Ausgabe 02/2013

SPECIALIST

Magazin Für UV-Technologie

Druck

Print und Online!
Beschichtung & Verklebung

Wer rastet, der rostet.
Inkjet

Das kleine Inkjet 1x1

Specialist 02/2013
Inhaltsverzeichnis

Editorial

DIRK
JÄGERS

Druck // Verpackungsdruck	Seite 04
Print und Online!

04

Focus: UV DAYS Verpackung (1)

06

Specialist: Reinhold Hiller, Kocher + Beck GmbH + Co. Rotationstechnik KG	

07

Geschäftsführer der IST METZ GmbH

Beschichtung & VerklebunG // metallbeschichtung	Seite 08
Wer rastet, der rostet!

08

Focus: 2K-Technologie versus UV-Technologie

10

Specialist: Michael Kraft, Lankwitzer Lackfabrik GmbH	

11

Inkjet // grundlagen	Seite 12

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
große Hitze, großer Erfolg – so lassen sich unsere

Die Rubrik Inkjet nehmen wir diesmal ganz wörtlich:

UV DAYS, die Mitte Juni stattfanden, in Kurzform

In einer zweiteiligen Serie in dieser und der nächsten

beschreiben. Wir freuen uns, dass wir zur sechsten Auflage

Ausgabe klären wir grundlegende Begriffe im Inkjetdruck,

unserer viertägigen Hausmesse für die Druckindustrie rund

erläutern technische Voraussetzungen und zeigen Einsatz-

600 Gäste aus aller Welt bei uns in Nürtingen begrüßen

gebiete und Trends auf.

Das kleine Inkjet-Einmaleins
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durften. In der neuen Ausgabe des SPECIALIST lassen wir

Focus: UV DAYS Verpackung (2)
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die Veranstaltung noch mal Revue passieren und geben

Auch diesmal finden Sie im gedruckten Heft zahlreiche

Specialist: Michael Stigler, Stigler GmbH und Stigler Papierveredelungs GmbH	

14

Ihnen ausführliche Hintergrundinformationen zu unserer

Hinweise auf weiterführende Informationen im Internet.

dort vorgestellten multifunktionalen und speziell veredelten

Das können ausführlichere Texte sein, aber auch Videos,

Verpackung. Wir freuen uns übrigens sehr, dass die

mehr Informationen zu Veranstaltungen etc. Seit gut einem

Verpackung in den Kategorien „Crossmediale Vernetzung“

halben Jahr haben wir außerdem eine Fan Page auf

und „Print-Gimmick des Jahres“ für die PrintStars 2013

Facebook, auf der wir aktuelle Neuigkeiten rund um die

nominiert ist!

Geschehnisse bei IST mit unseren Freunden teilen.

UV Daily // UV im Etikettendruck	Seite 15
Impressum	Seite 16

Wenn Sie IST verbunden sind, dann verbinden Sie sich doch
Die UV DAYS blieben nicht das einzige Highlight in diesem
Jahr:

Auf

der

Labelexpo,

der

weltweit

wichtigsten

und größten Messe für den Etikettendruck, haben wir

Wie gefällt Ihnen der neue SPECIALIST? Wir haben ihn

Ende September ein einzigartiges Konzept für unsere

wieder auf unserer hauseigenen Druckmaschine mit

Aggregate des Typs MBS®-6 vorgestellt: „LED prepared“.

UV-Technologie

Damit

nach der Lektüre Ihr Feedback zu Drucktechnik oder

ermöglichen

wir

Druckern

die

unkomplizierte

INFO

Umrüstung auf LED-UV-Technologie, ohne ein komplett

More than print

gedruckt.

Schicken

Sie

uns

gerne

Inhalten an specialist@ist-uv.com.

neues System anzuschaffen.
Im November wird außerdem zum zweiten Mal unser

Im SPECIALIST finden Sie immer wieder QR-Codes, die Sie mit Ihrem

Industrial UV Forum stattfinden, ein Inhouse-Event für den

Smartphone oder einem anderen mobilen Endgerät und einer installierten

Bereich Beschichtung & Verklebung, diesmal mit dem

Reader-App einscannen können. So gelangen Sie zu ergänzenden

Schwerpunkt Metallbeschichtung mittels UV-Technologie.

Informationen über ein Thema im Internet. Probieren Sie es einfach aus!

Dieses

Thema

greifen

wir

auch

im

1. Reader-App auf Ihrem Gerät installieren

Anforderungen an Anlagenbau und Beschichtungs-

2. QR-Code mittels des Readers scannen

systeme.

3. Der verknüpfte Inhalt wird auf Ihrem Gerät angezeigt

möglichkeiten mit unseren Experten und Partnern

Mehr

Informationen

sowie

Gesprächs-

bieten wir Ihnen direkt auf der Veranstaltung. Melden Sie
sich jetzt an, wir freuen uns auf Sie!

Ihr Dirk Jägers

vorliegenden

Heft auf. In zwei Interviews beleuchten wir die
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auch gerne digital mit uns!
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Mit der UV DAYS Verpackung hat IST METZ diese Trends

No-Label-Look ist das eigentliche Etikett nicht sofort

in einem praktischen Beispiel umgesetzt. Die Verpackung

erkennbar. Dem Betrachter wird eine direkte Bedruckung

besteht aus drei Komponenten: der Blechdose mit

der Dose suggeriert. Dieser Effekt wird zusätzlich durch

Selbstklebeetikett,

das Layout des Etiketts unterstützt, das sich nahtlos in das

einem

Transparentpapier

in

Zick-

zackfaltung und der eigentlichen Umverpackung der Dose.

Layout der Umverpackung einfügt.

Verpackt wurde ein hochwertiges Salz der Firma Altes
Gewürzamt GmbH Ingo Holland.

Integriert in die Verpackung ist ein Transparentpapier, das
auf der Bogenoffsetmaschine mit schwarzer Farbe bedruckt

Die Umverpackung wurde live auf der hauseigenen

und mit einem Glanzlack veredelt wurde und im Layout

Druckmaschine

Heidelberg

ebenfalls das Design der Umverpackung aufnimmt. Die

Speedmaster CD 102-7+LX, gedruckt. Bei der Härtung

Transparenz des Materials bleibt dabei erhalten. Das Papier

der Farben und Lacke kamen UV-Systeme von IST METZ

wurde in der Weiterverarbeitung mit einer aufwendigen

als Zwischentrockner und als Endtrocknung zum Einsatz.

Falttechnik einerseits horizontal im Zickzackfalz gefaltet,

Sie sorgten dafür, dass auch filigrane Lackeffekte auf der

andererseits vertikal um zwei Ecken. Dabei wurde das

Schachtel realisiert werden konnten. Die feine Wellenstruktur

Papier weder geschnitten noch geklebt. Dieses Papier

im unteren Teil der Faltschachtel wurde mit einer Prägeform

in Zickzackfaltung ist in den Boden der Faltschachtel

im Druckwerk erzeugt.

integriert. Wird die Dose mit dem Salz entnommen, lässt

von

IST

METZ,

einer

sich die Faltschachtel durch einfaches Hochziehen des
Das Etikett der Dose wurde auf einer Spartanics NW 140 von

gefalteten Transparentpapiers sowie das Einschalten eines

INX digital auf Klarsichtfolie gedruckt. Dieser Siebenfarben-

integrierten LED-Teelichts zur stimmungsvollen Tisch-

Inline-Druckprozess war ebenfalls live auf den UV DAYS

beleuchtung umfunktionieren. So erfährt die Verpackung

zu sehen. Auf der Maschine waren LED-Aggregate von

eine Zweitverwendung als Ambient Light.

Integration Technology Ltd. zum Pinning der Farben
sowie als Endtrockung installiert. Durch die Ausführung im

Magnetische
Befestigung
UV-InkjetVeredelung

D

ruck hat Zukunft – das war die klare Botschaft

Zwei Trends wurden vorab bei IST METZ ausgemacht,

der IST METZ GmbH auf den UV DAYS vom

als es darum ging, das Druckmuster für die diesjährige

17. – 20. Juni. Auf der Hausmesse, die alle zwei

Veranstaltung zu entwickeln. Der Trend zur Digitalisierung ist

Jahre in Nürtingen stattfindet, trafen sich rund 600 Vertreter

wohl die größte Veränderung, die die Erfindung des Internets

der internationalen Druckindustrie.

mit sich gebracht hat. Unser Alltag wird durch Smartphones

Magne
tverschlu
ss

und Tablet-PCs zunehmend digital, Gedrucktes gerät
„Future of Print“ lautete auch das Motto der Veranstaltung.

vermeintlich ins Hintertreffen. Aber muss es das wirklich?

Wie sieht die Zukunft des Drucks aus, wie die der

„Nein, muss es nicht“, meint Stefan Feil, Director Technical

UV-Technologie? Braucht ein Druckprodukt Extras wie

Marketing bei IST METZ. „Für Druck gilt, was auch für

QR-Codes, gedruckte Elektronik oder Augmented Reality?

andere Medien im Zeitalter des Internets gilt: Er muss sich

Wo stößt Druck an seine Grenzen, wo bietet Druck auch

weiterentwickeln, um fortzubestehen.“

heute noch Vorteile? Diesen Fragen ging IST METZ auf der
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viertägigen Veranstaltung auf den Grund. Eine anschauliche

Einen immer größeren Stellenwert nimmt auch das Thema

Antwort war eine im UV-Bogenoffsetdruck hergestellte

Nachhaltigkeit ein. Der Trend geht hin zur Verwendung

multifunktionale

verschiedene

weniger, ressourcenschonender Materialien, eine Ver-

hochwertige Lackveredelungen sowie durch eine Prägung

packung soll nützlich sein und möglichst eine zweite

in besonderem Maße die Sinne anspricht.

Funktion erfüllen.

Verpackung,

die

durch
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Sehen Sie sich ein Video mit Impressionen der UV DAYS an:
www.youtube.com/ISTMETZ1
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„Uns war es wichtig, nicht nur zu zeigen, welche

Produktmanager IOC Offset System,

Möglichkeiten die UV-Technologie bietet. Wir wollten

Kocher + Beck GmbH + Co. Rotationsstanztechnik KG

das Ganze in ein Gesamtkonzept einbetten, das
Kunden am Point of Sale überzeugen könnte“, so
Stefan Feil. „Deshalb haben wir auch Möglichkeiten
abseits von Druck und Veredelung vorgestellt, mit

Seit der Gründung 1966 in Stuttgart fertigt Kocher + Beck Werkzeuge für die
Druck- und Papierindustrie. Daneben entwickelt das Unternehmen Sonderlösungen

UV DAYS Verpackung ( )

und intelligente Konzepte auf den Gebieten der Druck-, Stanz- und Magnettechnik.

denen sich Druckprodukte auch in Zukunft vom
Wettbewerb abheben können.“

Wir sprachen mit Reinhold Hiller über das Thema Inline-Prägung.
Mit dem Begriff „Augmented Reality“ (dt.: erweiterte
Realität) wird die visuelle Darstellung von Informationen

Die Multifunktionalität der Verpackung wurde auf

beschrieben, also zum Beispiel die Ergänzung

den UV DAYS zum Beispiel über digitale Medien an

von

einem nachempfundenen Point of Sale kommuniziert.

Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mittels

So erfährt der Kunde bereits am Produktregal,

Einblendung bzw. Überlagerung.

Druckprodukten

mit

computergenerierten

welchen Mehrwert die Verpackung ihm bietet. Das
Produkterlebnis wird durch die Einbindung digitaler

Laden Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC die

Medien verstärkt, die Attraktivität des Druckprodukts

IST METZ App im iTunes Store (iOS) oder im Google

zusätzlich erhöht.

Play Store (Android) herunter, scannen Sie die unten
abgedruckte Grafik und entdecken Sie, welche

„Nichtsdestotrotz“, so Stefan Feil, „all diese digitalen

überraschenden Effekte wir auf unserer UV DAYS

Ergänzungen helfen nichts, wenn der Kunde vor dem

Verpackung versteckt haben!

Regal steht und die Verpackung nicht attraktiv findet.
Im ersten Schritt muss die Verpackung für sich alleine

ingt
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Herr Hiller, bei unserer UV DAYS Verpackung kam ein
Prägeblech von Kocher + Beck zum Einsatz, mit dem
die feine Wellenstruktur geprägt wurde. Worin liegt
denn die Besonderheit bei solchen Veredelungen?

überzeugen, um dann die Brücke zu digitalen Medien
schlagen zu können.“

In welchen Anwendungsbereichen kommt diese Art
der Prägung heute schon zum Einsatz, wo sehen Sie
künftige Einsatzgebiete?
Als wir vor ca. acht Jahren mit der Entwicklung der

App
ETZ es und
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Wo früher für viel Geld mit Kalandergravurwalzen geprägt

Prägeformen begonnen haben, stießen wir damit auf

wurde, deren Einsatz sehr aufwendig ist, können heute

breites Interesse bei den Druckereien. Nach der Krise

mit einem Prägeblech im Druckwerk sehr filigrane

von 2009 kristallisiert sich aber der Verpackungsdruck

Strukturen realisiert werden. Die Struktur wird dabei

als häufigstes Anwendungsgebiet heraus. Aktuell sind

in das Substrat hinein geprägt, es handelt sich also

Druckprodukte mit hochwertigen Veredelungen wieder

eher um „debossing“ als „embossing“. Die Technik

verstärkt gefragt, wie z.B. Cover für Zeitschriften oder

kann auf nahezu allen Bogenmaschinen und unter

Jahresberichte. Mit Prägungen lassen sich hier tolle

bestimmten Voraussetzungen auch auf Rollenmaschinen

Effekte erzielen.

genutzt werden. Für beide Fälle leisten wir gerne
anwendungstechnische Beratung.

Vielen Dank für das Gespräch!

Sie haben gerade weder Smartphone noch Tablet-PC
zur Hand? Dann schauen Sie sich doch ein Video, in
dem die Funktionsweise unserer UV DAYS Verpackung
erklärt wird, an:

www.youtube.com/ISTMETZ1

Welche Vorteile hat der Drucker durch die Technik?
Wenn die Prägung in der eigenen Maschine realisiert
werden kann, ist man natürlich in vielerlei Hinsicht flexibler.
notwendig ist, eine Produktion nach Maß ist möglich.

INFO

Da es sich hier um einen Inline-Prozess handelt, ist das

Der Umschlag dieser Ausgabe wurde

Der größte Vorteil ist sicher, dass keine Vorproduktion

Ergebnis bereits direkt nach dem Druck sichtbar.
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mit einer Prägeform von Kocher + Beck geprägt.
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metallbeschichtung

Metallbeschichtung

Korrosionsschutz ist ein großes Thema bei der Beschich-

ausgerichtet. Diese variable Irisblende kann auf unter-

tung von Stahlrohren. Warum?

schiedliche Rohrdurchmesser eingestellt werden, so dass
einerseits kein Streulicht in die Spritzkabine eindringt und sich

Christian Nüßer: Stahlrohre werden in der Bauindustrie

andererseits kein Lacknebel im UV-Aggregat niederschlägt.

vielfältig eingesetzt. Egal ob in ihnen Wasser, Gase oder Erdöl

Sobald das Rohr die Anlage passiert hat, verschließt

gefördert werden, überzeugen sie insbesondere durch gute

ein Shutter innerhalb von Millisekunden die offenen

mechanische Eigenschaften. Sollen Stahlrohre in der Erde

Bereiche. Durch die sekundenschnelle Aushärtung von

verbaut werden, fordern die Hersteller einen temporären

UV-Lacken ist der Einsatz von UV-Technologie sehr effizient.

Korrosionsschutz von drei Monaten. Dann sind die Rohre
verbaut und unter der Erde gegen Rostbefall geschützt, da
der zur Rostbildung erforderliche Sauerstoff fehlt.

Wie sind die Anlagen von Venjakob konfiguriert, um
diese Vorgaben einhalten zu können?
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Gerd Mense: Venjakob stellt üblicherweise Anlagen her, mit
denen Stahlrohre von 18 mm bis ca. 500 mm Durchmesser
beschichtet werden können. Technisch sind Systeme für
einen Rohrdurchmesser von bis zu 1.200 mm möglich.
Die Lackierung und Aushärtung der Lackschicht erfolgt
rundum, ohne dass die Rohre in der Anlage rotiert werden
müssen. Möglich wird dies mit mehreren axial angeordneten
UV-Aggregaten, die eine gleichmäßige 360°-Bestrahlung der
kompletten Oberfläche gewährleisten. Für die Förderung in

Sek.

Längsrichtung sind lange Rohre besser geeignet als kurze,
denn das durch die Anlage transportierte Rohr darf erst wieder

nse
Gerd Me anager,

von einem Auflager kontaktiert werden, wenn der Lackfilm

ount M
Key Acc
nbau
Maschine
Venjakob

ausgehärtet ist, sonst könnte dieser beschädigt werden.
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ü
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inenb

kob M
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Bei einem fünf Meter langen Rohr ist die Führung

Durch die sekundenschnelle Aushärtung von

unproblematisch, da diese Länge gut von den Auflagern

UV-Lacken ist der Einsatz von UV-Technologie

zwischen der Lackierkammer und UV-Trocknungseinheit

sehr effizient. Welche zusätzlichen Vorteile sehen Sie?

ratzfestigkeit und gute Haftung sind zwei wichtige

überbrückt werden kann. Bei kürzeren Längen, die

Anforderungen bei der Oberflächenbeschichtung,

beispielsweise zur Beschichtung von Rolltor-Profilen genutzt

Christian Nüßer: Bei der Methode wird kein Lack

die durch den Einsatz von UV-Technologie erfüllt

werden, kommen Sonderanlagen mit spezieller Lagerung

verschwendet. Overspray nennt man den Anteil des ver-

zum Einsatz.

spritzten Lackes, der nicht auf das Stahlrohr gelangt, sondern

werden. Die sekundenschnelle Aushärtung mittels UV-Licht
kommt zum Beispiel auch zum Einsatz, wenn es darum

in Form von Sprühnebel in die Umgebung entweicht. Es

geht, Stahlrohre zu beschichten und so vor Korrosion zu
schützen.
Die

8
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hat

mit

Christian

wird durch Vorbeispritzen und seitlich abströmende, feine
Welche besonderen Anforderungen ergeben sich beim

Lacktröpfchen von der Werkstückoberfläche verursacht.

Anlagenbau durch den Einsatz von UV-Technologie?

Die Materialverluste hängen dabei sowohl von der Werkstückgeometrie als auch von der verwendeten Sprüh-

Nüßer,

Geschäftsführer der Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG

Gerd Mense: Eine besondere technische Herausforderung

technologie und deren Handhabung ab. In unseren Anlagen

und Gerd Mense, Key Account Manager für Stahlrohr-

ist das Abschotten der Lackieranlage gegen das Streulicht

werden über 95 Prozent des Oversprays zurückgewonnen.

lackierung bei Venjakob, über den Einsatz von UV-Techno-

des UV-Systems, denn würde UV-Licht in den Lackierbereich

Das ist nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten

logie im Lackieranlagenbau gesprochen.

eindringen, käme eine ungewollte Aushärtung von nicht

vernünftig, sondern auch wirtschaftlich, denn gerade beim

appliziertem Lack in Gang. Um dies zu verhindern, ist im

hochwertigen UV-Lack ist eine höchstmögliche Wiederver-

laufenden Betrieb eine Irisblende auf den Rohrumfang

wertbarkeit des ungenutzten Verbrauchsmaterials gefordert.
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michael
Kraft

ung
2K-Trockn
Anlage mit

er
80% wenig rf
Platzbeda

Wie sieht denn die typische UV-Ausstattung einer Beschichtungsanlage für Stahlrohrlackierung heute aus?
Gerd Mense: Um eine Produktionsgeschwindigkeit von

Technischer Leiter, Lankwitzer Lackfabrik GmbH
Mit dem Anspruch, Industrielacke höchster Qualität anzubieten, ist die Lankwitzer
Lackfabrik GmbH seit ihren Anfängen 1952 zu einem international erfolgreichen

g
UV-Härtun
Anlage mit

120 m/min zu gewährleisten, sind insgesamt 14 axial
angeordnete Aggregate mit je 400 mm Lampenlänge

Unternehmen gewachsen. Mit Michael Kraft sprachen wir über das Thema Metallbeschichtung.

erforderlich. Zum Einsatz kommen luftgekühlte UV-Systeme
vom Typ MBS® mit einer Leistung von 7,5 kW pro Lampe.
Die sogenannten Mitteldruckdampflampen werden mit
einem Step-up-Trafo betrieben. Reflektoren aus Aluminium

Trocknen von Wasserlacken im Linienbetrieb einer Rohr-

bündeln die UV-Strahlung der Lampe und gewährleisten

lackieranlage werden übrigens, bei einer Geschwindigkeit

somit einen hohen UV-Output auf den Lackfilm. Da Wärme

von 30 m/min, 300 bis 600 kW elektrische Leistung

den Aushärtungsprozess unterstützt, werden auch gezielt

benötigt. Meistens wird das Werkstück vor dem Lackier-

Infrarotstrahlen reflektiert.

prozess induktiv aufgeheizt. Eine UV-Rohrlackieranlage

Die Anlage erzielt je nach Anwendung eine Durchlauf-

benötigt bei 120 m/min nur 150 kW elektrische Energie.

geschwindigkeit von 30 bis 120 m/min. Danach sind die

Man spart sich folglich Platz, Zeit und Energiekosten.

korrosionsgeschützten

Rohre

direkt

rosion“
r
o
K
r
o
v
t
z
t
ü
h
c
s
k
c
„UV-La

verpackungsfertig,

müssen also nicht wie bei einer konventionellen thermischen
Trocknung

zwischengelagert

werden.

Zum

schnellen

Vielen Dank für das Gespräch!

Anforderungen

bei der Beschichtung von Stahlrohren, die in der Regel

begegnen Sie, wenn es um die Beschichtung von

nicht dauerhaft korrosionsfördernden Stoffen bzw. einer

Metall geht?

solchen Umgebung ausgesetzt sind. In der Formulierung

Herr

Kraft,

welchen

speziellen

der UV-Lacke ergibt sich dadurch ein Unterschied.
An erster Stelle steht bei der Beschichtung von

2K-Technologie versus UV-Technologie

0%

53%
Eingesetzte
Lackmenge

28%
19%

Verlust / Overspray

Kein
100% Lösem
itte
F
im U estkörp l!
V-L
e
ack r

2K

UV

Anforderungen, die wir mit unseren UV-Beschichtungssystemen erfüllen.

Es gibt sehr viele Punkte, die dafür sprechen. Allen
voran ist durch die sekundenschnelle Härtung der
UV-Lacke

eine

hohe

Produktionsgeschwindigkeit

Sie bieten Beschichtungssysteme sowohl für kurz-

möglich, Teile können sofort weiterverarbeitet werden

als auch für langfristigen Korrosionsschutz. Wo ist

und eine schnelle Fehlererkennung ist möglich.

der Unterschied?

Im Vergleich zu lösemittelhaltigem Lack ist der

Langfristiger Korrosionsschutz ist überall dort gefragt,

umweltschonender, da es zu keiner Lösemittelemission

wo Metallteile über einen sehr langen Zeitraum Gefahr

kommt. Es wird weniger Lack benötigt, was sich

laufen zu korrodieren. Klassische Beispiele dafür sind

natürlich auch positiv auf die Lagerhaltung auswirkt.

Autoteile wie Motoren, Achsen, Dieseleinspritzpumpen
oder Kardanwellen. Anders verhält es sich zum Beispiel

t
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Vielen Dank für das Gespräch!

Schauen Sie sich einen kurzen Film über das Anwendungszentrum der
Lankwitzer Lackfabrik in Osterwieck an, das mit UV-Technologie von

Quelle: Lankwitzer Lackfabrik
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Metallbeschichtung sinnvoll?

Einsatz von UV-Lack deutlich wirtschaftlicher und

95%
5%

Warum ist der Einsatz von UV-Technologie in der

ist eine sehr gute Haftung des Lacks gefordert,
sowie mechanische und chemische Beständigkeit –

Lösemittel

Festkörper
auf Objekt

Metall natürlich der Schutz vor Korrosion. Außerdem

IST METZ ausgestattet ist:

www.youtube.com/ISTMETZ1

11

Inkjet

Inkjet
grundlagen
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Teile der UV DAYS Verpackung wurden offline im 3D-Inkjetdruck mit einem Glanzlack veredelt. Die Besonderheit des Prozesses liegt in einem besonders dicken Lackauftrag, der durch den Einsatz von
UV-Technologie trotzdem feine Konturen im Verpackungslayout erlaubt. In Anlehnung an die Verpackung
wurde auch der Umschlag des vorliegenden Hefts im gleichen Verfahren gedruckt.
Die vollständige Beschreibung des Drucks der UV DAYS Verpackung finden Sie auf
unserer Website:

www.ist-uv.de/druckjobbeschreibung

eit einigen Jahren etabliert sich der Inkjetdruck

(Multipass-Systeme). Im Singlepass ist die Druckqualität

entstandenen Überdruck gebildet und aus der Düsenkammer heraus

zunehmend auf dem internationalen Druckmarkt.

durch die Auflösung der Druckköpfe begrenzt, wohingegen

auf den Bedruckstoff geschleudert (Piezo-Inkjet). Mit der Entwicklung

Gegenüber klassischen Druckverfahren bietet er

im Multipass höhere Druckqualitäten erreicht werden

dieser Art des Farbauftrags wurden die Vorteile der UV-Technologie

zahlreiche Vorteile – vor allem für UV-Anwender. Für Inkjet-

können, was allerdings zu Lasten der Produktivität geht.

auch für den Inkjetmarkt verfügbar gemacht. Im Gegensatz zu Thermal-

Neulinge und -Interessierte haben wir das Verfahren einmal

Systemtechnisch betrachtet ist das Inkjet-Verfahren die

Inkjet-Systemen ermöglichen Piezo-Inkjet-Systeme die Ansteuerung

kompakteste Technik, um Informationen als Druckbild auf das

mit höheren Frequenzen und den Einsatz einer größeren Vielfalt von

Substrat zu übertragen.

Farbformulierungen.

In der nächsten Ausgabe

Farbauftrag

Farben

Sie im zweiten Teil alles

anderen Druckverfahren liegt darin, dass für die Übertragung

Beim Auftrag der Farbe gibt es zwei verschiedene

Meist kommen im Inkjetdruck niederviskose (flüssige) Farben zum

Anwendungsfelder und

des Bildes auf den Bedruckstoff keine Druckform erforderlich

Möglichkeiten, die in sich wiederum Varianten zulassen. Im

Einsatz. Dadurch sind je nach Druckkopf unterschiedliche Schichtdicken

Trends im Inkjetdruck.

ist. Das Bild wird direkt und berührungslos auf das

Continuous-Inkjet wird ein kontinuierlicher Strom von kleinen

beim Farbauftrag möglich, die in qualitativ sehr hochwertigen Drucken

Falls Sie noch kein

Substrat gedruckt. Es handelt sich dabei um

Farbtröpfchen erzeugt. Abhängig vom zu druckenden Bild

resultieren. Der Einsatz von UV-Farben im Inkjetdruck hat außerdem

kostenfreies Abonnement

von Grund auf unter die Lupe genommen.

Verfahren
Der grundlegende Unterschied zwischen Inkjetdruck und

ein

INFO
des SPECIALIST erfahren
über technische Details,
mögliche Substrate,

werden sie teilweise elektrisch aufgeladen. Nicht benötigte

noch eine Vielzahl anderer Vorteile die zur Produktionssteigerung und

haben, schreiben Sie uns

im

Tropfen werden abgelenkt und aufgefangen, benötigte

Prozesssicherheit beitragen. Durch die Entwicklung abgestimmter

eine E-Mail an:

Inkjetdruck zwischen einem Bild-

Tropfen fliegen weiter zum Bedruckstoff. Beim Drop-on-

UV-Farbsysteme und passender Druckköpfe kann ein hervorragendes Er-

aufbau in nur einem Durchgang

Demand-Verfahren wird nur dann ein Farbtropfen erzeugt,

gebnis hinsichtlich Farbbeständigkeit, Lichtechtheit sowie chemischer und

(Singlepass-Systeme)

einem

wenn er im Bild benötigt wird. Hier gibt es zwei verschiedene

mechanischer Stabilität ohne zusätzliche Überlackierung oder Kaschierung

Bildaufbau in mehreren Durchgängen

Möglichkeiten: Entweder der Farbtropfen wird über Erhitzen

erzielt werden. UV-Farben sind 100%-Feststoffformulierungen. Sie

oder lokales Verdampfen einer Flüssigkeit in der Düsenkammer

enthalten kein Lösemittel und können daher nicht eintrocknen. Es entsteht

erzeugt (Thermal-Inkjet), oder der Tropfen wird durch die

keine Geruchsbelästigung und keine gesundheitliche Beeinträchtigung

Verformung eines sogenannten Piezokristalls gebildet. Dieser

durch die Farben. Gesetzlich vorgegebene Grenzwerte werden ein-

ist an der Düsenkammer angebracht und verformt sich

gehalten. Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Druckmaschine

aufgrund elektrischer Spannung. Der Tropfen wird durch den

werden reduziert, da UV-Farben nur im Kontakt mit UV-Licht aushärten.

sogenanntes
Verfahren.

12

UV DAYS Verpackung (2)

„Computer-to-Print“-

Unterschieden

wird

und

specialist@ist-uv.com

13

Specialist

michael
Stigler

Geschäftsführer, Stigler GmbH und Stigler Papierveredelungs GmbH
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Spezialisiert auf Papier-, Druck- und Buchveredelung bietet die
Stigler Gruppe im Münchner Norden alle Leistungen aus einer

D
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Hand, unter einem Dach. Mit Michael Stigler sprachen wir über
die Möglichkeiten der Veredelung im UV-Inkjetdruck.

UV im Etikettendruck
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Herr Stigler, warum haben Sie sich Ende 2012 dafür
entschieden, eine Digitaldruckmaschine zu kaufen?

Welche Vorteile bietet der Inkjetdruck bei der Veredelung
von Druckprodukten?

Unsere Kunden sind überwiegend Druckereien. Seit einigen

Beim 3-D-Druck werden die Oberflächen nicht nur zu einem

Jahren aber spezialisieren wir uns auch auf die Veredelung.

visuellen, sondern auch zu einem haptischen Erlebnis.

So rücken immer mehr Kommunikationsagenturen und

Die Lackschichten lassen sich bis zu 90 μm Schichtdicke

Verlage in den Mittelpunkt. Bei unserer neuen Anlage

auftragen und sind innerhalb eines Motivs variabel.

handelt es sich um eine Neuentwicklung im Inkjetdruck: die

Wasserspritzer, Schriftzüge oder auch Oberflächenstrukturen

partielle UV-Lackierung. Der UV-Lack verleiht Printprodukten

lassen sich zum Beispiel wunderbar lackieren und wirken

an den gewünschten Stellen mehr Brillanz, Farbtiefe und auf

täuschend echt. Im Vergleich zum Siebdruck sind die

Wunsch ein spürbares Lackrelief.

Fixkosten sehr niedrig und machen besonders kleine
Auflagen interessant.

Welche UV-Ausrüstung haben Sie auf Ihrer Maschine?
Vielen Dank für das Gespräch!
Unsere Anlage MGI JetVarnish 3D ist mit Inkjet-Druckköpfen
für den UV-Lack ausgestattet. Die UV-Zwischenhärtung
läuft über ein LED-UV-Aggregat von Integration Technology,
der UV-Endtrockner stammt von IST METZ. Um gerade im

Etiketten können leichter auf un-

finden sich in den Verkaufsregalen

terschiedliche

von

der Supermärkte zahlreiche Pro-

Variationen

Verpackungen,

verschiedene

dukte aus Bereichen wie Kosme-

lich. Vor den prall gefüllten Regalen

Sprachversionen,

Produktmerk-

tik, Körperpflege oder Haushalts-

der Supermärkte haben Verbrau-

male und Packungsgrößen an-

reiniger, die sich im sogenannten

cher deshalb fast immer die Qual

gepasst werden. Dies ermöglicht

No-Label-Look präsentieren.

der Wahl. Aus Untersuchungen

aber auch eine Standardisierung

wissen internationale Markenher-

von Verpackungen. Zur notwen-

Bedingt durch die lange Lebens-

steller, dass 75 Prozent der Kauf-

digen Differenzierung des Inhalts

dauer dieser Produkte muss ein

entscheidungen impulsiv getroffen

muss dann lediglich das entspre-

Etikett sehr viel aushalten und

werden. Viele Kunden tendieren

chende Etikett beim Abpacken

abriebfest, feuchtigkeitsbeständig

spontan dazu, nach dem Produkt

aufgebracht werden.

und lichtecht sein. Beim Druck

mit der attraktiveren Verpackung
zu greifen.

mittels UV-Technologie werden
Auf der Suche nach einer Lösung,

diese speziellen Anforderungen

die ähnlich attraktiv wirkt wie eine

erfüllt, daher hat sich die Techno-

Waren

direkte Bedruckung, gleichzeitig

logie im Etikettendruckmarkt als

und machen sie so unterscheid-

aber auch die logistischen Vorteile

Standard etabliert.

bar. Neben werblichen Inhalten

der Etikettierung gewährleistet,

mit ansprechendem Layout infor-

stießen die Verpackungsdesigner

mieren sie auch über Packungs-

auf transparente Folienetiketten.

größe und Inhaltsstoffe. Meist ist

Sie sorgten vor einigen Jahren im

die Etikettierung kostengünstiger

Getränkesektor für Aufsehen, als

als das direkte Bedrucken einer

sie den Premium-Bieren mit ihrem

Verpackung. Außerdem gestatten

Klarsicht-Effekt zu außergewöhnli-

Haftetiketten mehr Flexibilität, und

chen Verkaufserfolgen verhalfen.

sie bieten über die gesamte Pro-

Die Sekt-, Spirituosen- und

zesskette gesehen entscheidende

Weinindustrie

Vorteile.

Beispiel, und mittlerweile

Etiketten

kennzeichnen

folgte

dem

INFO
Weitere Beispiele für

3-D-Druck hohe Schichtstärken zu erreichen, muss das

UV-Produkte im täglichen Leben

Verlaufen des Druckbildes minimiert werden. Das erreichen

finden Sie auf unserer Facebook-Seite:

wir zum einen mit der sofortigen Aushärtung des UV-Lacks in
der Maschine, zum anderen durch die UV-Zwischenhärtung.

Werden Sie jetzt Fan!
www.facebook.com/istuv
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Kostenloses Abonnement
Verpassen Sie keine Ausgabe des SPECIALIST mehr und fordern Sie jetzt Ihr persönliches Abo an – ältere Ausgaben finden
Sie in elektronischer Form ebenfalls unter folgendem Link:

www.ist-uv.de/specialist

Find us on
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