intervalle, in

900 – wurde bei der Erweiterungs-

der einen zusätzlichen IR-Trockner

zu vermeiden. Farben und Lacke soll-

Spektrum an individuellen Varianten realisieren zu können,

denen die Marketingabteilungen der Kunden neue Designs

investition auch mit UV-Technik von

mit Hot-Air-Knife-System besitzt. Mit

ten deshalb exakt mit der erforderli-

nutzt die Hoffmann Neopac AG in Thun in der Schweiz

präsentieren, werden immer kürzer. Für manche Produkte

IST Metz ausgerüstet.

dem integrierten Flexolackwerk, so

chen Dosis gehärtet werden.

schon seit 2002 die UV-Technologie. Michael Wagner, COO

ist es üblich, die Vorlagen zweimal pro Jahr zu ändern.

des Unternehmens, und Produktionsleiter Urs Mauerho-

Zunehmend werden dabei dekorative Elemente wie z. B.

„Die Kombination aus technischer

persionslacke inline appliziert und

„Unser Ziel ist es, im gesamten Pro-

fer erläutern die Vorteile, die sich durch den Einsatz der

Matt-/Glanzeffekte gefordert. Darauf sind die drucktech-

Vielseitigkeit und unserer langjäh-

getrocknet werden. Mario Werner,

duktionsprozess die Eigenschaften

nischen Anlagen ausgerichtet.

rigen Erfahrung mit dem UV-Druck

Sales Manager für Blechdruck bei

der Farbsysteme so zu steuern,

ermöglicht einen sehr flexiblen

IST Metz, ist in diesem Marktseg-

dass wir selbst bei schwierigen
Tiefzieh-Bedingungen immer noch

Urs Mauerhofer, können auch Dis-

Produktionsprozess“, so Urs Mau-

ment keine weitere Druckerei mit

erhofer. „Er ist eine grundlegende

vergleichbarer Konstellation bekannt.

Dosen herstellen können, die spe-

Mit UV das jeweilige
Optimum erzielen

Zu den entscheidenden Merkmalen

bei modernen Maschinen selbst als

Voraussetzung, um all die Effekte,

Die zweite Trocknungseinheit eröff-

ziell im Bereich von engen Radien

bei der Auswahl des UV-Systems

kompakte Modelle oft eine Länge

die wir unseren Kunden anbieten,

net besondere Möglichkeiten durch

die qualitativen Anforderungen an

wasserbasierte Lackierungen..

die Farbgebung erfüllen“, schildert

Das Unternehmen hatte vor nahezu

zählte u.a. die stufenlose Leistungs-

von 20 Metern. Schließlich sind bei

auch tatsächlich realisieren zu

20 Jahren den Schritt gewagt, bei

einstellung. Da sich der Energie-

einer heute üblichen Druckleistung

können.“

der Installation einer ersten Mehr-

eintrag gezielt steuern lässt, kann

bis zu 8000 Tafeln in der Stunde aus-

farben-Druckmaschine

der

überall dort, wo Farb- und Lack-Kom-

reichende Trocknungs- und Abkühl-

tionellen

Trocknung

‚Visko-elastische‘
Eigenschaften der
Farbsysteme steuern
Das

Michael Wagner die Herausforderung. Das dazu nötige Know-how

binationen es zulassen, mit einem

zonen sicherzustellen. Auch bei den

Nahrungsmittel konforme
Verpackungen

abzusagen und die Neuanlage aus-

Minimum an Härtungsleistung pro-

Wartungs- und Instandhaltungskos-

Beide

schließlich

duziert werden. Der Platzbedarf ist

ten schneidet die UV-Anlage deutlich

in der Auslage über eine Doppel-

ckungen, das bei komplexen und

men sind diese Ergebnisse nicht

zustatten. Dafür war IST Metz als

im Vergleich zur thermischen Trock-

günstiger ab.

stapelung. Durch die folglich nied-

ausgefallenen

umsetzbar.

Lieferant gesetzt.

nung erheblich geringer. Diese haben

rigeren

weise noch mit einem mechanischen

10

thermischen
mit

UV-Härtung

tradi-

aus-

Druckmaschinen

Stapel

entsteht

verfügen

weniger

Tiefziehen

von

hat sich das Unternehmen über
viele Jahre erarbeitet. Mit kon-

Metallverpa-

Dosenformen

teil-

ventionellen

Trocknungssyste-
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Umstieg auf UV
hat sich gelohnt

Verfahren ein europaweites Patent

kommen in Thun heute ausschließ-

Lampentausch enthalten. Danach ist

(EP 2 428 359 B1) erhalten. Derzeit

lich Original-UV-Lampen von IST Metz

die Anlage wieder 365 Tage rund um

Auf „Blechwelt“ zugeschnittene Design-Beratung

schätzen Kunden insbesondere auch
haptische Effekte, teilweise in Form

Energietechnisch hat sich die Ent-

ist die Firma in Thun der bislang ein-

zum Einsatz. Das Unternehmen hat

die Uhr im Betrieb. Auf diese Weise

Für Markenartikler ist es essenti-

von Prägungen. Bei Weißblechver-

scheidung für den UV-Druck rück-

zige Anwender, der Blechdirektdruck

die Erfahrung gemacht, dass ihre

lassen sich ungeplante Stillstands-

ell, dass ein Verpackungslieferant

packungen sind sie eine besondere

blickend als Meilenstein erwiesen.

auf Basis dieser Methode durchführt.

Lebensdauer um den Faktor 5 bis 7

zeiten für das Wechseln einzelner

attraktive Möglichkeiten anbietet, die

Belastungsprobe für die Farbschich-

Lampen vermeiden.

er im Wettbewerb ausspielen kann.

ten in den geprägten Bereichen.

Weißblechdosen verleihen Produk-

Dabei spielt die technische Ausstat-

seinerzeit sieben Einbrennöfen auf

Bei den ausgewechselten UV-Lam-

ten in der Regel eine höhere Wertig-

tung in der Produktion eine entschei-

heute nur noch zwei Einbrennöfen

pen lässt Hoffmann Neopac messen,

keit als etwa Kunststoffbehälter. Der

dende Rolle, erklärt Michael Wagner.

und zwei Mehrfarben-Druckmaschi-

welche Leistungsfähigkeit sie nach

Blechdruck verlangt viel fachliches

nen spürbar senken. Als Schweizer

einem Jahr noch besitzen. Die Mes-

Know-how, um bei Druck und Vere-

Unternehmen profitiert der Betrieb

sungen der getauschten Lampen

delungseffekten ein mit anderen Ver-

Hoffmann Neopac konnte den Energiebedarf

dank

Reduzierung

der

„Unsere

Maschinenkonstellation

konzentriert sich auf die UV-Tech-

zudem davon, dass die eidgenössi-

liegen üblicherweise im Bereich von

packungsarten – z.B. Faltschachteln

nologie und ermöglicht dadurch

sche VOC-Abgabe, die bei der Ver-

92 Prozent – ein Wert, der eine abso-

– vergleichbares Erscheinungsbild zu

eine Vielzahl an Druck- und Ver-

wendung von Lösemitteln zu leisten

lut sichere Produktion gewährleis-

erreichen. Agenturen, die noch wenig

edelungsvarianten,

ist, beim Einsatz der VOC-freien

ten kann. Um lange Betriebszeiten

Erfahrung mit Blechverpackungen

wir auch ausgefallene Wünsche

UV-Farben entfällt.

zu erreichen, spielt die regelmäßige

haben, unterstützt Hoffmann Neopac

unserer Kunden in hoher Qualität

und sachgerechte Reinigung der

mittels

erfüllen können. Bei mehreren

Lampen sowie der Reflektoren eine

einem

große Rolle. Die UV-Systeme ver-

und

Dank UV einen Druck
vorgang gespart
Ermöglicht durch den Einsatz der

Das Bedrucken von Weißblechtafeln erfordert

wenden Reflektoren vom Typ URS,

IST-UV-Anlage hat Hoffmann Neopac

aufgrund der Materialeigenschaften und der speziellen

die einen hohen Reflexionsgrad im

ein innovatives Verfahren für den

Optik besondere Erfahrung.

Blechdirektdruck

entwickelt.

Mit

einer gezielten Ansteuerung der

UV-Bereich aufweisen und

Das ist einer der Gründe, warum

Vakuum-Verfahren gefertigt wird. Bei

so beeinflusst, dass ein Bedrucken

Die leichte Bedienbarkeit war neben

man mittlerweile quasi ein Rund-

Hoffmann Neopac werden Reflek-

ohne vorherigen Auftrag eines Pri-

der Leistungsregelung für Hoffmann

um-Sorglos-Paket in Form eines

toren getauscht, wenn ein Tempe-

mers erfolgen kann. Im Jahr 2012

Neopac ein weiteres Entscheidungs-

individuellen Service-Vertrags mit

raturanstieg im Kühlkreislauf das

Weißblechtafel

hat das Unternehmen für dieses

Wettbewerben konnten wir damit
schon Preise gewinnen.“

Beides erreicht IST Metz durch einen
mehrschichtigen Aufbau, der im

einer

Druckbild

Lackierungen

eine

höher ist als bei Fremdfabrikaten.

chenenergie

anspruchsvollen
verschiedenen

Neben

denen

übermäßige Erwärmung verhindern.

Service-Vertrag als
Rundum-Sorglos-Paket

Lampensysteme wird die Oberflä-

Design-Beratung.

mit

kriterium pro IST Metz. Der schnelle

IST Metz geschlossen hat. Darin ist

Nachlassen der Reflexionsleistung

Lampenwechsel spielte dabei eine

im Rahmen einer vorbeugenden War-

andeutet.

wichtige

tung einmal im Jahr ein kompletter

Rolle.

Darüber

hinaus

Ihr SPECIALIST Mario Werner
Sales Manager Metal Decorating Industry,
IST Metz

„Ohne UV-Technologie wäre
der Blechdruck nicht das,
was er heute ist“
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Durch die Doppelstapelung in der Auslage werden
niedrigere Stapel gebildet, die das Risiko von Abklatsch
sowie Ghosting-Effekten verringern.
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Recycelbare
Blechverpackung
Als

Hersteller

LED-Härtung.

entsprechender Systeme zählt auch

Zu

den

Anbietern

Metallverpa-

Webseite (www.metaliseternal.com)

IST Metz. Dieser Trend würde nach

ckungen weist Hoffmann Neopac

über die Nachhaltigkeit von Metall

Ansicht von Michael Wagner einen

auf

als Verpackungsmaterial.

deutlichen Schub erfahren, wenn die

die

von

Vorteil näherzubringen, informiert
das Unternehmen auf einer eigenen

vorteilhaften

Eigenschaf-

ten des Materials zum Recycling

Hersteller von Druck- und LED-Sys-

hin. Da es unendlich recycelbar ist,

In

erlaubt es einen nachhaltigen Ein-

erwartet Michael Wagner in Zukunft

Fragen

der

Drucktechnologie

gemeinsam ein aufeinander abge-

satz von Ressourcen und hilft Abfall

zwar weniger Großdruckmaschinen

stimmtes Gesamtsystem entwickeln

zu vermeiden. Die EU-Kommission

in den Produktionshallen. Gänzlich

würde. Das könnte den Anwendern

spricht nur bei zwei Materialien von

verschwinden

einem

dings nicht. Dafür werden früher

sogenannten

‚permanent

später

werden

sie

aller-

packaging material‘. Eines davon

oder

ist Metall. Um Endkunden diesen

Einzug halten und mit ihnen die

temen sowie die Farbenindustrie

in den nächsten Jahren einiges an
Lehrgeld ersparen.

Digitaldrucksysteme

Michael Wagner (links), COO, und Produktionsleiter
Urs Mauerhofer (rechts) mit Mario Werner von IST Metz
vor der Endtrocknung mit vier UV-Aggregaten.

Traditionsunternehmen mit Fokus
auf Tuben und Metalldosen
Die Hoffmann Neopac AG ist ein Familienunternehmen mit
Hauptsitz in Thun, Schweiz. Die Firma produziert an fünf
Zusätzlich zu einer Prägung weist

Standorten hochwertige Verpackungen aus Metall und

die Dose für Neos Mini auch noch

Kunststoff: Dosen bei Hoffmann in Thun und bei CMP in

einen metallischen Glanz-Effekt auf.

Holland; Polyfoil®- und Kunststofftuben bei Neopac in der
Schweiz und Ungarn. Zu den langjährigen Kunden gehören international tätige Pharma-, Kosmetik- und Konsumgüterhersteller in den Märkten Europa und Nordamerika.
Jüngst hat das Unternehmen die Aktienmehrheit der 3D
Technopack Ltd. aus Mumbai, Indien, übernommen und
sich damit ein Standbein im asiatischen Markt gesichert.
Mit der neuen Produktionsstätte in den USA beschäftigt
das Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und hat eine Kapazität von 1,3 Milliarden Tuben.

Quelle Hoffmann Neopac
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Interview:

Kompetenz PUR –
Hot Coating Verfahren
in Komibination mit
Excimer-Technologie

Verschiedene Tendenzen machen sich
im Holzmarkt bereits seit längerer Zeit
bemerkbar: leichte Stagnationen der
Hochglanzbeschichtungen, dafür stark
zunehmende Volumina im Gebiet der
supermattierten Oberflächen. Unser
Interviewpartner Rainer Kampwerth
erläutert auf den Folgeseiten die in Sachen
Matteffekt und Kratzfestigkeit tragende
Rolle der Excimer-Technologie sowie das
Hot Coating Verfahren, mit dem sich
die Marke Kleiberit an der Spitze des
Markts positioniert hat.

Artikel:

Excimer-Technologie

Eine Excimer-Lampe bezeichnet eine Quelle
ultravioletten Lichts, das durch seine hohe
Photonenenergie Bindungsbrüche und damit
Reaktionspartner erzeugt. Auf Seite 22 erläutern wir Ihnen die Funktionen und Vorteile der
Excimer-Technologie und geben Ihnen einen
Überblick über das breite Anwendungsspektrum, in dem die Excimer-Technologie von IST
Metz eingesetzt wird.

Kompetenz PUR – Hot Coating
Verfahren in Kombination mit
Excimer-Technologie
Rainer Kampwerth, Verkaufsleiter für Industriebeschichtungen bei Klebchemie, im Gespräch mit
IST Metz über das Hot Coating Verfahren mittels
PUR-Funktionsbeschichtung und die Mattierung
mit Excimer-Technologie im Holzmarkt

IST Metz:

Entwicklungen sind hier in Zukunft

Herr Kampwerth, welchen Anfor-

geplant?

derungen und Veränderungen sieht

Welche Trends sehen Sie im Bereich
Oberflächen, insbesondere bei natür-

sich der Holzmarkt aktuell gegen-

Rainer Kampwerth:

über gestellt?

Kleiberit arbeitet intensiv an der

Rainer Kampwerth:

umweltrelevanter Inhaltsstoffe. Wir

Ich sehe dort eher eine Diversifika-

Schon seit längerer Zeit stellen wir

reduzieren konsequent die Anzahl

tion statt eindeutiger Trends. Aktuell

Seit 2011 ist Rainer Kampwerth

fest, dass häufig kleinere Losgrößen

der Produkte, die die Umwelt nega-

können wir eine leichte Stagnation

Director Sales PUR Hot Coating &

gefordert sind. Bedingt durch den

tiv beeinträchtigen können. Dafür

der Hochglanzbeschichtungen auf

Kurzvita Rainer Kampwerth

weiteren

Reduzierung

lichen Oberflächen?
jeglicher

Rainer Kampwerth:

Industrial Coatings bei Klebchemie,

immer stärker gefragten Digital-

investieren wir in neueste Produk-

hohem Niveau feststellen. Dafür

bereits seit 25 Jahren ist er in leiten-

druck geht die Reduzierung hin zu

tionsverfahren, die es uns erlauben,

nehmen wir stark zunehmende Volu-

der Vertriebsfunktion in der Industrie

Losgröße Eins. Nach wie vor erwei-

in Zukunft zum Beispiel vollkommen

mina im Gebiet der supermattierten

lackbranche tätig. Der 57-jährige ist

tert sich auch die Dekorvielfalt, was

monomer-

Oberflächen wahr. In diesem Sektor

verheiratet und hat fünf Kinder.

sicherlich ein Stück weit durch die

zu formulieren und zu produzie-

sind wir dank der Excimer-Tech-

Verfügbarkeit

ren. Zudem werden wir uns intensiv

nologie Marktführer und waren die
Ersten, die industrielle Installationen

digital

gedruckter

oder

lösungsmittelfrei

Dekore bedingt ist. Alles in allem

mit dem Einsatz von LED-härtba-

sind diese Veränderungen am Markt

ren

Klebchemie

aber nicht neu, sondern schon seit

gibt Signale aus der Rohstoffindus-

vorangetrieben haben. Mittlerweile

Bereits 1948 wurde die Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG in Ebenhau-

einiger Zeit absehbar.

trie, die uns zeigen, dass die Lacke

haben wir ein Dutzend solcher Ins-

sen bei Ingolstadt gegründet. Derzeit arbeiten rund 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am heutigen Hauptsitz im badischen Weingarten. Etwa 100 weitere

18

IST Metz:

IST Metz:

Lacksystemen

befassen.

Es

im Bereich der Holzwerkstoffplatten

heute formulierbar sind. Das war

tallationen weltweit. Dieser Zweig in

bis vor kurzem nicht der Fall und so

Kombination mit der weiter wach-

Menschen beschäftigt das Unternehmen in Tochterfirmen weltweit. Die Marke

Sie verfügen am Standort Wein-

waren wir nach wie vor auf klassisch

senden digitalen Dekorgebung wird

Kleiberit entstammt zu einhundert Prozent der Klebchemie M.G. Becker GmbH

garten über eines der modernsten

UV-härtbare Formulierungen ange-

uns die nächsten Jahre beschäftigen.

& Co. KG.

und innovativsten Forschungs- und

wiesen. Diese Dinge werden wir ver-

Fertigungszentren weltweit. Welche

stärkt angehen.

19

IST Metz:

Platte mit einer Bürste grob gereinigt.

dazu führt, dass sich zum Beispiel

produziert unsere weltweite Kund-

unmöglich galten. Zwar waren sehr

vielen Jahren bekannt ist, erkenne

Alleinstellungsmerkmal von Kleibe-

Danach wird das Hot Coating direkt

auch melaminbeschichtete Platten

schaft für Anwendungen wie zum

matte Glanzgrade kleiner gleich fünf

ich jetzt den Durchbruch dieser Technologie. Für die Hot Coating Techno-

rit ist das sogenannte Hot Coating

aufgetragen. Es folgt der Grundlack,

fräsen, schneiden und bohren lassen,

Beispiel Profilummantelungen im

Glanzpunkte auch mittels chemischer

Verfahren. Wodurch zeichnet es sich

der im besten Fall mit LED ausge-

ohne dass die Beschichtung dazu

Außenbereich oder für Sockel- und

Mattierung möglich. Diese Oberflä-

logie haben wir klare Zeichen dafür,

aus?

härtet wird. Anschließend erfolgt

neigt, abzuplatzen. Dekorplatten sind

Raumübergangsleisten.

chen galten aber als extrem kratz

dass Excimer-Mattierungseinheiten

der Zwischenschliff und dann kommt

sehr schwierig zu bearbeiten, das

anfällig. Durch den Einsatz der IST

fester Ausstattungsbestandteil einer

Excimer-Technologie sind die Glanz-

jeden Neuinstallation sein werden.

Rainer Kampwerth:
Das PUR Hot Coating Verfahren

schon der Decklack. Wir nennen

Risiko ebendieses Abplatzens oder

IST Metz:

den

einer unansehnlichen Bearbeitungs-

Für die Mattierung eines Substrats

Aufbau

„klassischer

Drei-

grade jetzt hochgradig kratzfest und

ersetzt Haftprimer und Schleifvor-

Schicht-Aufbau“, also Hot Coating

kante ist hoch. All das passiert mit

gibt es zwei Möglichkeiten – die

verfügen über Anti-Fingerprint und

IST Metz:

gänge und erzielt damit wesentli-

(PUR-Klebstoff), Grundlack, Deck-

PUR Hot Coating nicht.

chemische und die physikalische

Anti-Fett-Eigenschaften.

Herr Kampwerth, vielen Dank für

Mattierung. Welches der beiden Mat-

Die Oberflächen sind matter, kratz-

Ihre Zeit und dieses informative

tierungsverfahren sehen Sie vorn?

fester und fettresistenter. Obwohl

Gespräch!

che Einsparungen im Aufbau und

lack. Der Anwender spart sich damit

der Bearbeitung von verschiedens-

eine Schicht im Aufbau.

IST Metz:

IST Metz:

satzgebiete eignen sich neben den

Rainer Kampwerth:
Die chemischen Mattierungsmittel

ten Substraten. Wenn es darum
geht,

besondere

Haftungswerte

Welche

Anwendungen

und

Ein-

auf teilweise kritischen Substraten

Welche Vorteile haben Ihre Kunden

bereits genannten vor allem für das

zu

dank Hot Coating außerdem?

Hot Coating Verfahren?

erreichen,

hat

das

Kleiberit

PUR Hot Coating Alleinstellungsmerkmale. In einigen Bereichen

Rainer Kampwerth:

die Excimer-Technologie schon seit

haben ihre Berechtigung und werden
sie

Rainer Kampwerth:

wahrscheinlich

haben.

Durch

die

auch

immer

physikalische

konnten verschiedenen Werkstoffe

Wir sehen eindeutig große Vorteile

Insbesondere bei der Veredelung

Mattierung, genannt Excimer-Tech-

durch das Verfahren sogar erst

in der langfristigen plastischen Sub-

von

nologie, sind jetzt allerdings Mattie-

beschichtet werden. Beim Hot Coa-

stanz des Hot Coating. Das bedeutet

flächen kommt Hot Coating zum

rungsgrade hinzugekommen, die bis

ting Verfahren sprechen wir von

unser Produkt wird nicht final glas-

Einsatz, also bei MDF (Medium Den-

dato als äußerst schwierig oder als

einem dreischichtigen Verfahren bei

hart und es wird auch bei intensi-

sity Fibreboard), Spanplatten oder

der Beschichtung von Holzwerkstof-

ver UV-Strahlung von außen nicht

auch beim sogenannten HPL Com-

fen. Wir applizieren den PUR-Kleb-

spröde. Es unterstützt im positiven

pact (High Pressure Laminate) – in

stoff

Sinne jahreszeitliche Ausdehnungs-

allen Fällen ein äußerst schwieriger

ohne

irgendeine

Art

der

melaminbeschichteten

Kurzum:

Ober-

Vorbehandlung der Platte – ohne

prozesse im Bereich der Fassa-

Werkstoff, der ohne Vorbehandlung

Primer, ohne Anschleifen. Nachdem

den- und Dachbeschichtung. Das

als praktisch unbeschichtbar galt.

sie aus der Presse kommt, wird die

Hot Coating Verfahren hat wunder-

Kleiberit ist dank des Verfahrens

bare Einflüsse auf die mechanische

in der Lage, sein Hot Coating mit

Bearbeitung der Werkstoffe, weil es

einem Aluminiumoxid zu versehen,
um laminatähnliche Abriebwerte zu
erlangen. Dabei werden alle PUR

konventioneller
Schichtaufbau
UV-Decklack

Schichtaufbau
mit Hot Coating
UV-Decklack

Eigenschaften beibehalten, die in
der heutigen Fußbodenindustrie sehr
Ihr SPECIALIST

gefragt sind: weich, warm und leise.

Pana Vrettos

Mit dem HPL Compact und Faser-

Sales Manager Industrial,

zementplatten sind wir mittlerweile

IST Metz

mit vier industriellen Anlagen im

UV-Grundlack

UV-Grundlack

UV-Füller

Bereich Außenfassade aktiv. Hinzu
kommt außerdem das gesamte Feld

„Durch die Excimer-Technologie werden
Produktivitätssteigerungen bei verbesserter
Produktqualität erzielt“
20

Hot Coating

der bahnenförmigen Stoffe: PVC, PE,
OPP und Papier (Finish Foils). Diese

UV-Primer

21

Excimer-Technologie
Vom Hochglanz- zum Matteffekt
in Sekundenschnelle

Vorteile der Excimer-Technologie

Konfiguration einer Anlage mit Excimer

Die Excimer-Technologie ist heute sehr ausgereift und

Die Hauptkomponenten einer UV-Mattierungsanlage

ermöglicht die Erzeugung kurzwelliger UV-Strahlung mit

wurden bereits genannt. Ein Excimerstrahler zur Faltung

einer guten Leistungsdichte. So existieren auch für große

und ein Mitteldruckstrahler zur Endtrocknung sowie eine

Flächen Mattierungsanwendungen mit dementsprechend

Inertisierungsanlage mit Stickstoff sind immer dabei. Hin-

hohen Prozessgeschwindigkeiten. Die effiziente Strah-

zukommen kann eine weitere Station zur Einstellung des

lungserzeugung erfordert spezielle Lösungen im Bereich

Glanzgrades über eine Vorgelierung des Lacks mittels spe-

der Lampenvorschalttechnik. Um die Strahlung möglichst

zieller langwelliger Mitteldrucklampen, LED-Strahler oder

effizient bis zur Lackoberfläche zu bringen, erfordern

anderen Verfahren zur Beeinflussung der Lackviskosität.

diese Systeme auch immer eine zuverlässige Inertisierung
des Prozessraums. Dafür bieten sie matte Oberflächen mit
konstant hoher Qualität.

Energie (eV)

8,27

7,29

6,53

5,90

5,39

4,96

170

190

210

230

250

UV

Emissionsspektrum einer
Wellenlänge (nm) 150

Matt erscheint uns eine Oberfläche dann, wenn das Licht,

als 20 Jahren entwickelt. Dabei machte man sich zunutze,

das auf die Oberfläche trifft, nicht wie bei einem Spiegel

dass sehr kurzwellige UV-Strahlung eine hohe Energie,

in eine definierte Richtung reflektiert, sondern möglichst

aber eine nur geringe Eindringtiefe in Lackschichten,

diffus in den gesamten Raum gestreut wird. Dann ist es

besitzt. Eine dünne Lackschicht an der Oberfläche härtet

egal aus welcher Richtung wir eine Oberfläche betrach-

sehr schnell über dem flüssigen Untergrund und zieht sich

Excimer-Lampe mit 172 nm.

ten, sie erscheint immer gleich hell. Diesen matten Effekt

dabei zusammen. Durch die anschließende Endtrocknung

erreicht man entweder durch Streuung im Volumen, zum

des Untergrunds mit längerwelliger UV-Strahlung lässt

Die Excimer-Technologie von IST Metz
kommt neben Holzanwendungen in weiteren
Industriesektoren zum Einsatz:

Beispiel durch Zugabe von Mattierungsmitteln oder durch

sich dann der fein gefaltete Zustand der Oberfläche kon-

• Reinigung & Modifizierung von Oberflächen in der

eine aufgeraute Strukturierung von Oberflächen.

servieren. Als UV-Strahler werden dabei Mitteldruckstrah-

Display- und Touch-Panelherstellung

Eine Methode um UV-härtende Lacke an der Oberfläche so

ler verwendet. Kurzwellige Quelle für die Faltung stellen

• Bleichmittel in der Textil- und Zellstoffindustrie

zu strukturieren, dass sie matt erscheinen, wurde vor mehr

zumeist Xenon-Excimer-Strahler dar.

• Desinfektion von Wasser und Luft
• Mattierung von Kunststoffteilen
Ihr SPECIALIST
Robert Hecht
Sales Manager Industrial,
IST Metz
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„Das Ergebnis der Härtung mit
Excimer-Lampen sind äußerst matte
Oberflächen, die eine hohe Kratzund Abriebfestigkeit bieten“

23

SER
VIC
ES

Portrait:

Eau de Parfum
trifft UV-Technologie

Das 35-jährige Bestehen der ersten
IST Metz Tochterfirma, der IST France SARL,
ist Anstoß für die neue Services-Reihe
rund um unsere Töchterfirmen und deren
Standorte.
Warum sich gerade Frankreich als Ort für
die erste Auslandsniederlassung eignete,
dass dieses Land so viel mehr ausmacht
als Croissants und Baguettes, und was
UV-Technologie und Parfum miteinander
zu tun haben, erfahren Sie auf Seite 26.

Eau de Parfum
trifft UV-Technologie

67 Millionen
Einwohner

PARIS

HAUPTSTADT

pro
482 PKW
Einwohner

1000

35 Jahre IST France: von Klischees,
karibischem Europa und der Geschichte
der französischen Niederlassung
Baguettes und Croissants, der Eiffelturm, kleine Cafés

547,557
km2 Landfläche

Frankreichs ist vom Festland und sogar von Europa abge-

an der Straßenecke, die Provence und Haute Couture –

trennt. Die französischen Inseln Martinique und Guade-

fertig ist das Bild von Frankreich. Oder? Nicht ganz. Zum

loupe beispielsweise befinden sich in der Karibik. Sie sind

35-jährigen Bestehen der IST France werfen wir einen

vollständig integrierte Teile des französischen Staats und

Blick auf unser Nachbarland und unsere Tochterfirma.

damit auch Teil der Europäischen Union. Zusammen mit

Zwar im Westen Europas gelegen, verteilt sich die Fran-

Saint-Barthélemy und Saint-Martin bilden sie die Franzö-

zösische Republik mit ihren Überseeinseln und -gebieten

sischen Antillen.

aber auf mehrere Kontinente: Knapp 20% der Landmasse

Europa in der Karibik entdecken
Ausgehend von Paris acht Stunden Flugzeit zurücklegen und sich immer noch wie in Europa fühlen? Auf den
französischen Antillen ist das möglich. Vieles erinnert an

103,5

Europa. Europäische Flaggen und Autokennzeichen, eine
gute Infrastruktur mit ausgebauten Straßen, europäische
Warenhäuser und nicht zuletzt die Währung. Dabei immer

Mobilfunkverträge
pro 100 Einwohner

in Sichtweite: Palmen, weißer Sandstrand und türkisfarbenes Meer. Französische Lebensart trifft karibische Traumstrände – diese Mischung zieht besonders Europäer an. So
kommen die meisten Urlauber aus Frankreich und auch

85,6 Internetnutzer
pro
Einwohner

die Zahl der anlegenden Kreuzfahrtschiffe steigt jährlich.

100
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Verpackungsdruck der Extraklasse
Der Sinn der Franzosen für Luxus und Genuss spiegelt sich

Deutschland und Frankreich
Bereits 1963 unterschrieben der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer

auch in der großen Kosmetikindustrie wider. Insbesondere
in Sachen Parfüm ist Frankreich die weltweit unangefochtene Nummer Eins. Bei Parfümflakons und deren Umver-

und Frankreichs ehemaliger Präsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag.

packungen sind Optik und Haptik von großer Bedeutung.

Der Vertrag sollte 18 Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs die Aussöhnung

Vor allem UV-Lampensysteme kommen bei der Produk-

zwischen den Völkern Deutschlands und Frankreichs besiegeln. Mit der Unter-

tion für die hochveredelten Verpackungen zum Einsatz,

zeichnung legten sie den Grundstein für die enge deutsch-französische Freund-

denn sie erfüllen die hohen und vielseitigen Anforderun-

schaft. Die Beziehung zwischen beiden Ländern reicht allerdings weitaus länger

gen an diese Druckjobs. Die Technologie hat sich über die

zurück: Noch Ende des 18. Jahrhunderts war aufgrund von Kriegen, Revoluti-

Jahrzehnte etabliert und so ist eine große Bandbreite an

onsflüchtlingen oder Besatzungssoldaten jeder zehnte Berliner ein Franzose.

Farben und Lacken auf dem Markt verfügbar. Eine Nieder-

Während hierzulande heute noch eifrig Französisch an den Schulen gelehrt und

lassung in Frankreich zu eröffnen, war daher recht schnell

gelernt wird, verliert das Deutsche jenseits des Rheins. Nach Angaben des Ins-

logische Konsequenz: 5 Jahre nach Gründung der IST Metz

tituts français in Köln ist in Frankreich nach Englisch die häufigste Zweitsprache

GmbH selbst wurde die IST France als erste Auslandsnie-

Spanisch.

derlassung gegründet.

Die Baskenmütze – ein
weltweit anerkannter Irrtum
Eigentlich auch eher mit Spanien als mit Frankreich verbunden wird das Baskenland. Umso verwunderlicher, dass
nichts klischeehafter ist als die Vorstellung von Franzosen

L’art de manger

mit Baskenmütze auf dem Kopf. Die weltweit bekannte

Einmal bei Klischees und Stereotypen angekommen, drängt sich direkt der

Kopfbedeckung ist heute allerdings vom Aussterben

Gedanke an die französische Küche auf. L’art de vivre, die Kunst zu leben, wird

bedroht. Die Nachfrage ist stark eingebrochen und die

in Frankreich nicht selten mit der Kunst des Essens gleichgesetzt. Davon zeugt

südwestfranzösische Firma Béatex, der letzte Herstel-

auch, dass das Unesco-Komitee die französische Küche zum Weltkulturerbe

ler des Originals, musste schon vor Jahren Insolvenz

erklärt hat. Essen dient nicht einfach nur der Nahrungsaufnahme, sondern wird

anmelden. Namensgeber der Baskenmütze war übrigens

zelebriert. Essen ist ein Event. Die Franzosen pflegen ihren Ruf als Feinschme-

Napoléon III., der sich während eines Kuraufenthalts in

cker mit Vergnügen – nicht zuletzt deshalb lebt Gott einer Redewendung nach

Biarritz an athletischen Basken mit eben solchen Mützen

in Frankreich. Über 160 Millionen Mal greifen unsere Nachbarn pro Jahr zur

erfreute. Ursprünglich wurden sie von Schäfern der Land-

Champagnerflasche, die Verkäufe auf der restlichen Welt belaufen sich auf ca.

schaft Béarn getragen – das hat dem Kaiser aber nie

150 Millionen Flaschen insgesamt. Die Spitzenposition belegen sie auch in der

jemand gesagt. Gar nicht mehr so erstaunlich also, dieser

Wein-Statistik: Rund 54 Liter trinkt ein Franzose im Schnitt pro Jahr, fast dop-

Irrtum von der „Baskenmütze“.

pelt so viel wie ein Deutscher.
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Hartmut Müller
Geschäftsführer IST France SARL

„Frankreich bietet insbesondere im Verpackungsdruck
einen idealen Markt für die UV-Technologie“

IST France SARL
Im Juli 1983 gegründet, bieten sieben

sehr gut zum Tragen: die hohe

im Automobil- und Flugzeugbau. Mit

Kolleginnen und Kollegen den IST

Intensität der Farben, UV-Lacke

dem Altern vieler Mode- und Kosme-

Kunden in Frankreich seit mittler-

für Matt- oder Glanzeffekte und

tikmacher wurden deren Firmen von

weile 35 Jahren kompetenten Service

letztendlich auch die rasche Wei-

großen Luxusherstellern aufgekauft

vor Ort. Anfangs noch am Standort

terverarbeitung“, so Müller.

und es kam zur Konzernbildung. Mit

Paris, befindet sich die IST France
seit 1999 in Viry-Châtillon circa 20

dem damit verbundenen Aufkauf der
Bis Mitte der 90er Jahre vergrößerte

kleinen Familiendruckereien unter-

Kilometer südlich der Hauptstadt.

sich der Markt für Luxusverpackun-

liegt der Markt für UV-Anwendungen

Die Leitung der Niederlassung und

gen weiter. In Mode kamen nun auch

in Frankreich einem Wandel. Grund

der Verkauf der Anlagen obliegt Hart-

mit UV gedruckte Plastikträgermate-

zur Sorge gibt es dennoch nicht und

mut Müller, der schon seit April 1989

rialien, so zum Beispiel Kredit- und

Hartmut Müller blickt positiv in die

für IST France tätig ist.

Telefonkarten, und die IST France

Zukunft:

übernahm die Vormachtstellung im
„Bereits vor 35 Jahren bediente sich

Bereich Rollenanwendungen. Auch

die IST France des sehr großen

der Labelbereich erlebte einen rieaufgrund

der

erkennbar,

dass

neue

Techno-

französischen Markts für Luxus-

sigen

verpackungen. Beim Verpackungs-

vielen Familiendruckereien, die vor

LED-Anwendungen

druck für Parfums, Kosmetika

allem für den Weinsektor arbeiteten.

Printbereich als auch in der Indus-

oder Spirituosen wie Champagner

Daneben ergab sich eine Vielzahl von

trie rasch an permanenter Nach-

und Cognac kamen die Vorteile

Industrie- und Convertinganwendun-

frage gewinnen werden.“

der UV-Technologie schon damals

gen, etwa im Fußbodenbereich sowie

30

Aufschwung

„Derzeit sind deutliche Anzeichen
logien mit Bezug zu UV- und
sowohl

im

31

Flexible
Verpackungen
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ITL
IST UK

IST BENELUX
ITL
IST AMERICA

IST FRANCE

IST NORDIC
AUTHORIZED
DEALER
IST METZ GMBH
IST ITALIA

ITL KOREA

UV-IST IBÉRICA

ITL
IST CHINA

AUTHORIZED
DEALER

IST METZ SEA

ITL
IST EAST ASIA

Folgen Sie uns jetzt für
aktuellste Neuigkeiten auf
Social Media und seien Sie
mit uns vernetzt – weltweit.
www.energy-in-light.
blogspot.de/

ITL LATIN
AMERICA

www.youtube.com/istmetz1
AUTHORIZED
DEALER

Weltweit
Netzwerken
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www.linkedin.com/
company/ist-metz-gmbh

www.facebook.com/istmetz

www.xing.com/
companies/istmetzgmbh

35

13 TH SA
.-1 E VE
D
6.
AT
M E
AI
U V YS
DA

