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About: UV Days Review

55 Aussteller, über 1.300 Besucher aus 45 Ländern, 30 
Impuls- und Kurzvorträge, 16 Live-Druckdemonstratio-
nen an der hauseigenen Bogenoffset-Druckmaschine, acht 
Live-Vorführungen an der Schmalbahnmaschine, drei ver-
schiedene Druckjobs insgesamt, zwei davon mittlerweile 
ausgezeichnet – das sind die Kennzahlen der UV Days, die 
im Mai 2019 bei IST Metz stattgefunden haben. Bei der 
neunten Ausgabe der größten Hausmesse für UV-, LED- 
und Excimer-Technologie waren die Erwartungen ange-
sichts der hohen Anmeldezahlen bereits im Vorfeld groß. 
In ungezwungener Atmosphäre bietet IST Metz Kunden, 
Partnern, Besuchern und Ausstellern immer wieder eine 
qualitativ hochwertige Hausmesse, bei der jeder Interes-
sierte wertvolles Wissen über die aktuellen Trends und 
Entwicklungen erhält. Gleichzeitig bleibt genug Raum für 
Gespräche und den direkten Kontakt zwischen Besuchern 
und Ansprechpartnern. Ein stimmiges Rahmenprogramm 
rundet die einzelnen Veranstaltungstage ab.

Zu den UV Days präsentiert IST Metz außerdem regelmä-
ßig eigens entwickelte Druckprodukte, die die Möglichkei-
ten der UV- und LED-Technologie veranschaulichen und 
nachhaltig beeindrucken. Gleich zwei der UV Days-Druck-
produkte wurden ausgezeichnet. Im Red Dot Brand Award: 
Brands & Communication Design ist es IST Metz gelun-

gen, die internationale Jury mit dem Verpackungskonzept 
X-Press-U zu überzeugen. Die Experten vergaben den 
begehrten Red Dot aufgrund der hohen gestalterischen 
Qualität und kreativen Leistung. Außerdem wurde das 
Produkt X-Press-U mit dem German Design Award 2020 
ausgezeichnet, ebenso wie das Print-Gimmick PadBook. 
Beide Druckprodukte überzeugen durch wertige Haptik 
und Optik und machen Print multisensorisch erlebbar. 
Fühlen, Sehen, Riechen, Schmecken - nach dem digitalen 
Wandel liegt „Offline“ wieder voll im Trend. 

„Mit der neunten Ausgabe unserer Hausmesse haben  
wir gezeigt, dass wir technologisch auf dem neuesten 
Stand sind und zurecht Weltmarktführer für UV- und 
LED-Härtungssysteme. Gleichzeitig haben wir mit unse-
ren Werten, Druckprodukten und Konzepten den Spagat 
zwischen Tradition und Moderne gemeistert.“, 

sagte CEO Christian-Marius Metz nach der Veranstaltung. 
Im  Frühsommer 2021 öffnet IST Metz die Tore zu den  
UV Days bereits zum zehnten Mal. Bis dahin steht 2020 mit 
der Drupa das Branchenevent schlechthin auf dem Plan. 
Auch dann wird der UV-Spezialist wieder mit Produktneu-
heiten und raffinierten Druckjobs aufwarten.
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Editorial

Wussten Sie, dass der Verbrauch an Papier, Pappe und 
Karton in Deutschland bei circa 242 Kilogramm pro Kopf 
liegt? Einen großen Anteil dieses Anstiegs hat vor allem 
der Online-Handel, den es beispielsweise vor rund 30 Jah-
ren so noch nicht gab (zum Vergleich 1991: 70kg/Kopf). Das 
Holz für die Papierprodukte stammt aus den Wäldern der 
ganzen Welt und wird nicht immer legal gewonnen.
Erfreulicherweise stehen uns als Papierkonsumenten 
bereits jetzt viele Alternativen wie Gras-, Hanf-, oder 
auch Kraftpapier, aus dem der Umschlag dieser Ausgabe 
besteht, zur Verfügung. Je dunkler die Farbe des Kraft-
papiers, desto höher der Anteil recycelten Papiers. Mit 
dem Einsatz des Rezyklats können wir unsere Botschaft 
umweltfreundlich und ohne bunte Farbwelten vermitteln. 
Auch für das Packaging Design ist Kraftpapier ein Material, 
mit dem Hersteller auf Nachhaltigkeit setzen und im Ver-
kaufsregal die Blicke umweltbewusster Kunden auf ihre 
Produkte ziehen können. Was früher in Hinblick auf Hap-
tik und Optik als unmodern galt, hat heute wieder großes 
Zukunftspotenzial.
Inhaltlich überzeugt die vorliegende Ausgabe in Sachen 
umweltbewusster Zukunft vor allem im Kapitel über die 
Luftentkeimung (ab Seite 20), aber auch der Einsatz von 
LED-Technologie im Zeitungsdruck leistet dank einer 
gesteigerten Produktionsgeschwindigkeit bei höherer 
Qualität und geringerem Farbverbrauch seinen Beitrag 

und eröffnet gleichzeitig neue Geschäftsfelder im Coldset. 
Ebenfalls absolut zukunftsträchtig: Die neue Methode zur 
Härtungskontrolle der Hubergroup, die wir Ihnen ab Seite 8  
vorstellen. Keinesfalls fehlen darf in Sachen Zukunft und 
Innovation unsere Tochterfirma IST America, über die Sie 
alles in der Rubrik Services (ab Seite 26) erfahren. Im 
UV Daily am Ende der Ausgabe geht es dieses Mal um 
gedruckte Elektronik im Alltag (Seite 34). 
Die Zukunft ist meistens schon da, bevor wir damit rech-
nen. Aktuell merken wir das bei IST Metz an den bereits 
auf Hochtouren laufenden Vorbereitungen zur Drupa 2020. 

„We have the cure“ haben wir uns für das Drupa-Jahr auf die 
Fahnen geschrieben: Wir bieten Ihnen nachhaltige Lösun-
gen für Ihren Produktionsprozess und sind uns unserer 
Verantwortung gegenüber Kunde und Umwelt bewusst. 
Erleben Sie zukunftsweisende UV- und LED-Technologie 
und über 40 Jahre Know-how live auf der Messe in Düs-
seldorf. Ich freue mich, Sie persönlich an unserem Stand 
begrüßen zu dürfen und mit Ihnen Lösungen zu erarbeiten.
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue 
Jahr 2020 und eine anregende Lektüre.

Ihr Christian-Marius Metz

IST Metz: 
Halle 1, B23 

Print City: 
Halle 3, C58.
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Verpackungskonzept X-Press-U:
JURYBEGRÜNDUNG:
»Die aufwändig produzierte Verpackung besticht mit verschiedenen UV-Druck- 
und Veredelungstechniken und künstlerisch anspruchsvollen Illustrationen, die 
zusammen mit dem interessanten Genusskonzept – eine besondere Kaffeesorte 
mit dazu passender Praline – eine unverwechselbare Identität verleihen.«

Print-Gimmick PadBook:
JURYBEGRÜNDUNG:
»Die höchst aufwändig gestaltete und produzierte Mappe 
spiegelt das Motto »Tradition trifft Moderne« nachvollzieh-
bar wider. Ein sehr schön durchdachtes Gimmick, das mit 
einem edlen Look besticht und viele sinnvolle und nützli-
che Funktionen vereint.«
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Sind Ihre Druckfarben  
richtig ausgehärtet?

Bereits seit einigen Jahren werden 
UV-Druckfarben bei Druckereien auf 
der ganzen Welt immer beliebter. Der 
Grund dafür ist ihre schnelle Aushär-
tung, durch die ein Druck direkt wei-
terverarbeitet werden kann, nachdem 
er die UV-Lampe passiert hat – vor-
ausgesetzt die Maschinenparameter 
sind richtig eingestellt und der Druck 
ist vollständig ausgehärtet. Bei der 
Bestimmung des Aushärtungsgrades 
stehen Druckereien allerdings vor 

einer großen Herausforderung, denn 
es gibt bisher keine objektive, wissen-
schaftliche Methode diesen zu ermit-
teln. Aktuell nutzen Drucker deshalb 
häufig physikalische Tests wie Dau-
men-, Kratz- oder Wischtests, die sie 
mit speziellen Tüchern oder per Hand 
durchführen. Daneben werden auch 
mechanische Abklatschtests, chemi-
sche Verfahren und neuere Metho-
den mit spektroskopischer Analyse 
eingesetzt. Alle diese Testverfahren 

benötigen jedoch viel Expertise und 
beruhen auf subjektiven Eindrücken 
der Drucker, sodass die Beurtei-
lung von Drucker zu Drucker vari-
ieren kann. Dies gilt selbst für die  
Infrarotspektroskopie (IR), denn für 
diese Methode gibt es keine objek-
tiven Zielwerte und sie misst nur 
den oberen Teil des gedruckten 
UV-Farbfilms.

Messen statt Schätzen
„Es ist enorm wichtig, dass ein 
Druck vollständig ausgehärtet 
ist, da der Aushärtungsgrad die 
Härte, die Robustheit, das Migra-
tionsverhalten und die Weiter-
verarbeitbarkeit des Farbfilms 
beeinflusst. Eine unsachgemäße 
Aushärtung kann die Qualität von 
Druck erzeugnissen daher erheb-
lich beeinträchtigen“, 

erklärt Roland Schröder, Produkt-
manager UV bei dem internationalen 
Druckfarbenspezialisten Hubergroup. 

„Von Druckereien wird aber 
erwartet, dass sie hochwertige 
Druckprodukte garantieren und 
gleichzeitig möglichst schnell 
drucken. Um die Drucker dabei 
zu unterstützen, haben wir mit 
NewV cure eine objektive Methode 
entwickelt, die die Aushärtung von 

UV-Druckfarben innerhalb weniger 
Minuten misst.“

Im Gegensatz zu bisherigen Verfah-
ren berücksichtigt das patentierte 
NewV cure-System die Härtung der 
gesamten Farb- und Lackschicht 
eines Druckproduktes mithilfe einer 
UV/Vis-Fotospektroskopie. Damit 
diese innovative Methode der Huber-
group umgesetzt werden kann, 
mischt das Familienunternehmen 
seinen UV-Farben bereits bei der 
Herstellung einen speziellen Marker 
bei, der später als Gradmesser der 
Aushärtung dient. Aus diesem Grund 
funktioniert die Methode auch nur 
mit Druckfarben der Hubergroup.
Auf Basis der Druckdaten eines Auf-
trags ermittelt eine Software dann 
die Fläche mit dem höchsten Far-
bauftrag, den „Worst-Case-Spot“, 
der als Testfläche dient. Der Drucker 
stanzt diese Testfläche aus, legt sie 

für wenige Minuten in einen kleinen 
Glasbehälter mit einer Testflüssigkeit 
und füllt die Testflüssigkeit anschlie-
ßend in eine Küvette um. Diese stellt 
er in ein elektronisches Messge-
rät, welches anhand der Menge des 
Markers den Aushärtungsgrad der 
Druckfarbe berechnen kann. Das 
System berücksichtigt dabei auch 
Farbserien- und druckauftragsspe-
zifische Abweichungen. Schon nach 
wenigen Minuten erhält der Drucker 
ein eindeutiges Ergebnis, das ihm 
sagt, ob der Druckjob ausreichend 
ausgehärtet ist oder ob eine weitere 
Maschinenanpassung empfohlen 
wird. Roland Schröder ergänzt: 

„Mit NewV cure müssen Drucker 
nicht mehr schätzen, ob ihre Pro-
dukte ausreichend ausgehärtet 
sind, oder sich auf die maximale 
Leistung ihrer UV-Lampen verlas-
sen – das Gerät gibt ihnen eine ver-
lässliche Antwort.“

Wissenschaftlich fundierte Prüfmethodik NewV cure 
ersetzt subjektive Methoden zur Feststellung des  
Aushärtungsgrades von UV-Farben 

Den Aushärtungsgrad von  
UV-Farben zu bestimmen,  
bedeutet in der Regel eine  
Herausforderung für Drucker

Ihre Lampe kennt die Antwort nicht, das NewV cure  
von Farbhersteller Hubergroup hingegen schon
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Messen leicht gemacht
Die Anwendung von NewV cure ist 
dabei denkbar einfach: Drucker 
benötigen zunächst ein NewV cure 
Paket, das ein elektronisches Prüf-
gerät, kleine Glasbehälter mit der 
Testflüssigkeit, Küvetten und eine 
Stanze beinhaltet. Der Test kann 
anschließend direkt im Drucksaal 
durchgeführt werden – ohne speziel-

les Messumfeld. Der Drucker muss 
das nur 7 kg schwere Prüfgerät ledig-
lich auf einen festen Tisch in einem 
Bereich mit geringen Umwelteinflüs-
sen (d.h. staubarmer Bereich, keine 
starken Temperaturschwankungen) 
stellen und kann es bei Bedarf auch 
von einer Druckmaschine zur nächs-
ten transportieren. Da die Soft- und 
Hardware auf NewV cure abgestimmt 

sind, muss das Gerät auch nicht kali-
briert werden, sondern kann sofort 
eingesetzt werden. Die Messung mit-
hilfe von NewV cure funktioniert für 
Druckmaschinen mit Quecksilber-, 
eisendotierten und LED-Lampen und 
eignet sich generell für alle UV-Off-
setdrucker und Veredelungsanlagen.

Für die Messung mit NewV cure legt der Drucker die Testfläche in die mitgelieferte 
Testflüssigkeit …

Vorteile im Drucksaal
NewV cure lässt sich aber nicht 
nur gut handhaben, sondern lie-
fert Druckern auch eindeutige und 
objektive Ergebnisse, die in einer 
Datenbank gespeichert werden und 
so jederzeit nachvollziehbar sind. 
Dadurch erhöht sich die Sicherheit 
bei der Verpackungs herstellung. 
Roland Schröder erklärt: 

„Mit NewV cure können Drucker 
Ihre Qualitätsfreigabe auf Daten 
stützen und sich sicher sein, dass 

ihre Druckprodukte richtig ausge-
härtet sind. So beschleunigt die 
Technik den Freigabeprozess und 
Drucker können den Wettbewerbs-
vorteil der UV-Farbe nutzen, ohne 
Abstriche bei der Qualität oder 
Produktkonformität zu machen.“

Darüber hinaus optimiert NewV cure 
die Druckleistung, denn um kein 
Risiko einzugehen, haben Drucker 
die Leistung ihrer UV-Lampen bis-
her häufig höher als nötig eingestellt 
oder die Druckgeschwindigkeit redu-

ziert. Mithilfe der Hubergroup-Me-
thode können sie nun die optimalen 
Einstellungen für eine vollständige 
Aushärtung ermitteln und die Druck-
geschwindigkeit entsprechend erhö-
hen oder die Stromzufuhr für die 
UV-Lampen verringern. Dadurch 
wird energiesparender gedruckt 
und gleichzeitig die Lebensdauer 
der UV-Lampen verlängert. Zudem 
reduziert NewV cure Abfälle und 
Ausschüsse, die aufgrund von unvoll-
ständiger Aushärtung entstehen.

… und gibt dann eine Küvette mit der Testflüssigkeit in ein elektronisches Mess-
gerät. Das Gerät zeigt nach wenigen Minuten an, ob der Druckjob ausreichend 
ausgehärtet ist. 
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©Timo Lutz Werbefotografie
Roland Schröder
Produkt Manager UV
Hubergroup

Roland Schröder fasst zusammen:

„Mit NewV cure ersetzen wir alle 
subjektiven Methoden zur Fest-
stellung des Aushärtungsgrades 
von UV-Druckfarben und schaffen 
einen neuen Standard für das Qua-
litätsmanagement im UV-Druck. 
Die Drucker profitieren nicht nur 
von einer erhöhten Qualitätssi-
cherung und mehr Sicherheit für 
den Endkunden, sondern sparen 
mit der Technik auch Zeit und Geld.“

Über die Hubergroup
Mit über 250 Jahren Erfahrung ist die Hubergroup einer der führenden inter-
nationalen Spezialisten für Lösungen und Technologien rund um Druckfarben 
und -hilfsmittel für den Verpackungsdruck und den kommerziellen Druck. Das 
erfolgreiche Familienunternehmen mit 3.800 Mitarbeitern stellt einen Großteil 
der maßgeblichen Rohstoffe wie Pigmente, Bindemittel und Additive in Eigen-
produktion in Indien her. Dadurch kann die Hubergroup eigene Qualitäts- und 
Umweltstandards definieren und diese gegenüber ihren Kunden garantieren. 
Der Erfolg der Kunden steht für das Unternehmen stets im Mittelpunkt. Die 
Hubergroup arbeitet daher täglich an innovativen Lösungen, Technologien und 
Services, um die Wertschöpfung in der Druckindustrie zu optimieren und ihren 
Kunden erstklassige Ergebnisse zu ermöglichen. 

Entwicklungsstand NewV cure
In einem ersten Schritt kann 
NewV cure für die Skalenfarben von 
drei UV-Offset-Farbsystemen der 
Hubergroup eingesetzt werden. Die 
Methode soll aber ausgeweitet wer-
den, sodass sie in Zukunft alle sys-
temrelevanten UV-Offsetfarben und 

-lacke der Hubergroup abdecken kann.

„Wir haben die NewV cure zunächst 
in umfangreichen Labortests 
geprüft und befinden uns nun in 

der Industrialisierungsphase, in 
der wir die Methode mit ausge-
wählten Kunden aus der Akzidenz- 
und Verpackungsbranche in der 
Praxis testen“, so Roland Schröder. 

„Die Tests verlaufen sehr vielver-
sprechend und kommen bei unse-
ren Kunden gut an. Wir gehen 
deshalb davon aus, dass NewV 
cure ab dem ersten Quartal 2020 
auf dem Markt verfügbar sein wird.“
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Verlag Nürnberger Presse nutzt LEDcure-System 
von IST Metz zur Erschließung neuer Geschäfts-
felder für den Coldset 

LED-Technologie  
als Türöffner

Zeitungsverlage suchen seit jeher nach Wegen, die Nutzung ihrer Druckmaschi-
nen über die Produktion der Printausgaben hinaus mit zusätzlichen Aufträgen 
auszuweiten. In diesem Zusammenhang hat sich der Verlag Nürnberger Presse 
gefragt, ob der Trend zur LED-UV-Technologie aus dem Akzidenzdruck eventu-
ell auch im Zeitungssegment erfolgreich einsetzbar wäre. Um diese Frage zu 
klären, hat das Unternehmen seine Colorman mit einem LEDcure-System von 
IST Metz nachgerüstet. Wie Jens Untermeier, Leiter Rollendruck, im vorliegen-
den Beitrag erklärt, waren die Erfahrungen aus verschiedenen Tests so vielver-
sprechend, dass er mit den Möglichkeiten dieser Technologie in Zukunft neue 
Geschäftsfelder anvisieren wird.

Die beiden Tageszeitungen ‚Nürnber-
ger Nachrichten‘ und ‚Nürnberger 
Zeitung‘, die auf den Druckmaschinen 
des Verlags produziert werden, genie-
ßen hohe lokale Bedeutung. Daneben 
entsteht hier auch das Sportmagazin 
kicker, das unter Fußballfans bun-
desweit bekannt ist. Zusammen mit 
weiteren Periodika, die als Fremdauf-
träge gefertigt werden, ist die Kapazi-
tät der Druckmaschinen trotzdem nur 
teilweise ausgelastet.

LED-UV ermöglicht Qualitäts-
sprung im Coldset 
Für Jens Untermeier war es somit 
naheliegend, die bei einer IFRA-Ver-
anstaltung geäußerte Idee aufzu-
greifen, mit Hilfe des Einsatzes 
UV-härtender Druckfarben die 
Anwendungsmöglichkeiten des 
Coldset-Verfahrens erheblich zu 
erweitern. Als Lieferant der entspre-
chenden Technik wurde der Nürtinger 
UV-Anbieter IST Metz angesprochen. 
Die Projektpartner einigten sich auf 

eine Testinstallation der LED-Tech-
nologie in zwei Schritten. Im Mai 
2019 erfolgte die Installation des 
ersten Systems, so dass bereits erste 
Druckversuche stattfinden konnten. 
Mit der Integration des zweiten LED-
cure-Systems, die Ende September 
geplant ist, können die Tests auf eine 
beidseitige Farbhärtung ausgeweitet 
werden, so dass die Druckprodukte 
auch kommerziell vermarktbar sind. 
Aber schon die ersten mit LED-Tech-
nologie erzielten Ergebnisse sorgten 
intern für Aufsehen, berichtet Jens 
Untermeier. Die wenigsten hatten 
erwartet, dass sich mit einer Zei-
tungsdruckmaschine auf verschie-
denen Hochglanzpapieren eine derart 
hohe Druckqualität erreichen lässt. 
Das hat zahlreiche Ideen entstehen 
lassen, welche Möglichkeiten dieser 
Qualitätssprung für anspruchsvolle 
Fremdprojekte eröffnet. Mit dem ein-
deutigen Schwerpunkt auf Qualität 
sieht sich der Verlag auch keineswegs 

in Konkurrenz zu Rollenoffsetdrucke-
reien im Heatset-Segment. 

„Für diesen Markt“, erklärt Jens 
Untermeier, „wären andere wirt-
schaftliche Voraussetzungen nötig.“

Projekt motiviert Mitarbeiter
Bereits im Vorfeld waren sämtliche 
am LED-Projekt beteiligten Perso-
nen eingebunden worden, so dass 
alle mit den verschiedenen Aspekten 
der Technologie vertraut sind. Spä-
testens mit dem Start der Testdrucke 
entwickelte sich unter den Mitarbei-
tern eine eigene positive Dynamik. 
Sie gingen mit besonderer Motiva-
tion daran, die Technik so zu justie-
ren, dass das umfangreiche Potenzial 
der LED-Technologie auch tatsäch-
lich ausgeschöpft werden kann. In 
der Druckvorstufe bedeutete das vor 
allem die Anpassung von Tonwertzu-
nahme, RIP-Kurven, etc. Im Druck-
bereich galt es zudem, die jeweils 
geeigneten Produkte zu finden,  
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z.B. Gummitücher, Druckplatten, 
Farben, Feuchtmittel, Reinigungs-
mittel usw. 
Gegenwärtig ist die Auswahl an 
LED-geeigneten Materialien für Zei-
tungsdruckmaschinen gering – das 
ist verständlich, schließlich gibt 
es hierfür derzeit keinen etablier-
ten Abnehmerkreis. „Noch nicht“, 
meint Andreas Bosse, bei IST Metz 
für Marketing und Kommunikation 
verantwortlich.

„Das Interesse an einem möglichen 
Einsatz von UV-Technologien im 
Coldset ist groß. Wie groß, zeigt die 
unglaublich schnelle Verbreitung 
der Information im Markt, dass 
in Nürnberg ein LEDcure-System 
installiert wurde, obwohl es bisher 
keine offizielle Kommunikation 
dazu gab. Es sieht so aus, als warte 
der Markt nur auf eine Initialzün-
dung, die den Durchbruch bringt.“ 

In dieser Situation folgt der Verlag 
Nürnberger Presse dem Weg, Lie-

feranten aktiv in das Projekt einzu-
beziehen. So können die beteiligten 
Gummituch-Hersteller – die beide 
bisher keine passenden Produkte 
im Programm führten – praktische 
Erfahrungen aus den Druckversu-
chen in die Entwicklung spezieller 
Gummitücher für den Coldset ein-
fließen lassen. Ähnlich verhält es 
sich bei den Druckfarben für den 
LED-Einsatz. Sie unterscheiden sich 
in ihren rheologischen Eigenschaf-
ten stark von klassischen Zeitungs-
druckfarben. Somit besteht auch hier 
Bedarf, die Rezeptur der Farben an 
die vorhandene Farbwerktechnik und 
die damit verbundenen Anforderun-
gen anzupassen. Auch wenn nach 
Einschätzung von Jens Untermeier 
noch viel Potenzial für Optimierun-
gen in allen Bereichen vorhanden ist, 
wird trotzdem bereits das deutlich 
höhere Niveau bei der Druckqualität 
erkennbar.

Höhere Farbkraft und mehr 
Brillanz bei Abbildungen 
Diese Qualitätsverbesserung, die für 
das Projekt ein enorm wichtiger Fak-
tor ist, hat verschiedene Ursachen. 
Im LED-Druck lassen sich vor allem 
höhere Dichtewerte realisieren als 
im herkömmlichen Zeitungsdruck. 
Folglich war bei den Testdrucken 
eine wesentlich höhere Farbdeckung 
unübersehbar. Im Druckbild führt das 
zu kräftigeren Farben und brillante-
ren Abbildungen. 
Das deckt sich mit den Erwartungen, 
so dass sich das Produktprogramm 
sowohl in Sachen Druckqualität als 
auch bei der Auswahl der Bedruck-
stoffe erheblich erweitert. Von Vorteil 
ist für den Verlag Nürnberger Presse, 
dass kaum Akquise von Neukunden 
erforderlich ist, da der Bedarf an 
hochwertigen Druckprodukten bei 
einem Großteil der bestehenden Kun-
den heute schon vorhanden ist. Im 
Segment Tourismus beispielsweise, 
in dem der Nürnberger Verlag einige 
Kunden hat, leben Publikationen von 
attraktiven Fotos bekannter Reise-
ziele. Diese Abbildungen kommen 
im LED-Druck bei weitem besser zur 
Geltung als im klassischen Coldset. 
Allerdings muss sich die Lieferin-
dustrie noch auf die Ausweitung 
des Angebots bei den Bedruckstof-
fen einstellen, wenn die verschiede-
nen Ideen umgesetzt werden sollen. 
Aktuell stellt die Suche nach spezi-
ellen Materialien wie Transparentpa-
pier oder Etikettenmaterial noch eine 
Herausforderung dar, weil sie bislang 
nicht in geeigneter Rollenform und 
mit passenden Hülsengrößen ver-
fügbar sind. Jens Untermeier vor der Colorman, die mit einem  

LEDcure-System von IST Metz nachgerüstet wurde. 

Schon die Ergebnisse der ersten Druckversuche verdeutlichen den 
Qualitätssprung, der durch die LED-Technologie ermöglicht wird

Mehrkosten für Farbe  
durch höhere Qualität mehr  
als kompensiert 
Dagegen sind andere Argumente, 
die in der Diskussion über LED oft 
als Hindernis angeführt werden, für 
Jens Untermeier kein ernsthaftes 
Thema. Hierzu zählen beispielsweise 
die Farbkosten und die Deinkbarkeit.

„Beim Thema Farbe machen viele 
den Fehler, nur den Kilopreis der 
Farbe zu vergleichen. Bei unseren 
bisherigen Tests haben wir jedoch 
festgestellt, dass der Farbver-
brauch wesentlich geringer ist.“ 

Während beim Zeitungsdruck ein 
Großteil der Farbe ins Papier weg-
schlägt, stellt die Farbe für den 
LED-UV-Druck ein so genann-
tes 100-Prozent-System dar. Wird 
auf gestrichene Papierqualitäten 
gedruckt, liegt der Farbfilm nach 
der UV-Härtung komplett auf der 
Oberfläche. „Das ist der Grund“, so 
Jens Untermeier, 

„dass in der Praxis lediglich geringe 
Mehrkosten für die Farbe zu ver-
zeichnen sind. Sie dürften nach 
ersten Schätzungen im einstelli-
gen Prozentbereich liegen. Dass 
sich dadurch die Gesamtproduk-
tionskosten leicht erhöhen, wird 
durch den großen Qualitätszu-
wachs mehr als kompensiert.“ 

Es sind weitere Testdrucke geplant, 
bei denen der exakte Verbrauch 
ermittelt wird, so dass sich die 
Schätzwerte noch präzisieren lassen. 

Farben mit vergleichbarer 
Deinkbarkeit
Ein zweiter Punkt, der gerne als 
Gegenargument zur LED-Technologie 
ins Feld geführt wird, ist die Deink-
barkeit. Auf diesem Gebiet wurden 
in jüngster Zeit wichtige Fortschritte 
erzielt. So hat der Druckfarbenher-
steller Siegwerk beispielsweise in 
einer gemeinsamen Forschungs-
arbeit mit dem Papierhersteller 

Stora Enso die Deinkbarkeit von LED-
UV-Farben im Papierrecycling-Pro-
zess untersucht. Darauf aufbauend 
hat Siegwerk ein Offsetfarbsystem 
für den LED-Druck entwickelt, das in 
Sachen Deinking-Eigenschaften mit 
konventionellen Bogenoffset-Druck-

farben auf Ölbasis vergleichbar ist. 
Die Deinkbarkeit wurde sowohl mit 
schwer- und leichtgewichtigem 
gestrichenem Papier als auch mit 
ungestrichenem, aufgebessertem 
Zeitungspapier geprüft. Dabei kamen 
die INGEDE-Methode 11 und der 
EPRC-Scorecard zum Einsatz. Bei-
des sind offiziell anerkannte Indust-
riestandards für die Bestimmung und 
Bewertung der Deinkbarkeit.

Erfahrene Partner in Sachen 
LED-Technologie
Das neue Farbsystem stand im 
März 2019 auch im Mittelpunkt einer 
Informationsveranstaltung, die Sieg-
werk in den Räumen von IST Metz in 
Nürtingen durchgeführt hat. Dass 
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der Verlag Nürnberger Presse sich 
für IST Metz als Projektpartner und 
Lieferant des LED-Systems ent-
schied, lag nach Auskunft von Jens 
Untermeier insbesondere an den 
umfangreichen Erfahrungen, die das 
Unternehmen in der Druckindustrie 
mit allen Varianten der UV-Techno-
logie hat. Beim Part der Druckfarbe 
fiel die Wahl auf die hubergroup. Sie 
ist seit vielen Jahren schon Haupt-
lieferant und verfügt ebenfalls über 
Erfahrungen mit LED-Druckfarben.

Knifflige Integration  
in Eigenregie
Viel Know-how über die Integration 
der LED-Technologie in eine Zei-
tungsdruckmaschine hat das Unter-

nehmen selbst gesammelt. Mit sehr 
viel Akribie hat es sich bei der Instal-
lation des LEDcure-Systems inklusive 
Schaltschrank und Kühlaggregat ein-
gebracht. Den kniffligen Einbau in das 
Druckwerk übernahmen die hausei-
genen Techniker. Um die LED-Einheit 
unterzubringen, mussten die Schlos-
ser die Druckeinheit umbauen und 
eigens ein spezielles Rahmengestell 
konstruieren. Die Elektriker über-
nahmen die Einrichtung der elektri-
schen Anschlüsse und Signalgeber 
zur Maschinensteuerung. Neben 
vielen anderen Details wurden auch 
die Einzug schienen so umgebaut, 
dass das automatische Einziehen der 
Papierbahn nach wie vor problemlos 
möglich ist. Darüber hinaus wurden 

auch entsprechende Abdeckungen 
eingepasst, um die Strahlung vor-
schriftsmäßig abzuschirmen.
Obwohl eine Abnahme durch die 
Berufsgenossenschaft in diesem Sta-
dium nicht erforderlich war, hat das 
Unternehmen sie zu einer Überprü-
fung von Abschirmung und Einbau-
situation ins Haus eingeladen. Dabei 
unterbreiteten die technischen Auf-
sichtsbeamten, die mit der Anlage von 
IST Metz gut vertraut waren, lediglich 
einen detaillierten Verbesserungsvor-
schlag, hatten ansonsten aber keine 
Beanstandungen. Dafür boten sie 
einen erneuten Besuch an, um nach 
der Installation des zweiten Systems 
sicherheitstechnische Messungen 
durchzuführen. 

Ihr SPECIALIST

Volker Selg
Head of Sales Web,  
IST Metz

„Ich bin mir sicher, dass die LED-

Technologie im Coldset den nächsten 

Durchbruch erleben wird.“

Eine große Regionalzeitung wird 75 Jahre 
Der Verlag Nürnberger Presse wird im kommenden Jahr sein 75-jähriges Jubi-
läum feiern. Die erste Ausgabe der Nürnberger Nachrichten erschien am 11. 
Oktober 1945, nachdem die damalige amerikanische Militärregierung in Bayern 
dem Verleger Joseph E. Drexel die Lizenz für einen Zeitungsverlag erteilt hatte. 
Heute beschäftig das Unternehmen 1061 Mitarbeiter und druckt 23 Mantelaus-
gaben mit den dazugehörigen Lokalteilen. Dazu arbeitet der Verlag Nürnber-
ger Presse mit lokalen Redaktionen in verschiedenen nordbayerischen Städten 
zusammen, die den Mantel um die jeweiligen Heimatteile ergänzen. Dieses vom 
früheren Verleger Bruno Schnell seinerzeit eingerichtete Konzept wird in der 
Branche auch als Nürnberger Modell bezeichnet. 
Die Auflage der Nürnberger Nachrichten liegt wochentags bei 220.000 Exem-
plaren und am Wochenende bei 245.000 Exemplaren. Die Nürnberger Zeitung, 
die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehört, aber redaktionell eigenständig 
ist, kommt unter der Woche auf eine Auflage von 23.000 Exemplaren (Wochen-
ende 26.000). Das Verbreitungsgebiet reicht im Westen bis Rothenburg ob der 
Tauber, im Norden bis Forchheim, im Osten bis Neumarkt in der Oberpfalz und 
im Süden bis Weißenburg bzw. Treuchtlingen. Die Reichweite liegt bei insge-
samt 779.000 Lesern. 
Der Verlag Nürnberger Presse besitzt zudem 100% der Geschäftsanteile am 
Olympia-Verlag, der u.a. das bekannte Sportmagazin kicker herausgibt. Der 
Innenteil wird an verschiedenen Standorten gedruckt, u.a. auch in Nürnberg. 
Zusammen mit digitalen Angeboten erreicht kicker wöchentlich über fünf Mil-
lionen Leser und Nutzer.
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101
Saubere Luft

Normale Luft 12 Tage

18 Tage

+6 Tage

Sichtbare Verschmutzung

103

106

12 18 24 Tage

Reine Luft macht den Unterschied

Die Lebensmittelindustrie ist eine 
besonders kreative Industrie. Doch 
fundamentale neue Trends werden 
die Zukunft der Industrie dahinge-
hend beeinflussen, dass Verbraucher 
absolute Transparenz, kompromiss-
lose Gesundheitssicherheit und klare 
Kennzeichnungen fordern. Die Ver-
braucher der Zukunft sind gebildeter 
und offen gegenüber natürlicheren 
Nahrungsmitteln. Die Bedeutung 
der Luftqualität in der Lebensmitte-
lindustrie wird oft unterschätzt. Die 
Steritube reinigt die Luft in der Pro-

duktionsanlage und befreit sie von 
Schimmelpilzen, Sporen und Bakte-
rien. Dies wirkt einer Kontamination 
der Produkte durch die Umgebungs-
luft entgegen.

UVPE (Ultraviolette Pathogene 
Elimination)
Die Reduzierung von Pilzen, Bakte-
rien und Viren in der Luft hat sig-
nifikante Auswirkungen auf die 
Luftqualität.Die Luft wird durch das 
UVPE-Feld geleitet. Die DNA der 
Mikroorganismen wird blockiert 

(Thyminblockade), was die weitere 
Zellteilung unterbindet und die Mik-
roorganismen harmlos macht. Im 
medizinischen Sinne bedeutet das, 
die Mikororganismen sind nicht mehr 
infektiös. Im industriellen Sinne 
bedeutet es, dass kein weiterer Ver-
fall der Produkte stattfindet. Die zur 
ausreichenden Deaktivierung benö-
tigte Dosis hängt vom Typ der Orga-
nismen und ihrer Intensität ab – und 
davon, wie lange sie dem UV-Feld 
ausgesetzt werden.

Weshalb ist reine Luft  
so wichtig?
• Sicheres Produkt
• Verlängerte Haltbarkeit
• Weniger Konservierungsstoffe
• Erschließung neuer Märkte
• Steigerung der Produktivität
• Finanzielle Vorteile

Reine Luft verlängert 
Haltbarkeit
Ein einzelner Mikroorganismus auf 
einem Stück frisch gebackenem Brot 
würde sich normalerweise inner-
halb von 6 Tagen zu 10 KBE (Kolonie-
bildende Einheit) und innerhalb von  
12 Tagen zu 1000 (103) KBE entwi-
ckeln. Nach 24 Tagen entstünde mit 
über 1000,000 (106) KBE ein deutlich 
sichtbarer Fleck. Der Zeitpunkt, zu 
dem sich ein sichtbarer Fleck bildet, 
korreliert oft mit dem Ablaufdatum 
der Haltbarkeit für Verbraucher.
Da die natürliche Umgebungsluft 
kontaminiert ist, erhält ein anfäng-
lich sauberes Produkt während der 
Kühlung, dem Transport und der 
Verpackung einen „Frühstart“ von 
1000 KBE. Die Verarbeitung eines 
Produkts in reiner Umgebungsluft 
verhindert einen biologischen Früh-
start und resultiert in einer deutlich 
verlängerten Haltbarkeitsdauer. In 
anderen Worten: Reine Luft kann den 
Unterschied in der Haltbarkeitsdauer 
machen.

Bei entkeimter Luft können Lebensmittel bis zu 
6 Tage länger haltbar sein

Der Einfluss von verkeimter Luft beim Abkühlen, Transpor-
tieren und Verpacken von Lebensmitteln kann erhebliche 
qualitative und wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Wie die Vermehrung von Mikroorganismen  
mittels UVPE-Verfahren gestoppt und deren 
Schädigungspotenzial aufgehoben wird
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Reinluft in der Lebensmittel-
verarbeitungsindustrie
Da Verbraucher zunehmend auf 
leichte Produkte, Bioprodukte und 
salzreduzierte Produkte setzen, sinkt 
der Einsatz von natürlichen Konser-
vierungsstoffen wie Fetten, Zuckern 
und Salz sowie chemischen Konser-
vierungsstoffen, den sogenannten 
E-Nummern, stetig. Das hat selbst-
verständlich weitreichende Auswir-
kungen auf die Produktion, Logistik 
und Haltbarkeit eines Produkts.
Eine verbesserte Luftqualität kann 
die Haltbarkeitsdauer, die Produktsi-
cherheit, den Geschmack, die Farbe 
und damit auch den Ertragswert 
eines Produkts beeinflussen.
Für die Lebensmittelindustrie ist 
reine Luft sehr wichtig, denn sie wird 
sowohl bei der Kühlung, Trocknung, 
Spülung als auch der Verpackung 
eingesetzt. Besonders gilt das, wenn 
Produkte sauber einen Ofen, Aufko-
cher oder die Fritteuse verlassen. 
Eine nachträgliche Kontaminierung 
des Produkts durch belastete Fab-
rikluft kann vermieden werden.
Für eine Großbäckerei bedeutet 
Reinluft einen sauberen Zusam-
menfall nach dem Austritt aus dem 
Ofen, sauberes Herunterkühlen im 
Spiralturm, sauberen Transport und 

saubere Verpackung. Als Ergebnis 
lassen sich verbesserte Produktsi-
cherheit, längere Haltbarkeitsdauer, 
geringere Verwendung von Konser-
vierungsstoffen, weniger Rückrufe 
und neue, profitable Märkte (Bio/
Export) verzeichnen.
Milchprodukte sind während der 
Tankentleerung, dem Pressen, der 
Reifung oder auch der Lagerung 
besonders empfindlich. Die Einspa-
rungen durch Reinluft können schnell 
in den Millionenbereich gehen, da ein 
einziger Befall in einem Käselager 

Millionenschäden verursachen kann. 
Auch hier kann Reinluft zu einem 
sichereren Produkt, verlänger-
ter Haltbarkeitsdauer, geringerem 
Einsatz von Konservierungsstoffen, 
weniger Rückrufen, geringerer Aus-
trocknung (und daher mehr Verkauf 
an Gewicht in kg) und neuen, profita-
blen Märkten (Bio/Export) verhelfen.
Obst und Gemüse sind vom Feld 
her kontaminiert und werden oft 
nicht wärmebehandelt. Dennoch 
kann Reinluft nach dem Waschen 
eine Vermehrung der Kontamina-

tion innerhalb der Fabrik während 
der Trocknung, dem Transport, dem 
Schneideprozess oder der Verpa-
ckung verhindern. Obst und Gemüse 
könnten von Reinluft vor allem durch 
eine länger anhaltende Qualität in 
Bezug auf Geruch, Geschmack und 
Erscheinung profitieren. Auch eine 
längere Lagerung und/oder längere 
Batchläufe könnten in Erwägung 
gezogen werden.
Fertigmahlzeiten, Saucen und 
andere Fertigprodukte basieren auf 
einer Mischung von Zutaten. Luft 
ist dabei eine bedeutende Zutat bei 
der Mischung und sollte deshalb mit 
Umsicht behandelt werden. Die wei-
tere Abkühlung in Kühlkammern, die 
Portionierung und die Verpackung 
sollten unter sauberen Luftbedingun-
gen abgewickelt werden. Die Ergeb-
nisse sind Produktsicherheit, eine 
verlängerte Haltbarkeitsdauer, gerin-
gerer Einsatz von Konservierungs-
stoffen, weniger Rückrufe und neue, 
profitable Märkte (Bio/Export) auf-
grund logistischer Vorteile.

Bei der Befüllung von Flaschen bleibt 
stets ein wenig Luft in der Flaschen-
schulter über. Wenn diese Luft kon-
taminiert wird, verdirbt der Inhalt 
und die Ertragskraft sinkt. Wird die 
Befüllungsanlage mit Steritubes 
betrieben, ist die Luft innerhalb der 
Flasche sicher. Zusätze oder eine 
spezielle (Kalt-)Lagerung sind dann 
nicht mehr notwendig.
Die Annahme, dass Fleisch und 
Fisch von innen heraus verderben, 
ist falsch. Die Grundsubstanz ist 
keimfrei. Erst während der Verarbei-

tung werden die Produkte exogener 
Kontamination ausgesetzt. Mithilfe 
der Steritube kann die Luft als Risi-
kofaktor eliminiert werden. Pro-
duktsicherheit sowie der natürliche 
Geruch, Geschmack und das Ausse-
hen sind mögliche Anreize, Reinluft 
zu verwenden.
(Kalt-)Lagerung und Logistik pro-
fitieren ebenfalls von Reinluft. Die 
Lagerung wird oft unter bestimm-
ten Umgebungsbedingungen (Kälte) 
durchgeführt, um das Wachstum 
von Mikroorganismen zu unter-
binden. Die Vorteile rangieren von 
einer längeren Zwischenlagerung 
der verarbeiteten und unverarbeite-
ten Produkte, Produktsicherheit und 
logistischen Voreilen bis hin zu ver-
bessertem Komfort und gesteigerter 
Produktivität der Mitarbeiter.
Aus allen zuvor genannten Segmen-
ten können direkte finanzielle Vorteile 
abgeleitet werden. Dass eine einma-
lige Investition in eine Vorrichtung zur 
Reinigung der Luft nachhaltige finan-
zielle Vorteile bringt, ist auch für die 
Kapitalrendite interessant.

Haltbarkeit 
(Tage)

Vor der Implementierung von Virobuster
Nach der Implementierung von Virobuster

36

24

12

Mittels Luftentkeimung kann eine Kontaminierung  
des Produkts nach dem Backen vermieden werden

Während der Lagerung in Kühlräumen ist eine optimale Luft-
hygiene wichtig um keine Kontamination der Waren zu riskieren

Hocheffiziente UV-Lampen-Technologie 
zur Desinfizierung von Luft
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Wie wird das Produkt in der 
Praxis angewendet?
In der Praxis kommen zwei Nut-
zungsausrichtungen von Reinluft 
in Frage: Gebäudelösungen oder 
Prozesslösungen.
Eine Gebäudelösung bietet sich an, 
wenn ein Gebäude in mehrere Räume 
aufgeteilt ist, in denen bestimmte, 
voneinander unabhängige Prozesse 
durchgeführt werden. Beispiels-
weise, wenn die Vorbereitung, der 
Backvorgang und die Verpackung in 
geschlossenen, individuellen Räu-
men durchgeführt werden.
Eine Prozesslösung sollte ins Auge 
gefasst werden, wenn keine klare 
Raumtrennung vorliegt, sondern 
alle Prozesse in einer oder mehre-
ren Produktionslinien abgefertigt 
werden. Prozesslösungen bieten 

Kontaminationsschutz ab dem soge-
nannten „Nullpunkt“ (beim Backen, 
Grillen, Kochen, Dampfgaren, Räu-
chern, Pasteurisieren etc.). 
Anwendungen im medizinischen, 
Labor- und Bürobereich, wie in 

Operationssälen, der Intensivmedi-
zin, Isolationsräumen, Reinräumen 
und an Arbeitsplätzen basieren auf 
Gebäudelösungen. 

Fahmi Yigit
Fahmi Yigit begann 2002 in enger Zusammenarbeit mit internationalen Instituten 
mit der Entwicklung der UVPE-Technologie. Bei der Virobuster International GmbH 
ist er für die weltweite Neugeschäftsentwicklung zuständig und ist Mitglied in  
mehreren Gesetzgebungsgremien. Er ist außerdem weltweit als Dozent für  
Themen im Zusammenhang mit Lufthygiene anerkannt.

Unternehmen
Virobuster wurde 2002 gegründet und etablierte sich zunächst auf dem medizi-
nischen Markt, bevor das Unternehmen in die Lebensmittelproduktionsindustrie 
expandierte. Die Steritube wird von der deutschen JK-Gruppe produziert. Die 
JK-Gruppe produziert in Deutschland und ist DIN-, ISO- und TÜV-zertifiziert.

Weltweit verschlechtert sich die Qualität der Wasserressourcen und der Luft. 
Durch Industrie und Landwirtschaft gelangen beispielsweise Giftstoffe wie Pes-
tizide, Hormone und Mikroorganismen ins Wasser, die den Menschen schädigen 
können. Auch Klima- und Lüftungsanlagen in der Arbeitswelt, der Medizintech-
nik oder der Lebensmittelindustrie sind heute nicht mehr wegzudenken und 
können schädliche Keime und Bakterien in der Luft verteilen. Dem Keimvor-
kommen in der Zuluft können verschiedene Ursachen zugrunde liegen, wie zum 
Beispiel verkeimte Filter und Oberflächen. Die Desinfektion von Wasser und 
Luft mittels UV-Technologie ist hier seit langem ein weltweit bewährtes, siche-
res Verfahren. 

Das UV-Licht von Niederdruck- oder Mitteldruck-Quecksilberdampflampen 
inaktiviert die DNA der schädlichen Keime und reduziert die Keimzahl so auf die 
zum Beispiel gesetzlich vorgeschriebene Höchstmenge für Trinkwasser. Dafür 
müssen weder Chemikalien eingesetzt werden noch entstehen bei der Desin-
fektion unerwünschte oder gar selbst gesundheitsschädliche Nebenprodukte. 
Krankheitserreger, die zum Beispiel resistent gegen Chlor sind, werden eben-
falls zuverlässig abgetötet. Natürlicher Geschmack, Geruch, Farbe und pH-Wert 
des Wassers werden durch die Behandlung mit UV-Licht nicht beeinflusst. 
 
In den letzten zehn Jahren haben sich in Deutschland immer mehr öffentliche 
Wasserversorgungsunternehmen für die chemikalienfreie Trinkwasserdesin-
fektion mit UV-Geräten entschieden. Auch bei der privaten Wasserversorgung 
ist die wartungsarme, anwenderfreundliche UV-Desinfektion heutzutage das 
bevorzugte Desinfektionsverfahren. 
 
Die IST-Tochterfirma eta plus produziert UV-Lampen und elektronische Vor-
schaltgeräte, die für diesen Zweck eingesetzt werden. Sie werden zum Beispiel 
in den städtischen Wasseraufbereitungsanlagen von Basel, Paris und San Fran-
cisco eingesetzt. Die UV-Lampen werden zum Schadstoffabbau in Trinkwasser, 
bei der Desinfektion von Abwasser, von Ballastwasser auf Schiffen oder in der 
industriellen Wasseraufbereitung genutzt.

Lufthygiene spielt in der Medizin eine wichtige Rolle  
um Patienten und Personal vor Keimen zu schützen
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Wie sich die USA von unbesiedelter Weite  
zu Handelsmacht und Standort für die  
UV-Technologie entwickelt haben

9,8 Mio
km2 Landfläche

6 verschiedene
Zeitzonen

50
Bundesstaaten

America

381
Autos pro 1000 

Einwohner

327,167 Millionen
Einwohner

55

47%

Milliarden Burger werden 
pro Jahr verspeist

der Landfläche 
ist unbewohnt

WASHINGTON D.C.
HAUPTSTADT

Unbegrenzte Möglichkeiten

Riesige Gebirge, trockene Wüsten 
und offene Weltmeere versus Milli-
onenmetropolen, Wolkenkratzer und  
neueste Technologien. Kaum ein 
Land fasziniert so sehr wie die Ver-
einigten Staaten von Amerika. In 
den USA treffen unterschiedlichste 
Landschaften und endlose Weiten 
auf maximale Urbanisierung. Nach 
heutigem Wissensstand begann 
die Besiedlung Nordamerikas etwa 
12.000 v. Chr., als die ersten Men-
schen über die Meerenge zwischen 
Asien und Amerika nach Alaska ein-

wanderten. Nach und nach verteilten 
sie sich über den Kontinent und leb-
ten weit verstreut in ganz Nordame-
rika. Die europäische Kolonisierung 
begann ca. 1600. Entlang der Atlan-
tikküste entstanden 13 Kolonien, 
deren Kampf um die Unabhängig-
keit in die Amerikanische Revolution 
mündete und schließlich am 4. Juli 
1776 zur Unabhängigkeitserklärung 
der 13 Kolonien von England führte. 
Bis heute feiern die Amerikaner am 
4. Juli mit dem Independence Day 
(Nationalfeiertag) die Geburtsstunde 

ihre Landes. An die Kolonien erin-
nert heute immer noch die ameri-
kanische Flagge. 1958 entwarf der 
damals 17-jährige Robert G. Heft 
im Rahmen eines Schulprojekts die 
heutige Nationalflagge der USA. Die 
Streifen repräsentieren die 13 bri-
tischen Kolonien, die 50 Sterne die 
50 verschiedenen Staaten Amerikas. 
Ursprünglich mit einem „B-“ bewer-
tet, erhielt Robert G. Heft später noch 
ein „A“ für seinen Entwurf.

Die Millionenmetropole Chicago liegt direkt am Lake Michigan im Bundesstaat Illinois
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Chicago zur Zeit der großen Weltausstellung 1893

In den 1920er Jahren entstand der Chicago Jazz,  
eine Nachahmung des New Orleans Jazz

Mit zwei großen Rohstoffbörsen ist Chicago eine der 
Industrie- und Finanzmetropolen in Nordamerika

Kunst und Kultur  
der Extraklasse
Über die Jahrhunderte hinweg führte 
der Traum von einem besseren Leben 
und der Wunsch nach Wohlstand 
und Unabhängigkeit eine hohe Zahl 
an Einwanderern in die Vereinigten 
Staaten. Heute gehören die USA zu 
einem der ethnisch vielfältigsten und 
multikulturellsten Ländern der Welt. 
Zahlreiche kulturelle Einflüsse, die 
sich in allen Lebensbereichen wider-
spiegeln, machen auch die im mitt-
leren Westen Amerikas gelegene 
Handelshauptstadt Chicago aus. 
Die mit fast 10 Millionen Einwoh-
nern drittgrößte Stadt der Vereinig-
ten Staaten besticht durch ihre bunt 
gemischte Bevölkerung und Kultur, 
beeindruckende Gebäude weltbe-
kannter Architekten wie Frank Lloyd 
Wright, über 7.000 Restaurants, ein 
42 km langes Seeufer und zahlreiche 
Jazz-Bars. Das Unterhaltungsange-

bot der lebendigen Weltmetropole 
reicht von Livemusik bis zu Open-
Air-Events, wie den Konzerten im 
Millenium Park und Festivals wie 
Lollapalooza, dem Chicago Blues 
Festival oder dem Chicago Jazz Fes-
tival. Zum vielseitigen Kulturangebot 

Chicagos gehören außerdem über 
60 Museen, unter anderem das Art 
Institute of Chicago mit einer Dau-
ersammlung von 300.000 Werken 
aus fünf Jahrtausenden sowie das 
Museum of Science and Industry, das 
größte westliche Museum seiner Art.

Innovation hat Tradition
Dank der günstigen Lage Chicagos 
am Lake Michigan und durch den 
Anschluss an die Ost-/West-Eisen-
bahnstrecke wurde die Stadt bereits 
im 18. Jahrhundert als Handelsplatz 
immer wichtiger. In den folgenden 
Jahrzehnten wurden immer mehr 
Zuwanderer vom Handel und der 
sich schnell entwickelnden Indus-
trie angezogen. 1871 vollständig 
abgebrannt, hat sich die „Windy City“, 
wie die Stadt auch genannt wird, im 
Laufe der Jahre zu einer der innova-

tivsten Städte Nordamerikas entwi-
ckelt. Von 1880 bis 1890 hatte sich 
die Bevölkerungszahl auf über eine 
Million Einwohner verdoppelt, 1910 
waren es dann bereits zwei Millio-
nen. Heute ist Chicago mit rund 250 
Unternehmenshauptsitzen und 1.500 
ausländischen Firmen der Wirt-
schaftsstandort schlechthin. Jährlich 
finden hier circa 1.500 Messen und 
Tagungen statt. Und auch der größte 
Eisenbahnknotenpunkt, der die Ost- 
mit der Westküste verbindet, sowie 
der nach Atlanta am zweitstärksten 
frequentierte Flughafen der Welt 
befinden sich in Chicago. Ebenfalls in 
der Metropole ansässig: zwei Groß-

stellt. Erst in den 80er Jahren began-
nen Druckereien in den Vereinigten 
Staaten damit, UV im hochklassigen 
kommerziellen Segment einzusetzen. 

„Wer spätestens Anfang der 90er 
nicht über eine oder gar zwei voll-
ausgestattete UV-Druckmaschinen 
mit acht Farben und Beschich-
tungsfunktion verfügte, konnte 
im Hochklassesegment des kom-
merziellen Druckereimarkts in 
den USA nicht mithalten“, erzählt 
Bill Bonallo, CEO der IST America, 
heute. 

börsen, die den größten und ältesten 
Terminmarkt der Welt bilden.

Unbegrenzte Möglichkeiten für 
die UV-Technologie
Rund 45 Meilen entfernt von Chicago 
liegt die Stadt Shorewood. Von ihrem 
dortigen Firmensitz aus repräsen-
tiert die IST America das gesamte 
IST-Produktportfolio in Nordamerika. 
Das riesige Gebiet erstreckt sich über 
sechs verschiedene Zeitzonen und 
umfasst die USA, Kanada, Alaska, 
Hawaii und teilweise auch Mexiko. 
Bereits um 1969 wurden die ersten 
kommerziellen Verpackungsdrucke 
mit UV-Lithografie in den USA herge-
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Bill Bonallo
Geschäftsführer 
IST America

Das Firmengebäude der IST America in Shorewood nahe Chicago

Entstehung der IST America
Der aufstrebende Markt in Übersee 
erwies sich für IST als gute Gele-
genheit, offiziell mit einem eigenen 
Tochterunternehmen global zu agie-
ren. IST Metz war zwar bereits auf 
dem amerikanischen Markt aktiv, 
allerdings noch in Form eines Ver-
tretungsvertrags mit dem lokalen 
Unternehmen UV Man. Dieses ver-
trieb eine Reihe UV-Verbrauchsgü-
ter wie Farben und Beschichtungen. 
Auch erste UV-Härtungssysteme von 
IST wurden von etwa 1989 bis Ende 
1991 von ihnen vermarktet. Als logi-
sche Konsequenz der voranschrei-
tenden Marktentwicklungen wurde 
die IST America als dritte von insge-
samt elf Tochterfirmen im Jahr 1992 
offiziell gegründet. 

Acht Jahre später gingen IST Metz 
und das Unternehmen Technotrans 
eine strategische Partnerschaft ein, 
um die Bogen- und Rollendruckver-
triebseinheit in den USA aufzutei-
len. Technotrans America, damals 
noch unter der Leitung des heutigen  
IST America CEOs Bill Bonallo, über-
nahm die Verantwortung für Ver-
trieb, Wartung, Kundendienst und 
Vermarktung des IST-Bogenseg-

ments in den USA und Kanada. Die 
IST America konzentrierte sich auf 
breite und schmale Rollen sowie 
industrielle Märkte. Die erfolgreiche 
Kooperation hielt bis ins Jahr 2007. 
Dann entschied sich die IST America 
dazu, seine Produktlinien für Bogen- 
und Rollendruck sowie industrielle 
Anwendungen wieder zusammenzu-
legen. Auch Bill Bonallo wechselte 
2008 mit der Aufgabe, den Markt-
anteil im Bogendruck auszubauen, 
zu IST America. 2015 wurde Bonallo 
zum operativen Leiter ernannt, 2017 
schließlich zum CEO der IST America.

Mehr Platz in Shorewood
Im selben Jahr wurde in ein eigenes 
Firmengebäude investiert und die 
Entscheidung getroffen, den bishe-
rigen Leasingvertrag in Bolingbrook, 
Illinois, nicht zu verlängern. Der neue 
Firmensitz in Shorewood nahe des 
Handelszentrums Chicago bietet eine 
moderne, ansprechende und effizi-
ente Arbeitsumgebung sowie ausrei-
chend Platz für das stetig wachsende 
Ersatzteillager. Verglichen mit den 
anderen IST-Tochterfirmen, führt die 
IST America mittlerweile das größte 
Ersatzteillager.

„Das individuell zusammengestellte 
Team ist das Erfolgsgeheimnis für 
unsere stete Marktpräsenz und 
das solide Wachstum über Jahre 
hinweg“,

sagt Bill Bonallo über das 15-köpfige 
Team in Shorewood und die über das 
ganze Land verteilten Vertriebs- und 
Wartungsspezialisten. 

„Die Leute sind fachkundig, enga-
giert, loyal und wissen genau, wel-
che Ansprüche unsere Kunden 
haben.“ 

Laut Bonallo gibt es in den USA in 
der Druck- und Weiterverarbeitungs-
branche kaum Ruhezeiten. Die Unter-
nehmen produzieren das ganze Jahr 
über, sodass längere Ausfallzeiten 
einen noch höheren Verlust bedeu-
ten als ohnehin schon.

„Wir sind stolz darauf, früher Vorrei-
ter für ganzheitliche Lösungen aus 
einer Hand zu sein – vom Verkauf 
über Wartung und technischen 
Kundendienst bis hin zur Bereit-
stellung von Ersatzteilen“, so der 
CEO. 
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UV Daily: Printed Electronics Messen 2020:
Print stirbt! Oder doch nicht? Selbst 
wenn die Druckbranche Rückgänge 
verzeichnet, gibt es Geschäfts-
felder innerhalb der Branche, die 
einer positiven Zukunft entgegenbli-
cken. Neben dem Verpackungs- und 
Digitaldruck gilt das insbesondere für 
gedruckte Elektronik (engl. „Printed 
Electronics“). Gedruckte Elektro-
nik gehört zu den primären Anwen-
dungen im Bereich des funktionalen 
Druckens und ist eine Ergänzung 
der konventionellen Elektronik. Statt 
Farbschichten werden leitfähige 
Kunststoffe, Tinten oder andere leit-
fähige Materialien wie Kupfer, Sil-
ber, Carbon oder Graphene gedruckt. 
Ganze Schaltkreise können großflä-

chig auf Folie, Papier, Glas oder Tex-
tilien gedruckt werden. Der Vorteil 
gegenüber konventioneller Elektro-
nik sind extrem dünne, flexible und 
transparente elektronische Kompo-
nenten für unterschiedlichste Ein-
satzgebiete, die kostengünstig in 
hohen Stückzahlen produziert wer-
den können. Die Technologie eröff-
net neue Einsatzfelder und hat sich 
in verschiedensten Bereichen bereits 
etabliert. Vom Internet der Dinge 
über Unterhaltungselektronik, Ver-
packungen und Textilien bis hin zur 
Automobilindustrie und Medizin-
technik. Wie präsent die gedruckte 
Elektronik in unserem Alltag bereits 
ist, zeigen innovative Produkte wie 
gedruckte Antennen, Touch-Senso-
ren, Curved-TVs, flexible Displays 
und Solarzellen, Leuchtfolien oder 
Smart Labels. Mittlerweile hat sich 
gedruckte Elektronik zu einem Welt-
markt von rund 28 Milliarden US-Dol-
lar entwickelt, wobei OLED-Displays 
derzeit die größte Rolle spielen.

Bei der Produktion von gedruckter 
Elektronik werden fast alle indus-
triellen Druckverfahren eingesetzt, 
wobei Flexodruck genauso möglich 
ist wie Sieb- oder Inkjet-Druck. In 
der gedruckten Elektronik kann die 
UV-Technologie ihr ganzes Poten-
zial ausspielen. Zu den größten Vor-
teilen zählt das zuverlässige und 
vollständige Aushärten von Polymer-
materialien, was eine sofortige Wei-
terverarbeitung ermöglicht. Ebenso 
ist die hohe Chemikalienbeständig-
keit eine wichtige Kerneigenschaft 
der UV-Technologie, die Herstellern 
bei der Produktion gedruckter Elekt-
ronik zugutekommt.
In Zukunft ist gedruckte Elektronik in 
Verpackungen zu Werbezwecken, zur 
Kundenkommunikation sowie zur 
Qualitätskontrolle denkbar. Smarte 
Verpackungen für Arzneimittel prü-
fen, ob der Patient die Medikamente 
rechtzeitig eingenommen hat oder 
integrierte Sensoren messen die 
Temperatur entlang der Lieferkette, 
um sicherzustellen, dass das Produkt 
im Inneren nicht verdorben ist. Auch 
Magazine lassen sich dann interaktiv 
gestalten und mit Leuchteffekten und 
Sensorik ausstatten. 

Besuchen Sie uns in den kommenden  
Monaten auf folgenden Messen:

LOPEC,
25.- 26. März 2020 
in München

Metpack,  
05.- 09. Mai 2020
in Essen, 
Halle 1 Stand 1C24

DRUPA,  
16.- 26. Juni 2020
in Düsseldorf, 
Halle 1 Stand B23

Interpack, 
07.-13. Mai 2020
in Düsseldorf, Halle 8a 
Stand C38 mit PrintCity

PaintExpo, 
21.- 24. April 2020
in Karlsruhe, 
Halle 2 Stand 2628

MÄRZ

25.-26.
MÄRZ 2020

APRIL

21.-24.
APRIL 2020

MAI

05.-09.
MAI 2020

JUNI

16.-26.
JUNI 2020

MAI

07.-13.
MAI 2020




