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About: UV Days 

Bereits 2002 hat IST Metz mit den UV Days die erste inter-
nationale Veranstaltung mit dem Schwerpunkt UV-Druck 
ins Leben gerufen. Alleinstellungsmerkmal der Haus-
messe ist seit jeher die praktische Ausrichtung. Alle 
zwei Jahre werden neueste Entwicklungen für LED und 
UV im Bogen-, Rollen- und Digitaldruck vorgestellt und 
live gezeigt – zum Anschauen, Anfassen und Mitneh-
men. Ein eigens entwickeltes Druckprodukt veranschau-
licht jedes Mal aufs Neue die vielfältigen Möglichkeiten, 
die UV-Technologie zum Beispiel in den Marktsegmen-
ten Verpackungsdruck, Akzidenzdruck oder Etiketten-
druck bietet. Die stets raffinierte Verbindung von Druck 
und Onlinemedien zeigt, wie Print modern und zeitgemäß 
sein kann und welche Einsatzmöglichkeiten die UV- und 
LED-Technologie bietet. Die Verpackung, die anläss-
lich der UV Days 2013 entwickelt wurde, hat fünf Preise 
gewonnen, darunter der Red Dot Award: Communication 
Design und zwei Print Stars des Fachmagazins Deutscher 
Drucker. Erst kürzlich wurde das Print Gimmick der UV 
Days 2015 mit dem renommierten German Design Award 
in der Kategorie „Integrated Campaigns and Advertising“ 
ausgezeichnet.
Von einer Veranstaltung mit Seminarcharakter und circa 
100 geladenen Gästen haben sich die UV Days im Laufe 

der Jahre zur größten Veranstaltung ihrer Art entwickelt. 
Bei der achten Auflage unserer Hausmesse im Jahr 2017 
konnten wir 45 namhafte Aussteller und Branchenpart-
ner sowie über 900 Besucher aus 33 Ländern an unserem 
Firmensitz im süddeutschen Nürtingen begrüßen. Für die 
UV Days 2019, die vom 13. bis 16. Mai in Nürtingen statt-
finden, haben wir uns das Motto „Tradition trifft Moderne“ 
auf die Fahnen geschrieben. Ein Motto, das sich nicht nur 
in Printprodukten und Rahmenprogramm widerspiegeln 
wird, sondern auch in der Ausstellung selbst. Einen Teil 
wird hierzu die Ludwigsburger Schriftkünstlerin Sigrid 
Artmann beitragen. Ihr Einstieg in den künstlerischen 
Umgang mit Schrift war die traditionelle Kalligrafie, die 
Kunst des Schönschreibens. Die Typografie selbst, Kunst 
der Gestaltung von Druck-Erzeugnissen, entwickelte sich 
bereits in der Frührenaissance zwischen 1450 und 1457. 
Schnell wurde Sigrid Artmann das historisierende Kopie-
ren jedoch zu starr in der Ausdrucksweise und so hat sie 
ihren eigenen Weg gefunden, Schrift und Inhalte in Bilder 
umzusetzen. Erleben Sie auf den UV Days live, wie eine 
jahrhundertalte Buchdruckerkunst modern interpre-
tiert und mit UV- und LED-Technologie kombiniert wird. 
Sichern Sie sich jetzt einen Platz auf den UV Days und 
melden Sie sich kostenfrei an: www.uvdays.de

Mithilfe von Schriftkünstlerin  
Sigrid Artmann kommen  

Kalligrafie und UV-Technologie  
auf den UV Days in Einklang
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Mehr als 50 Aussteller und Branchenpartner – das ist ein 
neuer Ausstellerrekord, über den wir uns bereits im Vor-
feld der UV Days freuen dürfen. Von 13. bis 16. Mai sind sie 
an insgesamt vier Tagen auf unserer Hausmesse vereint, 
um Ihnen innovative Lösungen für die grafische Druckin-
dustrie sowie Neuheiten in industriellen Anwendungen zu 
präsentieren. 

Die guten alten Zeiten – Hand aufs Herz, wie oft denken 
Sie wehmütig an vergangene Tage? Tage, an denen das 
Leben noch etwas weniger rasant war und der direkte 
Kontakt zum Menschen unverzichtbar war. Tage, an die 
auch wir denken und denen wir unter dem Motto „Tradi-
tion trifft Moderne“ während der neunten Auflage unse-
rer Hausmesse Rechnung tragen wollen. IST Metz ist 
ein modernes Unternehmen, Weltmarktführer, und in 
der Lage, die immer komplexeren Anforderungen sei-
tens Applikation, Kunden und Gesellschaft zu erfüllen. 
Wir möchten aber auch bei all den aktuellen Schlagwör-
tern wie „Digitaler Wandel“, „Künstliche Intelligenz“ oder 

„Kreislaufwirtschaft“ auf den UV Days gezielt und ganz tra-
ditionell Menschen treffen, in Dialog treten, voneinander 
lernen und eine Meinungsbildung ermöglichen.

Tradition trifft Moderne – auch in Bezug auf Technologien. 
Während klassische UV-Lampen-Systeme am Markt eta-
bliert und nicht mehr wegzudenken sind, bahnt sich die 
neuere LED-Technologie ihren Weg in immer mehr Dru-
ckereien. Entwicklungen, denen IST Metz und Partner in 
Ausstellung und Druckdemonstrationen Tribut zollen. In 
Workshops der Print City Allianz lernen Sie neue Trends 
im Verpackungsdruck kennen – von der Kreativphase über 
Besonderheiten im Entstehungsprozess  bis hin zu Infor-
mationen zu Druck und Weiterverarbeitung. Der DFTA 
Flexodruck Fachverband e.V. informiert Sie  über Entwick-
lungen im Bereich der flexiblen Verpackung. Hierfür gibt 

es am Mittwoch, den 15. Mai, eine Zusatzveranstaltung 
an der Flexodruck Akademie. Bei Interesse bringt Sie ein 
kostenloser Shuttle zum Veranstaltungsort an die Hoch-
schule der Medien nach Stuttgart. 

Ihren Besuch im süddeutschen Nürtingen können Sie 
übrigens optimal durch die Heidelberger Packaging Days 
ergänzen, die am Mittwoch, den 15. Mai auf Deutsch, und 
am Donnerstag, den 16. Mai, auf Englisch stattfinden.

In industriellen Anwendungen führt derzeit kaum ein Weg 
an der neuen Excimer-Technologie vorbei. Beispielsweise 
erfahren Sie bei unserem Aussteller  Hymmen alles über 
das Digital Lacquer Embossing Verfahren. Die digitale 
Anwendung ermöglicht spezielle Strukturierungsmög-
lichkeiten von Oberflächen. Erfahren Sie bereits hier im 
Heft mehr dazu. Erleben Sie außerdem Führungen durch 
unser Firmengebäude, besichtigen Sie die neuen Fer-
tigungseinrichtungen für Electronic Devices und Medi-
cal, nehmen Sie an Workshops des Leichtbauzentrums 
Baden-Württemberg teil und lernen Sie in der Ausstel-
lung unsere namhaften Aussteller kennen.

Im Anhang dieser Ausgabe erhalten Sie vorab einen 
ersten Eindruck der UV Days. Überzeugen Sie sich in 
wenigen Wochen selbst vor Ort und lassen Sie sich von 
unserem ganzheitlichen Konzept überraschen. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie schon bald persönlich auf den UV Days 
in Nürtingen begrüßen dürfen.

Ihr Christian-Marius Metz, CEO

Editorial
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„Davon dass die IST ein modernes 
Unternehmen ist, welches in der 
Lage ist, die immer komplexeren 
Anforderungen seitens Applikation, 
Kunde und Gesellschaft zu erfüllen, 
kann sich jeder Besucher der UV 
Days selbst überzeugen. Ganz tra-
ditionell wollen wir auf den UV Days 
aber Menschen treffen, im Dialog 
lernen und die Meinungsbildung 
ermöglichen.“

Dr. Robert Sänger
Geschäftsführer Technik

„Wir, also unsere Branchenpartner, 
Kunden, Lieferanten und Fachjourna-
listen rücken wieder einmal zusam-
men zum größten UV-Treffen der 
Welt. Ich erwarte in einer gewohnt 
ungezwungenen Atmosphäre einen 
wertvollen Wissenstransfer über die 
aktuellen Trends und Entwicklungen. 
Besonderes freue ich mich darüber, 
dass die Anwendungen und Ausstel-
ler im Bereich Industrial wieder fester 
Bestandteil der UV Days sind.“

Christian-Marius Metz
CEO

„Die Besucher erwartet wieder ein 
spannendes Programm, welches an 
allen Tagen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten ausgestaltet wird. 
Partnerschaften mit Verbänden und 
Medienpartnern erweitern die The-
menvielfalt. Industrielle Anwendun-
gen haben mittlerweile auch einen 
festen Platz im Programm und 
der Ausstellungsfläche. Ebenfalls 
zeigen wir wieder einige praktische 
Einsatzmöglichkeiten der UV- und 
LED-Technologie.“

Holger Kühn
Geschäftsführer Vertrieb





Portrait:
Made am Tegernsee – vom  
Rohstoff zum weltbekannten  
Gmund Feinpapier

Spätestens 2011 wurde die Gmund Papier-
fabrik weltweit bekannt, als es wieder einmal 
hieß: „And the Oscar goes to...“. Denn in 
diesem Jahr kamen die goldenen Umschläge 
für die berühmte Oscar-Preisverleihung aus 
dem beschaulichen Gmund am Tegernsee. 
2019 nimmt das 180 Jahre alte Traditions-
unternehmen erstmals an den UV Days teil. 
Lernen Sie den Papierhersteller vorab im 
Magazin kennen und tauchen Sie ab Seite 10 
ein in die bunte Welt der Gmund Feinpapiere. 
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Made am Tegernsee – vom  
Rohstoff zum weltbekannten 
Gmund Feinpapier

„Tradition trifft Moderne“ – kaum ein anderer Aussteller könnte das Motto der 
diesjährigen UV Days besser repräsentieren als die Gmund Papierfabrik. Im 
Mangfalltal in Gmund am Tegernsee treffen innovative Materialkombinatio-
nen und Designs, moderne Maschinen und umfangreiche Forschung auf fast 
zwei Jahrhundert lang bewährte Produktionsprozesse und ein historisches 
Unternehmen. 

Das moderne Design Lab spiegelt den Innovationsgeist 
des Traditionsunternehmens wider 

Seit 180 Jahren wird in der Gmund 
Papierfabrik am Tegernsee Papier 
hergestellt. Anfang 1829 richtete der 
schwäbische Papiermacher Johann 
Nepomuk Haas eine Papiermühle 
an der Mangfall, einem in den Inn 
mündenden Abfluss des Tegern-
sees, ein. Im Jahr 1904 übernahm 
Kaufmann Ludwig Alois Kohler 
das Unternehmen und gründete 
gemeinsam mit seinem Partner Carl 
Pfannenberg die Maschinen- und 
Büttenpapierfabrik Gmund. Heute 
führt die Familie Kohler die Firma 
bereits in der vierten Generation mit 
großem Erfolg. Schon der Großva-
ter des heutigen Geschäftsführers  
Florian Kohler kam auf die Idee, far-
biges Papier herzustellen. Da man 
sich so schnell auf einen bestimm-
ten Nischenbereich konzentrieren 

konnte, waren die Weichen für die 
Zukunft gestellt. Die bewusste Ent-
scheidung, etwas anders zu machen 
als die Anderen, sei typisch für die 
Familie Kohler, meint Sabine Huber,  

verantwortlich für Public Relations  
bei Gmund. Ein extremer Innova-
tionsgeist und –drang mache die 
Familie seit jeher aus, sagt sie.
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Mittlerweile stammen über  
40 Papierkollektionen aus dem  
Hause Gmund, die auch über  
Jahre hinweg lagerhaltig sind

Traditionelle Papierfabrik trifft 
modernes Designzentrum
Zwar hängt man in Gmund an der 
langen Tradition und die Wurzeln 
sind weiterhin wichtiger Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie. So 
ist zum Beispiel der Produktions-
prozess des Papiers immer noch 
der gleiche wie vor 180 Jahren. Die 
Arbeitsschritte wurden lediglich 
automatisiert – unter anderem wird 
das Papier nicht mehr von Hand aus 
der Bütte geschöpft. Diesen und viele 
weitere Arbeitsschritte übernehmen 
heutzutage Maschinen, die mit High-
tech-Steuergeräten, energieeffizien-
ten Antriebsmotoren, Touchscreen 
und neuesten sensorischen Elemen-
ten ausgestattet sind. Wenn es um 
die Qualitätskontrolle geht, vertraut 
man bei Gmund aber dann doch nicht 
nur auf die innovative Online-Fotoop-
tik-Sensorik, sondern zusätzlich auf 
die Hände und den prüfenden Blick 
besonders erfahrener Mitarbei-
ter. Sie haben über die Jahrzehnte 

ein unvergleichliches Feingefühl 
und Auge für Papier entwickelt, das 
sich nicht durch Maschinen erset-
zen lässt. Alle Bogen werden einzeln 
von Hand geprüft und so liegt jedem 
ausgelieferten Ries ein Zertifikat für 
geprüftes und garantiert einwand-
freies Qualitätspapier bei.

Trotz historischer Manufaktur hat 
die Gmund Papierfabrik den Spagat 
zwischen Traditionsunternehmen  
und moderner Papierfabrik 
geschafft. Papierkollektionen, die 
durch innovative Formulierungen 
und Rezepturen, besondere Verede-
lungstechniken und zukunftsträch-
tige Strukturen und Oberflächen 
überzeugen, machen den Papierher-
steller heute aus. Auch das Image 
vom kleinen Unternehmen ist über-
holt. Rund 130 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zählen zur Belegschaft 
und die Exportrate liegt bei 70% - 
von Tokio bis Los Angeles und von 
Helsinki bis Buenos Aires. Um so 

viele verschiedene Märkte bedienen 
zu können, sind Gmund Mitarbeiter 
im ständigen Austausch mit krea-
tiven Köpfen und ein starker Fokus 
liegt beim Papierexperten auf der 
Forschungs- und Entwicklungsar-
beit. Nur so können stetig zielgrup-
penspezifische Produkte aus einer 
einzigartigen Kombination an Grund-
farben, Struktur und Veredelung ent-
stehen. Bis eine Kollektion marktreif 
ist, dauert es zwischen zwei und drei 
Jahren, weitere ein bis zwei Jahre 
bis die Produkte dann internatio-
nal bekannt sind. „Es kommt sehr 
selten vor, dass wir eine Kollektion 
vom Markt nehmen. Es sei denn, es 
erfolgt ein Upgrade oder Relaunch“, 
sagt Sabine Huber. Mittlerweile 
stammen über 40 Papierkollektio-
nen aus dem Hause Gmund. Insge-
samt wurden bereits über 100.000 
verschiedene Papiervariationen ent-
wickelt, die am Firmensitz als Muster 
zum Anfühlen und Anschauen bereit 
liegen.
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Aber nicht nur in den Produkten 
selbst spiegelt sich der Innovations-
geist von Gmund wider. Ein wichtiger 
Schritt bei der Entwicklung von der 
Papierfabrik zum Designzentrum 
war 2018 auch die Eröffnung des am 
Standort integrierten Restaurants 

„Mangfallblau“. Mit dem Restaurant 
im Industrial Chic wurde dem ehe-
maligen Zellstofflager der Fabrik 
neues Leben eingehaucht. Es dient 
den Mitarbeitern nicht nur als Kan-
tine, sondern wird von Unternehmen 
aus aller Welt für kreative Work-
shops und Meetings gebucht und 
steht zudem am Wochenende der 
Öffentlichkeit zur Verfügung.

Anzahl individueller  
Kundenprojekte steigt 
„Dass unsere Produkte weltweit 
bekannt sind, verdanken wir vor 
allem unserem starken Marke-
ting und Vertriebsnetz. Der direkte 
Kontakt mit Markenartiklern ist 
ein wichtiger Bestandteil unse-
res Erfolgs. Wir treten an die Ent-
scheider der Unternehmen heran 
und stellen den Nutzen von Gmund 
Papier in den Vordergrund“, weiß 
Sabine Huber. 

Neben dem internationalen Geschäft 
mit Großhändlern verzeichnet 
Gmund einen immer höher werden-
den Zulauf an individuellen Kunden-
projekten. Durchschnittlich gehen 
zwei konkrete Anfragen pro Monat 
beim Papierhersteller ein. Solche 

Anfragen beziehen sich in den meis-
ten Fällen auf die Geschäftsausstat-
tung und -berichte, für die die Kunden 
bereits genaue Vorstellungen bezüg-
lich Material, Farbe und Struktur 
haben. Wenn entsprechendes Papier 

bereits im Bestand vorhanden ist, 
führt Gmund Versuche ab einer klei-
nen Menge von rund 200kg durch. 
Muss das Papier erst angefertigt 
werden, so sind Versuche ab einer 
mittleren Menge von drei bis fünf 
Tonnen möglich. Das maßgeschnei-

derte Papier in Sonderfarbe, mit spe-
ziellem Gewicht oder einzigartiger 
Struktur vergibt Gmund ausschließ-
lich an den Auftraggeber – ein unter-
nehmenseigenes „DNA-Papier“ in 
Gmund Qualität ist entstanden.

Seit 180 Jahren wird in Gmund  
am Tegernsee Papier geschöpft
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Papier soll Botschaft vermitteln
Eine Aufgabe, die es beim Design 
eines jeden Papiers zu erfüllen gilt, 
ist die richtige Vermittlung der Bot-
schaft. Denn dem Papierherstel-
ler ist es wichtig, den Nutzen seiner 
Produkte herauszustellen: 

„Unser Papier soll nicht vorrangig 
gekauft werden, weil der Kunde 
es schön findet. Uns ist es wichtig, 
verständlich zu machen, was wir 
mit unseren Produkten für seine 
Marke tun können“, 

sagt PR-Verantwortliche Sabine 
Huber. Ein Konzept, das aufzuge-
hen scheint: Erfolgsgeschichten ver-
schiedenster Kunden belegen einen 
gesteigerten Absatz seit der Nutzung 
von Gmund Papier. Der Invest in die 
hochwertigen Papiere hat sich vor 
allem überall dort gelohnt, wo End-
verbraucher durch geschmack- und 
qualitätsvolle Verpackung am Point 
of Sale angesprochen werden sollen.

„Nicht zuletzt war es der Wunsch 
eines namhaften Kunden, die 
Verpackung mit unserem Logo 
zu kennzeichnen – weil er das 

Unternehmen Gmund als aussa-
gekräftige Marke sieht und davon 
überzeugt ist, dadurch einen stär-
keren Umsatz erzielen zu können“, 
berichtet Sabine Huber. 

Für sie persönlich spielen bei der 
Auswahl des passenden Papiers vor 
allem Haptik und die Verbindung von 
Farbe und Struktur eine große Rolle. 
Eine Kollektion, bei der die Kombina-
tion von Design, Haptik und Story aus 
ihrer Sicht ganz besonders gelungen 
ist, ist das Gmund Bio Cycle Papier. 
Oberstes Ziel bei der Entwick-
lung dieses Papiers war es, natür-
liche Ressourcen zu schonen und 
umweltbewusst zu handeln. Bis zu 
50 Prozent alternative Inhaltsstoffe 
enthält die neue Kollektion, dar-
unter Grünschnitt oberbayerischer 
Wiesen, Stroh- und Cannabiszell-
stoff sowie Baumwolle als Abfall-
produkt der Bekleidungsindustrie. 
Die Kollektion ist nach Angaben des 
Herstellers ideal für Unternehmen, 

die ihre grüne Firmenphilosophie 
über Verpackung, Broschüren oder 
Printkommunikation ausdrücken 
möchten.

Ökologische Verantwortung  
hat oberste Priorität
Aufgrund seiner Verbundenheit 
zum Standort und der Heimat ist 
es für den Aussteller der UV Days 
selbstverständlich, natürliche  Res-
sourcen zu schonen und umweltbe-
wusst zu handeln. Mit der Umwelt 
Charta bekennen sich Gmund und 
seine Kunden zu den vier Säulen des 
Umweltschutzes der Papierindustrie. 
Durch stetige Optimierungsmaßnah-
men sinkt der Wasserverbrauch und 
nur in Gmund wird das Brauchwas-
ser mithilfe von Ozon chemikalienfrei 
aufbereitet. Die hauseigene Ozonrei-
nigungsanlage des Papierherstel-
lers ist eine reine Investition in den 
Standort. Dank der Anlage kann das 
Wasser bis zu sieben Mal dem Pro-
zess wieder zugeführt werden. 

Auf der alten Papiermaschine mit 
einer Bahnlänge von 90 Metern wird 

noch immer regelmäßig produziert
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Redaktion: Wie unterscheiden Sie sich von anderen 
Papierherstellern am Markt und worin sehen Sie Ihre 
Alleinstellungsmerkmale?

Sabine Huber: Mit der Gmund Papierfabrik haben 
Kunden einen sehr stabilen und gesunden Partner an 
ihrer Seite, der nun bereits in der vierten Generation 
inhabergeführt ist. Neben unserer Kompetenz und Sta-
bilität punkten wir vor allem auch durch unseren hohen 
Anspruch in Sachen Service und Flexibilität. An unserem 
Standort in Gmund am Tegernsee lagern wir all unsere 
Produkte und Kundenkollektionen zwischen zehn und 20 
Jahren. So können wir eine langfristige Nachkaufmöglich-
keit garantieren und flexibel und unmittelbar auf Kunden-
anfragen reagieren.

Redaktion: Gmund ist bekanntermaßen ein Unterneh-
men mit langer Tradition. Wenn Sie den Blick nach vorne 
richten, wie sieht dann Ihre Vision für die Zukunft aus?

Sabine Huber: Natürlich muss und wird die Firma wach-
sen und größer werden. Das Wachstum an sich steht für 
uns aber nicht an erster Stelle. Vielmehr arbeiten wir 
intensiv daran, Gmund als eigene Marke weiter zu etab-
lieren und deren Begehrlichkeit zu steigern. Unsere Vision 
ist es, dass Gmund-Papier jedem irgendwann ein Begriff 
ist – unabhängig davon, ob er mit unserem Papier direkt 
in Berührung kommt oder nicht. Gmund soll als Marke 
und als innovatives, inhabergeführtes Unternehmen mit 
Bewegung wahrgenommen werden.

Redaktion: Wie möchten Sie diese Ziele erreichen?

Sabiner Huber: Nach wie vor sind wir überzeugt davon, 
dass direkter Kundenkontakt der Schlüssel zum Erfolg ist. 
Wir bringen durchschnittlich zwei bis drei neue Produkte 
pro Jahr auf den Markt, die wir nach einer starken Vor-
vermarktung an unsere internationalen Partner vertei-
len. Weltweit können wir so wöchentlich mehrere hundert 
Kundentermine wahrnehmen. Zudem spielen Veranstal-
tungen für uns eine wichtige Rolle – sowohl in-house als 
auch extern. Wir suchen aktiv nach Plattformen um uns 
am Markt zu präsentieren und durch unsere Power und 
neue Impulse auf uns aufmerksam zu machen. Dennoch 
selektieren wir sehr genau, welche Veranstaltungen zu 
uns passen, und haben, was die Anzahl wahrgenommener 
Messen betrifft, noch Potenzial nach oben.

Redaktion: Ihre Bekanntheit steigern Sie sicher auch 
durch Ihre aktuelle Kooperation mit Bauhaus Dessau. 
Worum handelt es sich hierbei genau?

Sabine Huber: In enger Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Bauhaus Dessau haben wir die neue „Gmund Bauhaus 
Dessau“ Kollektion auf den Markt gebracht. Das Bauhaus 
Dessau steht für Modernität und Aufbruch, Gmund Papier 
für Innovation und Kreativität. Ideale Partner, um zusam-
men eine Kollektion zu entwickeln, die durch eine Reduk-
tion auf das Wesentliche überzeugt. Das Gmund Bauhaus 
Dessau Papier besticht durch reine Materialität und Quali-
tät, eine glatte Oberfläche, zwei klare Weiß-Töne sowie ein 
tiefes Schwarz. Es gibt keine Struktur und keine Effekte. 
Die neue Kollektion steht außerdem für gute Bedruckbar-
keit in allen Drucktechniken und ist speziell konzipiert für 
Großauflagen, wie zum Beispiel Verpackungen, Mailings, 
Kataloge und Bildbände. Für alle, die es bunter mögen 
und sich einen Überblick über unser Portfolio verschaffen 
möchten, eignet sich das „Gmund Alles“-Tool. Dabei han-
delt es sich um die erste umfassende Zusammenstellung 
von 24 aktuellen Gmund Kollektionen in einem handlichen 
und übersichtlichen Buch. Sortiert von Hell nach Dunkel, 
kann sich der Kunde hier einmal durch die Farbwelt von 
Gmund blättern.

Interview:

Sabine Huber
Public Relations,  
Büttenpapierfabrik
Gmund GmbH & Co. KG
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Papiermacher aus Leidenschaft: 
Gmund Papier 

Ökologisch, erfinderisch, wertsteigernd. Gmund Papier 
entwickelt eindrucksvolle und nachhaltige Kommunikati-
onsträger aus ökologischer Produktion im Mangfalltal. In 
Gmund ist man Papiermacher aus Leidenschaft und das 
seit 1829. Damals gründete Johann Nepomuk Haas die 
Fabrik. Seitdem ist das Unternehmen in Familienbesitz 
und wird heute von Florian Kohler in vierter Generation 
geleitet.

Gmund Papier ist ein Ort, an dem im Einklang mit der 
Natur unerschöpflicher Erfindergeist, Handwerk und 
Hightech zusammenwirken. Hier entstehen maßge-
schneiderte Lösungen für nachhaltige Markenauftritte. 
Rund 75 Prozent der Papiere aus Gmund werden expor-
tiert. Geliefert wird in 70 Länder auf allen Kontinenten.  
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Redaktion: Der Verpackungsdruck ist ein stabiles und 
stetig wachsendes Marktsegment. Welche besonderen 
Trends und Entwicklungen können Sie im Bereich Print 
sonst feststellen?

Stefan Feil: Das Bewusstsein für Printprodukte hat sich 
verändert - war Print lange Zeit totgesagt, erfährt es 
gerade eine Wiedergeburt. Während sich die Welt immer 
schneller verändert, sehnen sich viele nach Konstanz 
und Entschleunigung. Nach der Zeit der digitalen Kom-
munikation erleben wir gerade, dass vor allem analoge 
Medien wie Druckprodukte wieder eine wichtige Bedeu-
tung zukommt. Hierbei gilt es ökologische Gesichtspunkte 
zu beachten. Auch bei Werbeagenturen und Kreativen 
spielen Druckprodukte wieder eine maßgebliche Rolle: 
Besonders wertvolle Botschaften werden wieder ver-
stärkt mit Printmedien kommuniziert. 

Redaktion: Welche Rolle spielt das Papier bei der Ver-
packung für Sie?

Stefan Feil: Ein hochwertiges Produkt zeichnet sich 
auch durch eine hochwertige Verpackung aus. Differen-
zierung wird für große Marken immer wichtiger, sowohl in 
der Werbung als auch am Point of Sale. Ein spezielles oder 
besonderes Papier kann diese Differenzierung  unterstüt-
zen und spricht uns multisensorisch an. Dies beeinflusst 
unbewusst unsere Kaufentscheidung und wirkt sich posi-
tiv auf das Image der Marke aus. 

Redaktion: Was bedeutet das für den Einsatz von 
UV-Technologie?

Stefan Feil: Die UV-Technologie ermöglicht eine Viel-
zahl von Veredelungsmöglichkeiten und macht somit die 
Verpackung und das Produkt noch einzigartiger. Der Ein-
satz von UV-Technologie sorgt ebenfalls für einen effizi-
enten Produktionsprozess. Nach dem Druck kann sofort 
weiterverarbeitet werden, das reduziert die Lagerkosten 
und hält den Prozess schlank. Neue Trocknungs- und Ver-
edelungstechniken, Individualisierungen in Kleinst- und 
Großauflagen, Value Added Packaging mit Augmented 
Reality oder Security by Design sowie gedruckte Elektro-
nik bieten mehr Möglichkeiten denn je zur Differenzierung 

– auf den UV Days 2019 erfährt man noch mehr dazu!

Ihr SPECIALIST

Stefan Feil
Head of Applications 
Development, 
IST Metz GmbH

„Trotz des digitalen Zeitalters 

liegen Printmedien aktuell wieder 

voll im Trend“
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Kaffee und Genuss
Welcher Typ sind Sie? Ob Fair-Trade-Anhänger, Abenteu-
rer oder Kosmopolit - Entdecken Sie auf den UV Days den 
Ihrem Wesen entsprechenden Espresso mit perfekt abge-
stimmter Edel-Praline.

Fühlen, Sehen, Riechen, Schmecken – die UV Days werden nicht nur höchsten 
technischen Ansprüchen gerecht, sondern sind in ihrer neunten Auflage auch 
ein wahres Event für die Sinne. Alle drei Druckjobs begeistern mit durchdach-
ten Konzepten, Individualismus und echtem Mehrwert.

SIMPL – ein neues Catering-Konzept
SIMPL aber oho: In dieser nach Low Migration Richtlinien 
produzierten Lebensmittelverpackung erhalten Sie wäh-
rend unserer Hausmesse Ihr persönliches Menü. Auch 
nach der Veranstaltung findet der IST-Druckjob Verwen-
dung. Ab Frühsommer wird der für die UV Days engagierte 
Cateringservice all seine Kunden mit den Foodboxen 
beliefern.

Der Druckjob, den Sie live während unserer Hausmesse 
vom 13. bis 16. Mai verfolgen können. Ein durchdachtes 
Konzept, technologisch höchst anspruchsvoll und nach-
haltig  von hohem Nutzen – lassen Sie sich überraschen 
und nehmen Sie Ihr persönliches UV Days Print Gimmick 
mit nach Hause.

UV Days Preview – die Druckjobs

Sustainable Premium  
Packaging





Interview:
Mehrwert optischer Systeme  
im DLE-Verfahren

Ihr IST-Spezialist für Holzanwendungen im 
Interview über den Einsatz und die Unver-
zichtbarkeit von optischen Systemen im 
DLE-Verfahren. Wie UV, LED und Excimer  
die Haptik einer Oberfläche maßgeblich 
beeinflussen, Seite 24.

Fachartikel:
Innovation Digital Lacquer 
Embossing

Das Maschinenbauunternehmen Hymmen 
hat mit dem Digital Lacquer Embossing  
eine mittlerweile patentierte Lösung 
gefunden, die Optik und Haptik von Ober-
flächen durchgängig digital zu produzie-
ren. Im Artikel ab Seite 20 erfahren Sie, 
wie es dem Aussteller der UV Days gelingt, 
Oberflächen mithilfe eines modernen 
Verfahrens in traditioneller Holzoptik zu 
beschichten.
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Optik und Haptik von Oberflächen können  
dank Hymmen-Technologie durchgängig  
digital produziert werden

Innovation Digital  
Lacquer Embossing

Die Produktion von digital bedruckten Werkstoffen wird immer populärer – sei 
es im Fußboden-, im Möbel- oder im Baustoffsektor. Hierbei erwarten Kunden, 
dass die Haptik der Oberfläche ihrer Optik entspricht. Es gibt verschiedenste 
Verfahren, diesem Bedürfnis der Kunden zu begegnen. Alle etablierten Verfah-
ren haben aber eines gemeinsam: Sie sind im Gegensatz zum Druckverfahren 
nicht digital, sondern analog. Hymmen hat eine inzwischen patentierte Lösung 
für dieses Dilemma entwickelt: Das Digital Lacquer Embossing.

Zunehmende Bedeutung des 
digitalen Dekordrucks
Täuschend echtes Design in Dekor 
und Struktur – gerade bei Fußböden 
ist neben der Optik die Haptik von 
großer Bedeutung. Typischerweise 
wird die Haptik mittels Pressblechen 

oder Strukturzylindern erzeugt. 
Alternativ ist zu beobachten, dass 
digital gedruckte Dekore immer 
populärer werden. Da der analoge 
Strukturierungsprozess nicht mit der 
Flexibilität der Digitaltechnik mithal-
ten kann, entsteht ein Dilemma. Um 
die aktuelle Bedeutung des Digital-
drucks gerade für die Fußbodenin-
dustrie weltweit zu verdeutlichen, 
lohnt sich ein Blick auf bekannte 
Produktionsmengen. Allein mit 
Hymmen Jupiter Digital Printing 
Lines werden derzeit jährlich mehr 
als 40 Millionen Quadratmeter pro-
duziert, Tendenz steigend. Zuneh-
mend machen sich die Hersteller die 
Vorteile des Digitaldrucks im indus-
triellen Maßstab zu Nutze. Kürzere 

Rüstzeiten, geringere Lagerkosten, 
neue Design-Möglichkeiten, indivi-
dualisierte Massenproduktion, Inte-
gration des Digitaldrucks in die 
Prozesskette der Dekorindustrie und 
die industrielle Produktion von klei-
nen Ausbringungsmengen je Dekor 
sind nur einige davon. „Wir glauben 
deshalb an ein hohes Marktpotential 
des digitalen Strukturdrucks“, betont 
Dr. René Pankoke, geschäftsfüh-
render Gesellschafter und CEO von 
Hymmen, Marktführer im industriel-
len Digitaldruck in der Holzwerkstof-
findustrie. Dies ist der Grund, warum 
der Maschinenbauer einen industrie-
tauglichen Prozess für digitale Ober-
flächenstrukturierung entwickelt hat. 

Dr. René Pankoke, 
geschäftsführender Gesellschafter 
und CEO der Hymmen GmbH
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Voraussetzungen für die  
Industrietauglichkeit der  
digitalen Strukturierung
„Zum einen haben wir weitrei-
chende Erfahrungen im digitalen 
Dekordruck“, erläutert Pankoke die 
Ausgangssituation für die Neuent-
wicklung. „Zum anderen war uns 
durch unser Verfahrens-Know-how 
bei der Flüssigbeschichtung klar, 
dass die Kunden strenge Anforde-
rungen an strukturierte Oberflä-
chen stellen. Werden diese nicht 
erfüllt, hat eine neue Technologie 
keine Chance, bewährte Verfahren 
zu ersetzen.“ 

So mussten beispielsweise erste 
Ansätze mit in einer digital posi-
tiv aufgetragenen Struktur verwor-
fen werden. Diese hielt nämlich den 
Anforderungen an die Abriebfestig-
keit nicht stand. 

„Durch viele Versuche in unserem 
Technikum in Rödinghausen und 
Gespräche mit Anwendern kristal-
lisierten sich wesentliche Bedin-
gungen heraus, die die digitale 
Strukturgebung erfüllen muss, um 
industrietauglich zu sein“, 

fasst Dr. René Pankoke die Erkennt-
nisse bei der Verfahrensentwicklung 
zusammen. Es handelt sich hierbei 
um die folgenden Merkmale:

• Eine Strukturtiefe von 10 - 90 µm 
• Synchron zum gedruckten Dekor
•  Qualität der Oberfläche muss 

erhalten bleiben. Dies variiert 
abhängig vom Produkt (Möbel, 
Fußboden, etc.)

• Verschiedene Glanzgrade
•  Kreation einer Tiefenstruktur  

wie im echten Holz und nicht  
ein positiver Strukturaufbau

•  Möglichkeit, die Technologie einer 
existierenden konventionellen 
Lackierstraße hinzuzufügen

Die Innovation: Das Hymmen 
Digital Lacquer Embossing
Nach zahlreichen Laborversuchen 
meldete Hymmen mehrere Patente 
an, die inzwischen erteilt wurden. 
Erstmalig wurde auf der Inprint 
2016 das Digital Lacquer Embossing 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist 
die Antwort auf das klare Bedürf-
nis der Kunden, dass die Haptik der 
Optik einer Oberfläche entsprechen 
muss. Und dies absolut naturgetreu. 
Bei dieser innovativen Technologie 
wird ein transparentes Medium in 
eine Schicht von nicht ausgehärte-
tem konventionellem Lack gedruckt. 
Dies geschieht mit Hilfe der bewähr-
ten Technologie der Hymmen Jupiter 
Digital Printing Lines. Physikalische 

Mittels Digital Lacquer Embossing Verfahren können 
matte und glänzende Strukturen digital in den Lack 
hinein gedruckt werden
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und chemische Reaktionen bewirken 
die tiefe und einzigartige Struktur. 
Das Digital Lacquer Embossing nutzt 
alle kommerziellen und technischen 
Vorteile des etablierten digitalen 

Single Pass Drucks von Hymmen. 
Hierzu gehören Eigenschaften wie 
hohe Flexibilität, geringe Rüstzeiten, 
keine Lagerkosten, neue Design-
möglichkeiten und Individualisierung 
und die Ersparnis von Zylinder- bzw. 
Pressblechwechsel. 
Mit einer Breite von 70mm bis zu 
2.100 mm und nur einem digitalen 
Druckbalken kann die Technolo-
gie in existierende Prozesse leicht 
integriert werden. Mit nur einer 
geringen Menge des strukturgeben-
den Mediums werden die bewähr-
ten Eigenschaften des Lacks, wie 
Härte, Haftung, Kratzfestigkeit und 
chemische Resistenz nicht verän-
dert. Schließlich können Strukturen 
geschaffen werden, die synchron 
zum Dekor der Oberfläche verlaufen 

- unabhängig davon, ob dieses Dekor 
analog oder digital gedruckt wurde. 

Um die notwendige Kapazität für 
anstehende Kundenversuche bereit 
zu stellen, hat Hymmen eine kom-
plette Versuchslinie im Technikum in 
Rödinghausen installiert. Das Digi-

tal Lacquer Embossing bietet einen 
völlig neuen Zusatznutzen für die 
Oberflächenveredelung: Sehen und 
Fühlen von authentischen Oberflä-
chen ist nun mittels durchgängiger 
Nutzung des industriellen Digital-
drucks von Hymmen möglich - die 
kommerziellen und technischen Vor-
teile inklusive. 

Moderne digitale Produktion 
für moderne Böden
Der dekorative Digitaldruck von 
Hymmen hat sich bereits auch 
bei modularen Multilayer Fußbö-
den (MMF) im Realbetrieb bewährt. 
Zum einen ist die zuverlässige Haf-
tung der Tinten auf den Substraten 
nachgewiesen. Zum anderen ist es 
gelungen, selbst besonders schwie-
rige Bodendekore, beispielsweise 
Steindekore mit nahezu unifarbenen 

Flächen in herausragender Quali-
tät digital im Singlepass zu drucken. 
Hierfür hat Hymmen die Software 
ACC (Automatic Color Calibration) 
entwickelt. Hierbei wird mittels 
eigens entwickelter Scannertechnik 
das gedruckte Dekor aufgenommen, 
analysiert und kleinste Abweichun-
gen und Unregelmäßigkeiten kor-
rigiert. Bei der Wahl des digitalen 
Verfahrens beim Dekordruck auf LVT 
(Luxury Vinyl Tiles) bzw. auf modu-
lare Multilayerböden können neben 
der hohen Qualität auch deutliche 
Kostenvorteile realisiert werden: 
Der traditionelle Prozess der 
LVT-Produktion beinhaltet sowohl 
die Extrusion der Trägerplatten, die 
Laminierung mit bedrucktem Dekor-
layer und einem transparenten Layer 
als Abriebschutz. Der Einkauf der 
dekorativen Folien und der abrieb-
festen Layers in Form von thermo-
plastischen Folien führt zu hohem 
Materialverbrauch und damit zu 
höheren Produktionskosten. Das 
digital bedruckte LVT hingegen 
benötigt für die gleiche Oberflä-
chenqualität nur einen Basislack, 
den digitalen Dekordruck und einen 
abriebfesten Topcoat. Es ist möglich, 
Kostenersparnisse von ca. 20-30 % 
zu erzielen, indem man Lacke und 
Digitaldruck statt thermoplastischer 
Folien verwendet. 

Excimer-Technologie für modu-
lare Multilayer Fußböden
Als letztes Element einer komplet-
ten Fertigungslinie für modulare 
Multilayer-Böden kommt eine Exci-
mer-Anlage zum Einsatz, mit der 
verschiedenste Mattierungs- bzw. 

Digitale Struktur, die mit 
der Hymmen-Technologie 
aufgebracht wurde
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Glanzgrade einer Oberfläche erreicht 
werden können. Die Bestrahlung 
von Oberflächenbeschichtungen mit 
einem kurzwelligen Excimer führt 
zu einer Polymerisation (Aushär-
tung) nur in der obersten Schicht 

des Lackes. Dadurch bildet sich auf 
der Oberfläche ein dünner gehärte-
ter Film. Da diese Filmbildung einer 
Schrumpfung unterliegt, weist der 
oberflächennahe Film Mikro-Fal-
tungen auf, wodurch eine matte 

Oberfläche entsteht. Auch ohne 
Mattierungsmittel liegt der zu errei-
chende Glanzgrad bei 2 – 30 Glanz-
punkten (Messwinkel 60°), je nach 
Parametern und Beschichtung. 

Hymmen – Maschinen und Anlagen 
für exzellente Oberflächen

Hymmen ist ein mittelständisches Familienunternehmen 
des Maschinen- und Anlagenbaus mit über 125-jähriger 
Tradition. Der Hauptstandort befindet sich im Herzen von 
Bielefeld. Die 190 Hymmen-Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter entwickeln, fertigen und setzen weltweit Maschinen 
und Anlagen in Betrieb, die nach dem neuesten Stand der 
Technik für die Großserienproduktion von plattenförmigen 
Materialien oder der Oberflächenveredelung von Platten-
ware oder Bahnware verwendet werden. 
Zu den Hymmen – Produkten zählen Doppelbandpres-
sen, Mehretagenpressen, Industrielle Digitaldruckanla-
gen, Flüssigbeschichtungsanlagen und Kaschieranlagen 
sowie der dazugehörige Service und die Steuerungstech-
nik. Diese sind in den folgenden Branchen im Einsatz: 
Möbel, Fußboden, Türen & Tore, Dekorative Laminate, 
Baustoffe, Stahl & Aluminium, Composites & technische 
Laminate.
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Ihr SPECIALIST

Pana Vrettos
Sales Manager Industrial, 
IST Metz GmbH

„IST-Systeme härten und mattieren eine

Oberfläche nicht nur, sondern können

auch deren Haptik beeinflussen.“

Mehrwert optischer Systeme  
im DLE-Verfahren 

Redaktion: Durch das DLE-Verfahren (Digital Lacquer 
Embossing) können Oberflächen digital strukturiert 
werden. Der daraus resultierende Effekt ist mit einer Prä-
gung zu vergleichen. Mit diesem Verfahren ist es mög-
lich, die Strukturierung synchron zum Dekor auszuführen. 
Warum ist IST Metz der ideale Partner für solch innovative 
Verfahren?

Pana Vrettos: Im Bereich UV- und LED-Härtungssys-
teme sind wir marktführend und haben in der Entwick-
lung und Herstellung von Härtungssystemen mehr als 40 
Jahre Erfahrung. Aspekte, die uns als Technologie-Part-
ner attraktiv machen. Vor allem aber bieten wir ein breites 
Produktportfolio an LAMPcure- und LEDcure-Systemen 
bis hin zum Excimer. Damit bieten wir Kunden beim digi-
talen Strukturierungsverfahren  eine auf das Verfah-
ren abgestimmte Lösung. Zur Lösungsfindung wurden 
gemeinsame Versuche genutzt, um optimale Anwen-
dungsparameter zu ermitteln. Auf diese Art und Weise 
haben wir beste Kenntnis über das DLE-Verfahren. 

Redaktion: Was macht die optischen Systeme beim 
DLE-Verfahren unverzichtbar?

Pana Vrettos: Die Aufgabenstellung für die Härtungs-
systeme ist klar definiert. Beim Digital Lacquer Embos-
sing steht vor allem das Bedürfnis nach authentischer 
und widerstandsfähiger Haptik im Vordergrund. Das DLE- 
Verfahren wird für die Strukturierung genutzt und nur die 
direkt anschließende Excimer-Technologie ermöglicht 
eine gleichzeitige Mattierung der Oberfläche. Aus der 
Kombination von Strukturierung und Mattierung ergibt 
sich die gewünschte Haptik.

Redaktion: Welche IST-Produkte kommen beim DLE- 
Verfahren zum Einsatz?

Pana Vrettos: Im Bereich der Härtung bis hin zur Mat-
tierung können IST-Produkte an jeder Stelle des Pro-
duktionsprozesses mit ihren individuellen Vorteilen 
punkten.  Mattiert wird die Lackschicht mit der 172nm 
Excimer-Lampe auf Basis von Xenon. Bei einer Wellen-
länge von 172nm ist die Emission hoch energetisch und 
wirkt somit oberflächennah, ohne dabei in tieferliegende 
Lackschichten einzudringen. Mittels kurzwelligem UV 
wird die mattierte Oberfläche anschließend durchgehär-
tet. Aufgrund der Kombination von Teilpolymerisation 
durch Excimer und der Endhärtung mittels UV-C entste-
hen mechanisch und chemisch hochbeständige Ober-
flächen. Zudem können die beschichteten Substrate mit 
einem Soft-Touch- und Anti-Finger-Print-Effekt ausge-
stattet werden. Dadurch härten die IST-Produkte nicht nur 
die Lackschicht, sondern können auch aktiv die Haptik 
einer Oberfläche maßgeblich beeinflussen. 

Redaktion: In welchen Anwendungsfeldern werden 
die digital bedruckten und strukturierten Substrate 
verwendet?

Pana Vrettos: Das DLE-Verfahren wird bei Substraten 
für Fußböden und Möbel  angewandt. Hierbei muss es 
sich nicht immer um Holzwerkstoffe handeln. Auch Kunst-
stoffplatten und Dekore können hervorragend mit dem 
DLE-Verfahren digital strukturiert und veredelt werden.
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Jetzt 
anmelden!  
kostenfrei unter: 
www.uvdays.de

Neue Laboranlage mit Excimer  
feiert Premiere auf UV Days
Eine Länge von über drei Metern, eine inerte Endtrocknung, drei Exci-
mer-Aggregate mit Wellenlängen von 172nm und 222nm und die Mög-
lichkeit zur Vorwärmung und Einstellung der Lackviskosität mittels 
Infrarot-Modul – das ist die neue Laboranlage mit Excimer-Technologie 
von IST Metz. Präsentiert wird sie erstmals auf den UV Days, die vom 13. 
bis 16. Mai dieses Jahres stattfinden.

Eine Excimer-Lampe kann aufgrund ihrer kurzwelligen Emission dünne 
Lackschichten an der Oberfläche aushärten, ohne tieferliegende Schichten 
zu beeinflussen. Durch die unmittelbar anschließende inerte Endtrocknung 
mit breitbandiger UV-Emission lässt sich dann der fein gestaltete Zustand 
der Oberfläche konservieren. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit des 
Infrarot-Moduls beträgt 200m/min. Hierfür wurde eigens eine Beschleuni-
gungsstrecke integriert. Proben mit einer Materialdicke von bis zu 50mm 
können damit sicher verarbeitet werden. 

Workshop LBZ:  
“UV-Anwendungen in  

Theorie und Praxis”Weltpremiere neue  
Excimer-Laboranlage

UV DAYS
INDUSTRIAL





Portrait:
UK: Tradition trifft Moderne

1988 lässt sich im britischen Skipton im  
eindrucksvollen St. Andrews House die zweite 
IST-Tochterfirma nieder und etabliert sich als 
starker Partner für das UV-Mitteldrucklam-
pengeschäft. Seit 2015 ergänzt die Integration 
Technology Ltd., die sich auf Digital- und Ink-
jetdruck spezialisiert hat, die Firmengruppe. 
Nicht nur im Firmennetz spiegelt sich das  
UV Days Motto „Tradition trifft Moderne“ wider, 
sondern im gesamten Königreich.Lesen Sie 
mehr über unsere Töchter, deren Herkunft 
und Traditionen, ab S. 28.
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3578
Studierende pro 
100.000 Einwohner

248,528
km2 Landfläche

153 Regentage
pro Jahr

119,6
Mobilfunkverträge
pro 100 Einwohner

66 Millionen
Einwohner

165 Millionen Tassen
Tee pro Tag

LONDON
HAUPTSTADT

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Vereinigtes Königreich:   
Tradition trifft Moderne 

Ein Traditionsstandort für 
UV-Technologie
1988: Die deutsche Tennis-Legende 
Steffi Graf gewinnt das Turnier in 
Wimbledon und im rund 250 Meilen 
entfernten Skipton lässt sich die 
zweite Auslandstochter von IST Metz 
nieder. Bereits 1987 intensivierte 
sich das Geschäft im Vereinigten 
Königreich durch ein Großprojekt, 
welches den Grundstein für Techno-
logien gelegt hat, die IST Metz noch 

heute einsetzt. Dazu zählen unter 
anderem die elektrischen Verriege-
lungen der UV-Anlagen in der Druck-
maschine. Für den Firmengründer 
und damaligen Geschäftsführer 
Gerhard Metz lag es angesichts der 
größer werdenden UV-Druckbran-
che und damit verbundenen stei-
genden Nachfrage auf der Hand, 
die zweite Auslands-Tochterfirma 
auf der Insel zu gründen. Insbeson-
dere der Blechdruck wurde in der 

Anfangszeit von der britischen Toch-
terfirma fokussiert, sodass sich IST 
Metz in der Branche als dauerhafter 
Player etablieren konnte. 21 Jahre 
nach Gründung der IST UK arbei-
ten heute sieben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im eindrucksvollen  
St. Andrews House. Chris Schofield  
und Simon Mitchell leiten die  
Geschicke in Skipton seit mittler-
weile 15 Jahren, beide stammen aus 
der grafischen Industrie. 

Das Vereinigte Königreich, Heimat von Shakespeare und 
Harry Potter – und der zweiten Auslandsniederlassung 
von IST Metz. Was nur wenige wissen: Als Pionier der  
Photopolymerisation gilt das Vereinigte Königreich als 
Vorreiter für den industriellen Einsatz von UV-Technologie. 
Seit über drei Jahrzehnten zählt Großbritannien zu einem 
der wichtigsten Standorte von IST Metz. Mit der IST UK 

sitzt auf der Insel ein zuverlässiger Partner für das klassi-
sche UV-Lampen und LED-Geschäft. Seit 2015 zählt auch 
die Integration Technology Ltd. (ITL) zur Firmengruppe. 
Sie hat sich vor allem auf die Entwicklung und den Ver-
trieb von LED-Systemen für den Digital- und Inkjetdruck 
spezialisiert 

Simon Mitchell
IST UK

Chris Schofield 
IST UK
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Im eindrucksvollen St Andrews House in der Otley Road in 
Skipton befindet sich die Auslandsniederlassung IST UK

Auf einem ehemaligen Militärgelände in der Nähe von 
Oxford hat die Integration Technology Ltd. ihren Firmensitz
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Adrian Lockwood
Chief Executive
Integration Technology Ltd.

„Gegenwärtig macht der Bereich der

 LED-Technologie mehr als 60 Prozent 

unserer Fertigung aus.“

ITL bedient modernen 
Inkjet-Markt
Neben den klassischen UV-Mittel-
drucklampen hat sich in den letzten 
Jahren die Aushärtung von Farben 
und Lacken mittels UV-LED-Techno-
logie etabliert. Auch komplett neue 
Geschäftsfelder, wie beispielsweise 
in der industriellen Fügetechnik, 
konnten erschlossen werden. Als 
Anbieter beider Arten von UV-Sys-
temen hat sich IST Metz im Jahr 
2015 dazu entschlossen, den Fokus 
noch stärker auf den Ausbau des 
LED-Geschäfts zu legen. Mit dem 
Erwerb der Mehrheitsanteile an 
Integration Technology Ltd. (ITL) 
aus dem britischen Upper Heyford 
trägt IST diesem Entschluss seit-
her Rechnung. Gegründet wurde die 

Integration Technology Ltd. im Jahr 
2000 um neuartige Lösungen für die 
UV-Härtung für aufstrebende Märkte 
zu entwickeln. Neben den Hauptan-
wendungsfeldern im Inkjet- und 
Digitaldruck werden die Modullö-
sungen auch in zukunftsträchtigen 
Anwendungsfeldern wie zum Bei-
spiel Verklebungen, Medizintechnik 
und industriellen Beschichtungen 
eingesetzt. Mit rund 30 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern verfügt ITL 
über ein eigenes, weltweites Netz-
werk an autorisierten Händlern und 
Branchenpartnern in Nordamerika, 
Asien und Südamerika. Adrian Lock-
wood, seit 19 Jahren Geschäftsfüh-
rer der Integration Technology Ltd., 
sieht gegen Ende seiner Karriere 

noch einmal einem großen Projekt 
entgegen: „Eine enge Zusammenar-
beit zwischen ITL und dem Mutterun-
ternehmen ist für einen einheitlichen 
Auftritt und ein erfolgreiches Beste-
hen am Markt unerlässlich. In 
Zukunft sehe ich ITL als wesentli-
chen und wertvollen Teil der Metz 
Holding Gruppe – daran arbeiten wir 
stetig, zum Beispiel in Form eines 
einheitlichen Webauftritts, eines 
gemeinsamen Produktportfolios und 
gemeinsamer Messeauftritte.“
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Ein Melting Pot zwischen Vergangenheit und Gegenwart
London: Kaum einer zweiten europäischen Metropole gelingt der Sprung zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart so stilvoll wie der britischen Hauptstadt. 
Während die vielen historischen Bauten wie der Buckingham Palast, West-
minster Abbey oder das Parlamentsgebäude eine altertümliche Facette verkör-
pern, schaffen zeitgenössische Architektur und abstrakte Kunst ein modernes 
Ambiente. Altmodische Taxen und die berühmten roten Telefonzellen und Dop-
peldeckerbusse prägen den Alltag auf Londons Straßen – auch im beispiels-
weise modernen Finanzviertel. Jährlich lockt die einzigartige Metropole mehr 
als 17 Millionen Besucher an. So vielfältig Londons Stadtstruktur ist, so ist 
es auch seine Demografie. Knapp 50 Prozent der Londoner sind Christen, die 
andere Hälfte besteht aus Muslimen, Hindus, Juden und weiteren Glaubens-
gruppen. Mit 160 Nationalitäten und mehr als 300 Sprachen und Dialekten hat 
sich London den Titel „Multikulti-Metropole“ redlich verdient.

Teetrinken leicht gemacht
Elf goldene Regeln wie es eine Tasse Tee zu trinken gilt, 
stellte der englische Autor George Orwell in seinem 
berühmten Essay „A Nice Cup Of Tea“ auf. Erschienen ist 
das Regelwerk erstmals im Jahr 1946 im Londoner Eve-
ning Standard. Aber auch über 70 Jahre später bietet eine 
der Regeln Stoff zur Diskussion: Laut Orwell kommt erst 
der Tee in die Tasse, dann die Milch. Die Diskussion um 
die vermeintlich korrekte Reihenfolge hat in Großbritan-
nien wohl eine genauso lange Tradition wie das Teetrinken 
selbst. Denn bei vielen Teetrinkern gilt gerade als unwis-
send, wer nicht zuerst Milch und dann Tee in die Tasse gibt. 
Rund ein Drittel der Briten zwischen 55 und 64 Jahren ver-
zehrt heute immer noch mindestens fünf Tassen schwar-
zen Tee am Tag. Bei den jüngeren Generationen sieht das 
anders aus. Hier erreichen lediglich 16 Prozent der 16- 
bis 34-jährigen die gleiche Zahl. Insgesamt trinken aber 
immer noch 84 Prozent der Briten jeden Tag Tee. Damit 
kommt auch das moderne Vereinigte Königreich auf einen 
beachtlichen Verzehr von 165 Millionen Tassen Tee pro 
Tag.
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Frühe Neuzeit bis heute:  
der Siegeszug von Fish & Chips
Heutzutage zeichnet sich die moderne Küche Großbritanniens durch einen Mix 
verschiedener Kulturkreise aus und japanische, mexikanische und indische 
Restaurants sind aus den Städten nicht mehr wegzudenken. Vertreiben lassen 
hat sich ein heimisches Gericht aber nie: Fish & Chips. Das Gericht ist selbst in 
gehobenen Restaurants nicht von der Speisekarte wegzudenken. Schätzungen 
zufolge besuchen 80 Prozent der britischen Bevölkerung mindestens einmal im 
Jahr Fish & Chips-Läden – im Volksmund liebevoll „Chippies“ genannt – wäh-
rend 22 Prozent der Menschen jede Woche kommen. Die Briten geben jährlich 
rund 1,2 Milliarden Pfund für Fish & Chips aus. Wann genau das Traditionsge-
richt kreiert wurde, lässt sich heute nicht mehr sicher sagen. Sir Walter Raleigh 
brachte im 17. Jahrhundert die Kartoffel nach England. Eine Legende besagt, 
dass Hausfrauen aus den Kartoffeln Fische schnitzten und diese anschließend 
frittierten. Dies sollte als Nahrungsersatz dienen, wenn im Winter die Flüsse 
zugefroren waren und sich keine echten Fische mehr fangen ließen. Im Jahr 
1839 erwähnt Charles Dickens die Mahlzeit erstmals in einem Buch, als in der 
Geschichte Oliver Twist von einem „Fried Fish Warehouse“ die Rede ist. Das 
Gericht verbreitete sich rasant, vor allem für die Arbeiterklasse waren Fish & 
Chips eine willkommene Abwechslung zur sonst eintönigen Kost. Auch wäh-
rend beider Weltkriege trug das günstige Gericht dazu bei, den größten Hunger 
zu bekämpfen. In den späten 1920er Jahren war das Gericht mit rund 35.000 
Fish & Chips Shops auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit.
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Die Deutschen sind Weltmeister im 
Altpapier sammeln: Über 73 Pro-
zent des Altpapiers wird hierzu-
lande wieder zu nutzbarem Papier 
verarbeitet. Damit aus altem Papier 
ein hochwertiges Recyclingpapier 
entstehen kann, muss es über das 
Deinking neu aufbereitet werden. 
Beim Deinking wird das Papier mit 
Wasser und Hilfschemie im Pulper 
mechanisch in kleine Teile zerstü-
ckelt. Nach dieser Zerfaserung und 
Lagerung im Wasserbad erfolgt der 
Prozess der Flotation. Die Flotation 
ist das eigentliche Trennverfahren 
der Farbpartikel von den Papierfa-
sern. Luftblasen werden genutzt, um 
die Farbpartikel an die Oberfläche zu 
bringen und damit abzutransportie-
ren. Da bisher der Prozess der Flo-
tation für UV-Farben unvollständig 
ablief, haben UV-Farben die Kriterien 
für eine gute Recyclingbilanz selten 
erfüllt. Nun ist es den Farbentwick-
lern von Siegwerk, Aussteller auf den 
UV Days, allerdings gelungen, ein 

UV/LED-Offsetfarbsystem zu entwi-
ckeln, das gute Deinking-Eigenschaf-
ten sowohl bei gestrichenem Papier 
als auch bei ungestrichenem, auf-
gebessertem Zeitungspapier bietet. 
Hierfür wurden existierende Sieg-
werk-Farben hinsichtlich einer pro-
blemlosen Druckfarbenentfernung 
weiter optimiert. Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts zwischen Sieg-
werk und dem Papierhersteller Stora 
Enso konnten die Parteien nun nach-
weisen, dass sich das neue Farbsys-
tem für den Akzidenz- und einfachen 
Verpackungsdruck eignet. Das neue 
UV/LED-Offsetfarbsystem erfüllt 
die aktuellen Vorgaben nach Reach 
und bietet eine sehr gute Drucksta-
bilität sowie einen hohen Glanzgrad. 
Ein ausgezeichnetes Fließverhalten, 
kurze Trocknungszeiten und gute 
mechanische Festigkeiten ergänzen 
die positiven Produkteigenschaften. 
Die Bewertung der Deinkbarkeit 
erfolgte anhand der INGEDE-Methode, 
in der die wichtigsten Prozessschritte 

in einer Deinking-Anlage im Labor-
maßstab nachgestellt werden. Sechs 
genau definierte Parameter bildeten 
nach einer festgelegten Gewichtung 
die Gesamtbewertung. Als Quali-
tätsparameter flossen die Helligkeit, 
die Schmutzpunktfläche sowie der 
Farbort des deinkten Stoffes in die 
Berechnung ein. Der Effizienzgrad 
der Druckfarbenentfernung und die 
Filtratverdunkelung bilden die Pro-
zessparameter. Das Ergebnis: „gute 
Deinkbarkeit“ mit einem Wert von 95 
bis 100 von maximal möglichen 100 
Punkten. Mit den neu entwickelten 
UV/LED-Farbserien von Siegwerk 
ist die Effizienz des Druckfarbenaus-
trags mit mineralölbasierten Druck-
farben vergleichbar. Eine optimierte 
Deinkbarkeit ist der erste Schritt 
hin zu einer vollständigen Recycel-
barkeit von UV- und LED-gehärteten 
Druckerzeugnissen und damit hin 
zu einer verbesserten Umweltbilanz 
dieser Druckverfahren.

Deinking von 
UV-härtenden 
Druckfarben




