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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
erleben Sie Print! Die beste Gelegenheit dazu bieten wir

Sie merken, wir haben eine bunte Mischung an Inhalten

Ihnen auf unseren diesjährigen UV DAYS, unserer Haus-

für Sie parat. Aber wir beschränken uns neuerdings auch

messe für die grafische Industrie. Wir zeigen Ihnen, mit

nicht mehr nur auf das Printmedium: Der SPECIALIST ist

welchen Möglichkeiten Sie sich mit Ihren Druckprodukten

jetzt crossmedial, das heißt die gedruckten Inhalte werden

vom Markt abheben können. Einen Vorgeschmack bietet

um weiterführende Informationen im Internet ergänzt. Das

Ihnen dieses Heft: Nach einer längeren Pause halten

können ausführlichere Informationen in Textform sein, aber

Sie nun endlich den neuen SPECIALIST in Händen. Die

auch Videos, mehr Informationen zu Veranstaltungen etc.

Neuauflage haben wir genutzt, um unserer Kundenzeit-

Wir werden uns noch einiges mehr überlegen, womit der

schrift, die bisher ausschließlich für die grafische Industrie

gedruckte SpecialIST in Zukunft online einen Mehrwert

herausgegeben wurde, ein neues Gesicht zu geben.

bietet.

Selbstverständlich berichten wir weiterhin über aktuelle
UV Daily // UV im Verpackungsdruck	Seite 15
Impressum	Seite 16

Themen rund um die UV-Technologie. Künftig orientiert

Bei all diesen Neuerungen hat sich eins aber nicht geändert:

sich die Aufteilung des Magazins aber an unseren drei

Wir drucken nach wie vor jede Ausgabe auf unserer haus-

UV-Geschäftsbereichen Druck, Beschichtung und Verkle-

eigenen Druckmaschine und zeigen Ihnen damit weiterhin

bung sowie Inkjet.

ganz praktisch, was mit UV-Technologie drucktechnisch
möglich ist.

In dieser Ausgabe greifen wir für den grafischen Bereich das
Thema Low Energy UV auf. Wir berichten, was sich dahinter

Freuen Sie sich zweimal jährlich auf spannende Themen

verbirgt und welche Vorteile dieses UV-System bietet.

und eine überraschende Umsetzung in UV-Druck!

Ein weiteres Thema ist die Beschichtung von Kunststoff
im PVD (engl.: physical vapour deposition)-Verfahren.

more Than prinT
Im SPECIALIST finden Sie immer wieder QR-Codes, die Sie mit
Ihrem Smartphone oder einem anderen mobilen Endgerät und einer
installierten Reader-App einscannen können. So gelangen Sie zu
ergänzenden Informationen über ein Thema im Internet. Probieren Sie
es einfach aus!
1. Reader-App auf Ihrem Gerät installieren
2. QR-Code mittels des Readers scannen
3. Der verknüpfte Inhalt wird auf Ihrem Gerät angezeigt

Auf

unserem

UV

Forum

im

November

Ihr Dirk Jägers

vergangenen Jahres haben wir bereits mehr als 100
Besucherinnen und Besucher unter anderem über
diese spezielle Form der Vakuumbeschichtung informiert.
Im vorliegenden Heft haben wir das Thema noch einmal
grundlegend aufgearbeitet.
Zu guter Letzt gibt Adrian Lockwood, Geschäftsführer
unserer Partnerfirma Integration Technology Ltd.,
eine Einschätzung zur aktuellen Marktsituation
der LED-UV-Technologie und wagt einen
Ausblick auf die zukünftige Entwicklung in
diesem Bereich.
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DRUCK

DRUCK
Low energy UV

Einen erneuten Schub in Sachen Energieeffizienz löste die

Somit stehen in der grafischen Branche heute drei unter-

Entwicklung der LED-UV-Technologie aus. Als zur drupa

schiedliche Systeme der UV-Härtung zur Verfügung: das

2008 die ersten Maschinen mit LED-Systemen präsentiert

klassische UV-System, die reine LED-UV-Technologie sowie

wurden, weckten unter anderem die niedrigen Verbrauchs-

die Energiespar-Kombination aus hochreaktiven Druckfar-

werte das Interesse der Besucher. In speziellen Marktseg-

ben und angepasster UV-Technik, wie sie IST METZ bereits

menten, z.B. im Multi-Pass-Inkjet-Druck, konnte die reine

2011 auf den UV DAYS präsentierte.

LED-Anwendung mittlerweile auch Fuß fassen. Für den
Bogenoffsetdruck hingegen ebnete die LED-Entwicklung

Mit der Entwicklung von LE UV gewinnt der UV-Druck

den Weg für eine weitere neue Alternative.

auch für solche Betriebe an Attraktivität, die überwiegend
klassische Akzidenzen im Vierfarbdruck produzieren. Hier

Weniger
iSt
Mehr

Damit der energetische Vorteil der LED-UV-Härtung

reicht ein einziges LE-UV-Aggregat aus, um 4c-Druckjobs

überhaupt nutzbar ist, sind Druckfarben erforder-

ohne Einschränkung bei voller Druckgeschwindigkeit zu

lich, die auf den Wellenlängenbereich dieser

produzieren. Außerdem lässt sich damit eine zusätzliche

Technologie abgestimmt sind. In der Praxis

Lackschicht aushärten. Bei Schön- und Widerdruckma-

war schnell erkennbar, dass LED-Farben

schinen wird ein zweites Aggregat vor der Wendung ange-

besonders reaktiv sind und sich auch

ordnet. Im Produktionsbetrieb helfen die energieeffizienten

mit klassischen UV-Lampen härten

LE-UV-Systeme den Stromverbrauch zu senken. Ein weiterer

lassen. Insbesondere Lampentypen

Vorteil sind die geringen Investitionskosten.

mit Eisendotierung geben einen
hohen Anteil ihrer Energie im längerwelligen

Bereich

ab,

was

auch

für

LED-Strahler typisch ist. Zusätzlich decken
konventionelle UV-Lampen nach wie vor auch
noch das Spektrum im kürzerwelligen Bereich
ab, der wiederum für die sichere Aushärtung an der
Oberfläche der Farb- bzw. Lackschicht optimal ist.
Diese Kombination aus eisendotierten UV-Lampen

und

neu

entwickelten

hochreaktiven

LED-Farben erwies sich als Schlüssel zu einer
weiteren Alternative mit hoher Effizienz. Sie wird in
der Industrie mittlerweile von verschiedenen Anbietern
mit Bezeichnungen wie HUV oder LE UV (Low Energy)
vermarktet. Die namhaften Farblieferanten entwickelten
dafür eigene Formulierungen und die Anlagenhersteller
die darauf abgestimmten Systeme.

W

ie Deutschland die jüngst eingeleitete Energie-

der Produktivität im UV-Druck immer weiter auszudehnen.

wende bewältigt, wird sich in den nächsten

Als die Marke von 240 W/cm erreicht wurde, fasste man bei

Jahren erst noch zeigen müssen. Die UV-Bran-

IST METZ den Beschluss, diesen Wettstreit der Wattzah-

che hat derweil schon ihre ganz eigene Energiewende einge-

len zu durchbrechen und das Augenmerk fortan auf mehr

läutet, die das Zeug zu einer echten Erfolgsgeschichte hat.

Effizienz zu richten. In der Folge hat sich die Richtung der
UV-Entwicklung umgekehrt. Forciert durch Energiepreis-

4

Bis in die 1990er Jahre war die Entwicklung bei der UV-Här-

entwicklung sowie Diskussionen über CO2-Bilanz oder

tung von Druckfarben und -lacken geprägt von kontinuier-

Nachhaltigkeit haben sich im Markt vor allem UV-Systeme

lichen Steigerungen der Lampenleistung. UV-Aggregate mit

durchgesetzt, die das geforderte Leistungsniveau bei immer

höherer Leistungsaufnahme waren in der Lage, die Grenzen

geringerem Energieverbrauch erbringen.

Unsere Anwendungstechniker schulen Sie gerne
im Umgang mit LE UV. Melden Sie sich hier an:
www.ist-uv.de/uv-schulungen
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Damit weitet sich das Einsatzgebiet der UV-Technologie auf die Gruppe von Bogenoffsetdruckereien aus, für die sich bislang eine UV-Installation meist nicht rechnete. Sie können in
Zukunft neue Anwendungen realisieren, weil ihnen mit einem LE-UV-System die bekannten

Leiter der Konstruktion für Bogenoffset-Anwendungen, IST METZ GmbH

Vorteile der UV-Härtung offenstehen:

Sofortige Aushärtung der Farbschicht, so dass

Möglichkeit, außergewöhnliche Effekte

die Notwendigkeit zum Pudern entfällt

in hoher Qualität zu realisieren

Die Möglichkeit, Druckbogen im Anschluss an den

Problemloser Druck von angeschnittenen Farb-

Druck ohne Wartezeiten mit unterschiedlichen Ver-

flächen

fahren offline zu veredeln und weiterzuverarbeiten
Hohe Scheuerfestigkeit der eingesetzten Farben,
Hohe Druckqualität der Produkte aufgrund des

so dass eine Schutzlackierung überflüssig ist

geringen Wegschlagens

Die Installation ist bei nahezu allen räumlichen Gegebenheiten möglich, weil keine Auslageverlängerung erforderlich ist und auch der Raumbedarf für Schaltschrank, Kühlaggregat und
Ablufteinheit mit Aktivkohlefilter bei weniger als zwei Quadratmetern deutlich geringer ist
als bei konventionellen Trocknern (z.B. Infrarot) oder Standard-UV-Anlagen. Durch all seine
Vorteile ermöglicht LE UV deutlich verkürzte Durchlaufzeiten von der Druckvorstufe bis zur
Lieferung der Produkte. Damit kann den Forderungen der Endkunden nach immer kürzeren
Lieferfristen begegnet werden.

Herr Kirsten, was ist Ihnen und Ihrem Team bei der
Entwicklung neuer Produkte wichtig?

Energieeintrag auf dem Substrat sowie an sämtlichen
kritischen Bauteilen in den Einbauräumen bewerten
konnten. Damit konnten die Trocknungsleistungen

Wir haben einen sehr hohen Anspruch an die Qualität

optimal auf die Einbaugegebenheiten abgestimmt

und somit die Verfügbarkeit unserer Systeme. Die

werden und gleichzeitig die thermische oder UV-

IST-Produkte sind von uns so konzipiert, dass eine

Belastung an kritischen Bereichen minimiert oder

sichere, effiziente und störungsfreie Funktion der Trock-

vermieden werden.

nersysteme über viele Jahre hinweg gewährleistet ist.
Unser Ziel ist es, Marktimpulse sowie Anforderungen
unserer Kunden zeitnah in neue, innovative Produkte
umzusetzen und auf diese Weise die Anwendungsfelder der UV-Technologie zu erweitern.

Inwiefern entspricht das Ergebnis, das neue LE UV,
den vorher gestellten Ansprüchen?
LE UV wird unseren selbst gestellten Ansprüchen in
vollem Umfang gerecht. Unser Entwicklungsziel war

Anwendungsbeispiel Kundenzeitschrift

Wie gingen Sie bei der Entwicklung von LE UV vor?

Die Zeitschrift, die Sie gerade vor sich haben, ist ein klassischer Akzidenzjob

Trotz langjähriger Erfahrung war es notwendig, das

auf sämtliche Maschinen und Formate übertragbar

und wurde auf unserer hauseigenen Druckmaschine mit LE UV gedruckt.

Trocknungsverhalten von hochreaktiven Farben

ist. Durch die Kombination verschiedener Kompo-

Aufgrund der Kombination aus energieeffizientem LE-UV-System und beson-

anhand von Testreihen zu bewerten. Hier zeigten sich

nenten (z.B. Kühler, Schaltschrank und Abluftgebläse)

ders reaktiven UV-Farben und -Lacken genügte zur Härtung lediglich eine

teilweise deutliche Unterschiede in den Ergebnissen,

haben wir es ermöglicht, Synergien zu nutzen und die

UV-Lampe.

die bei der konstruktiven Ausführung zu berücksichti-

Kosten zu senken. Die dadurch erreichte kompakte

gen waren. Aus diesen Ergebnissen und den Anforde-

Ausführung der Peripheriegeräte stellt einen weiteren

rungen der Kunden wurde in einem interdisziplinären

Vorteil für den Kunden dar, da sich die vom UV-Trock-

Team ein Lastenheft formuliert, welches die Basis der

ner belegte Stellfläche minimiert. Es handelt sich bei

Entwicklung darstellte. Mit dessen Hilfe wurden Funk-

LE UV also um ein exakt auf die Ansprüche eines

tionskosten detailliert bewertet, um das neue Produkt

bestimmten Kundenkreises optimiertes System.

eine preislich attraktive Lösung, die unseren Kunden
den Einstieg in den UV-Druck erleichtert und zugleich

exakt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen.
Neben anderen Werkzeugen haben wir außerdem
Simulationstools eingesetzt, mit denen wir bereits

Vielen Dank für das Gespräch!

vor dem Ersteinbau in eine Druckmaschine den
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Beschichtung & Verklebung

Beschichtet werden kann prinzipiell jedes wärmebestän-

oder um galvanische Schichten zu ersetzen. Im Gegen-

dige Kunststoffteil mit einer relativ glatten Oberfläche. Um

satz zur galvanischen Verchromung wird bei dem Verfahren

eine beständig spiegelnde Oberfläche zu erzielen, werden

kein schädliches sechswertiges Chrom verwendet, dessen

vier Arbeitsschritte benötigt: Zunächst werden die Teile

Einsatz im Beschichtungsprozess und dessen Entsor-

gereinigt und für die Beschichtung vorbereitet. Dann wird

gung problematisch sind. Zurzeit hat die galvanische

ein UV-härtender Primer aufgetragen, der Uneben-

Verchromung noch Vorteile bezüglich der Schichthaftung,

heiten in der Substratstruktur ausgleicht und gleich-

zum Beispiel bei Armaturen, die laufend starken chemischen

zeitig als Haftvermittler dient. Für kurze Durchlauf-

Putzmitteln ausgesetzt sind. Diese können nach derzeitigem

zeiten wird der Primer mittels UV-Technologie

Stand noch nicht anforderungsgerecht beschichtet werden.

gehärtet. Danach wird die metallische Schicht

Hier besteht noch Entwicklungsbedarf.

bei 60-70°C in der Vakuumkammer aufge-

EInE
Glänzende
Kombination

dampft. Der letzte Arbeitsschritt besteht

Dafür punktet die Technik in einem anderen Bereich: Mit

meist aus der Applikation eines UV-Deck-

seinem enormen Potenzial in Dekorationsfragen schafft

lacks, der das beschichtete Objekt vor

das Verfahren vor allem in der Automobil- und Consumer-

Kratzern,

mechanischem

Abrieb,

Industrie mehr Gestaltungsspielraum im Produktdesign.

Wettereinflüs-

PVD erfüllt die hohen Anforderungen dieser Industrien und

sen schützt. Um ein optimales

weist dabei die gleiche Beständigkeit und das Erschei-

Endergebnis zu erhalten, wird

nungsbild der Verchromung auf. Mit PVD und UV kann

diese Schicht ebenfalls mit

außerdem eine deutlich dünnere Schicht als bei der

UV-Licht ausgehärtet.

Verchromung aufgetragen werden. Im Autointerieur kann

Korrosion

und

das von besonderem Vorteil sein, da die Beschichtung bei
„Wir bieten UV-Anlagen an,
die auf die einzelnen Arbeits-

einem Unfall nicht splittert und dadurch keine Verletzungsgefahr besteht.

schritte zugeschnitten sind – sowohl für die Härtung des UV-Primers als
auch des UV-Decklacks“, so Oliver Starzmann,
Produktmanager für Lösungen mit PVD und
UV bei IST METZ. „Die VTD Vakuumtechnik
Dresden GmbH, Teil der IST METZ Gruppe, produziert
die PVD-Anlagen. Sie kommen primär beim Kunden
zum Einsatz, aber auch bei IST METZ zur Beschichtung
der Reflektoren, die in unseren UV-Systemen verbaut
werden. So fließt das langjährige Know-How in diesem
Bereich auch in die Fertigung unserer eigenen Produkte ein.“
Im

Anschluss

an

den

Beschichtungsvorgang

kön-

nen die Bauteile mit einem Laser „markiert“ werden,
das heißt beschichtete Stellen werden teilweise wieder
abgetragen, um zum Beispiel im Autointerieur ein Tag-

M
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Nacht-Design zu verwirklichen. Die Teile können auch
it der PVD-Beschichtung ist es möglich, Kunst-

etabliert. Bei dem Verfahren werden sehr dünne Schichten

mittels Inkjetdruck farbige Effekte oder Funktionssym-

stoffteilen ein metallisches Aussehen zu verlei-

von Metall mit einer Dicke von 0,1µm und weniger auf Kunst-

bole erhalten. Hier ist eine Individualisierung nach

hen. Die „physikalische Gasphasenabscheidung“

stoff aufgedampft. Mögliche Metalle sind Aluminium, Chrom,

den Wünschen des Kunden möglich.

(engl.: physical vapour deposition) ist ein sicheres, vom Prin-

Zinn, Titan, Kupfer, Rhodium oder Edelstahl, wobei auch

zip her einfaches und schnelles Verfahren zur Veredelung von

zwei Metalle bei der Beschichtung kombiniert, das heißt ab-

PVD wird eingesetzt, um zum Beispiel den

Kunststoff und anderen Materialien. Es hat sich in den letzten

wechselnd aufgetragen werden können, um unterschiedliche

Gebrauchswert von Kunststoffbauteilen

Jahren neben Lackierung und galvanischer Verchromung fest

optische Effekte oder eine Haftverbesserung zu erzielen.

wesentlich zu verändern oder zu erhöhen,

9
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Nachgefragt wird die PVD-Technologie momentan vor allem

Dekorleisten, Fensterheber,

in Europa und in Asien. IST METZ begegnete den Marktan-

Regler und Tasten am Radio

forderungen mit der Erweiterung seines chinesischen Ver-

oder Lenkradspangen können

triebsteams. Diese strategische Ausrichtung trägt laut Oliver

mit PVD veredelt werden und

Starzmann bereits Früchte: „Wir konnten bereits einige Pro-

so ihr metallisches Aussehen

jekte erfolgreich abschließen. Die Bandbreite unserer Lösun-

bekommen. PVD wird sich in

gen erstreckt sich dabei auf die verschiedensten Industrien.

jedem Fall weiter durchsetzen und

Vor allem in der Kosmetikindustrie kommt das Verfahren

zukünftig in noch viel mehr Bereichen als heute

heute schon zur Anwendung, wenn ein höherwertiges Aus-

eine Rolle spielen.“ IST METZ ist mit seinem großen

sehen eines Produkts gewünscht wird. Die Beschichtung

Produktportfolio und der mehr als 30-jährigen Erfahrung

von

in der UV-Technologie schon heute gut aufgestellt, um die

Scheinwerfer-Reflektoren

oder

-Einfassungen

am

Auto ist dagegen schon seit mehreren Jahren Standard.“

Geschäftsbereichsleiter F&E Inkjet und UV-Lacke, Mankiewicz Gebr. & Co. KG
Die Mankiewicz Gebr. & Co. KG setzt Lackierideen der Zukunft um. Seit mehr
als 100 Jahren geht der Lackhersteller neue Wege, wenn es zum Beispiel um die
Gestaltung von Autointerieurs oder Flugzeugoberflächen geht. Wir sprachen mit
Dr. Umberto De Rossi über das Thema PVD-Beschichtung.

Herausforderungen künftiger Anwendungen zu bewältigen.

Einen langfristigen Trend sieht Starzmann im Ausbau der
Kompetenzen

in

der

Automobilindustrie.

„Zierblenden,

VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH
Glas, Keramik und Metall. Zum Kerngeschäft
des Unternehmens gehört die Entwicklung
eigener technologischer Lösungen für maßgeschneiderte Schichtsysteme.
Das Produktangebot der VTD reicht von der
einfachen Laboranlage bis hin zur vollauto-

Herr De Rossi, welche Möglichkeiten bezüglich PVD
bieten Sie Ihren Kunden in Ihrem Anwendungszentrum in Hamburg an?
Wir können mit unseren Kunden zusammen Bauteile
mit einem UV-Primer beschichten, mit UV-Licht aushärten, die Teile dann anschließend direkt PVD-beschichten und am selben Tag den UV-Decklack auflackieren
und härten. Somit ist der gesamte Prozess bei uns im
Anwendungszentrum abgebildet.

integrierbar ist, bzw. bis zur Lieferung von
Die VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH

kompletten Beschichtungszentren, die

entwickelt und produziert kunden- und

gemäß den Anforderungen des Kunden

technologieorientierte PVD (Physical Vapour

gefertigt werden. Schulungen für Kunden

Deposition)-Anlagensysteme für Hartstoffbe-

rund um Anlagenbedienung, Pflege und

schichtungen, Metallisierungen und optische

Wartung sowie Grundlagen der Vakuum-

Beschichtungen auf Bauteilen aus Kunststoff,

technik ergänzen das Leistungsangebot.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website:
www.vtd.de
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zum Beispiel auch spezielle Farbtöne generiert oder
eingefärbte Lacke aufgebracht werden.
Welche Rolle spielt die UV-Technologie bei diesem
Verfahren?
Die UV-Technologie ist aus meiner Sicht elementar
wichtig, um den PVD-Prozess im Markt zu etablieren.
Gefordert sind kurze Taktzeiten. Dafür muss man
einen sogenannten Inline-Prozess umsetzen, und

matischen Kurztaktanlage, welche anwendungsbezogen in komplette Fertigungslinien

Designvielfalt möglich. Bei der Beschichtung können

Welche Trends sehen Sie im Bereich der PVDBeschichtung?
Die PVD-Beschichtung eröffnet beispielsweise im Autointerieur einige neue Möglichkeiten – denken wir da
nur mal an die Splitterfreiheit, die gefordert ist, denken
wir an Tag-Nacht-Design, das heißt hinterleuchtete
metallische Oberflächen. Mit PVD wird eine große

dieser funktioniert nur mit UV-Technologie – ganz
einfach deshalb, weil UV-Lack der einzige Lack ist, der
in so kurzer Zeit auch gehärtet werden kann und somit
als Primer vor der Metallisierung und als Klarlack nach
der Metallisierung zur Anwendung kommen kann.
Vielen Dank für das Gespräch!

Das vollständige Interview finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
www.youtube.com/ISTMETZ1
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Bietet der UV-Inkjetdruck dafür genügend Marktpotenzial?

bis 210 mm konzipiert wurde. Die SubZero-Variante mit
konventionellen Bogenlampen hat sich in den letzten

QUO VADIS
LED UV?

Nein, dieses Wachstum lässt sich nicht allein aus Aufträgen

zehn Jahren zum marktführenden Inkjet-Härtungssystem

der grafischen Industrie generieren. Hier setzen wir auch auf

entwickelt.

neue Einsatzgebiete, beispielsweise die Elektronikbranche,

nun anstelle der konventionellen Systeme das neue

in der wir schon zahlreiche Installationen realisieren konnten.

LED-Aggregat in ihre Maschine zu integrieren. So haben sie

Ein stark wachsender Markt für LED-UV-Anwendungen ist

bewährte Produkttechnik, die um die zusätzlichen Vorteile

die Fertigung von Produkten wie Smartphones oder Tablet-

von LEDs erweitert wurde.

Wir

bieten

Anwendern

die

Möglichkeit,

PCs. Außerdem richten wir unsere Aktivitäten auch auf den
industriellen Inkjetdruck, der gegenwärtig boomt. Dazu

Wird die LED-Härtung den Markt irgendwann beherrschen?

zähle ich das Bedrucken von dreidimensionalen Objekten
ebenso wie den Dekordruck.

Das ist gut möglich, da sich die Wirtschaftlichkeit der
UV-Härtung mit LED-Systemen weiterhin auf breiter Basis

In der Druckindustrie gibt es zahlreiche Meldungen in den

verbessern wird. Das wird auf lange Sicht die momentan

Medien und Aussagen von Anbietern, z.B. bei Messeauf-

noch höheren Kosten reduzieren. Höchste Priorität hat in

tritten, die in den nächsten Jahren eine Ablösung der kon-

diesem Zusammenhang allerdings die Weiterentwicklung

ventionellen UV-Technik durch die LED-Technologie voraus-

der Materialchemie, denn nur so kann die LED-UV-Techno-

sagen. Was ist Ihre Meinung?

logie für alle Anwendungen verfügbar gemacht werden.

Als Lieferant von LED-UV-Systemen sehen wir solche

Vielen Dank für das Gespräch!

Berichte eher kritisch. Weil teilweise suggeriert wird,
dass

LED-UV-Produkte

schon

in

der

Lage

seien,

konventionelle UV-Systeme komplett zu ersetzen, ist in
der grafischen Branche ein regelrechter Hype entstanden.
Die immer wieder propagierten Vorteile wie günstige Anschaffungskosten,

S

drastische

Senkung

des

Energie-

verbrauchs und wesentlich höhere Lebensdauer haben
eit Jahren wird in der Druckindustrie über LED-UV-Systeme diskutiert.

Erwartungen an die LED-UV-Technologie geweckt, die

In manchen Marktbereichen, z.B. im Inkjetdruck, sind sie mittlerweile

gegenwärtig stark überzogen sind. Die technischen Mög-

akzeptiert, und ihre Verbreitung steigt kontinuierlich weiter. Die SPECIALIST-

lichkeiten der aktuellen LED-UV-Generation reichen nämlich

Redaktion wollte von Adrian Lockwood, Gründer und Inhaber des UV-Anbieters

derzeit noch nicht aus, um die typischen Anforderungen im

Integration Technology Ltd. (ITL), mehr über den aktuellen Stand und die Zukunft

traditionellen Akzidenz- und Verpackungsdruck zu erfüllen.

der LED-UV-Technologie erfahren.

Eine Verdrängung der bestehenden UV-Anwendungen durch
die LED-Variante wird deshalb in absehbarer Zeit nicht stattfinden.

Herr Lockwood, Sie sind im Jahr 2000 mit Ihrem Unterneh-

Welche Bedeutung hat die LED-UV-Technologie für ITL?

schon mit LED-UV sehr erfolgreich. Wie passt das zusam-

men in den UV-Markt eingestiegen und konnten dort relativ
schnell Fuß fassen. Wie war das möglich?

Aber wie Sie eingangs erwähnt haben, ist ITL doch heute

Gegenwärtig macht der Bereich der LED-UV-Technik rund

men?

ein Fünftel unserer Fertigung aus. Das Potenzial ist noch
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Integration Technology Ltd.
Integration Technology Ltd. (ITL) ist globaler
Marktführer bei UV-Aggregaten für den Inkjetdruck. Besonders im Bereich der LED-UVTechnologie ist ITL aktiv. Der Fokus liegt dabei
auf der Entwicklung von immer kleineren
LED-UV-Systemen mit immer höherer Leistung.
Seit 2011 verbindet IST METZ eine strategische
Allianz mit dem Unternehmen aus Upper
Heyford in Großbritannien, das rund 50 Mitarbeiter sowie Niederlassungen in den USA,
in China, Japan und Korea hat.

Das hängt damit zusammen, dass wir uns im ersten Schritt

UV-Systeme für den Inkjetdruck speziell im Bereich des Groß-

groß, zuletzt konnten wir unsere Verkaufszahlen in dieser

formats (Large Format Printing) müssen besonders leicht,

Produktkategorie von Jahr zu Jahr verdoppeln. Im glei-

auf Einsatzzwecke konzentrieren, wo die LED-UV-Techno-

kompakt und mechanisch beweglich sein. Genau diese

chen Zeitraum hat der Geschäftsbereich für konventio-

logie ihre Vorteile in der Praxis schon ausspielen kann. Dazu

Anforderungen haben wir bei der Entwicklung unserer

nelle UV-Systeme sein Niveau in etwa gehalten. Wenn die

zählen der Inkjetdruck sowie der Spezialitätenbereich. Für

Produkte berücksichtigt. Damit waren wir so erfolgreich, dass

Entwicklung so anhält, wird unser Segment LED UV die

diese Anwendungen haben wir in den letzten Monaten

wir im Jahr 2007 erstmals sogar der größte Lieferant von

50%-Marke innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre über-

mehrere neue Produkte entwickelt. Ein Beispiel ist das

UV-Technik für die Hersteller von Inkjet-Systemen waren.

steigen.

SubZero LED, das für Maschinen mit einer Arbeitsbreite

Weitere Informationen:
www.uvintegration.com
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Specialist

Projektmanager, Domino Deutschland GmbH

DA

UV

I

L

Y

Verpackung

der

UV IM Verpackungsdruck

S
Domino ist ein führender Lieferant von Kennzeichnungs-

Die lange Lebensdauer der UV-LEDs gewährleistet hohe

technik und Digitaldruck-Technologien. Wir agieren global

Produktionssicherheit und ist dadurch ein beruhigender

in verschiedensten Industriezweigen, einschließlich der

Faktor für den Endkunden und uns. ITL hat als UV-Spezialist

Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, und bieten

des Digitaldrucks viel Erfahrung mit unseren Anforderungen

unseren Kunden bewährte Systemlösungen, die auf

und liefert uns somit die benötigte LED-UV-Produktpalette.

jahrelanger Erfahrung beruhen. Die Niederlassung in
Deutschland gibt es seit 1983, aktuell beschäftigen wir hier

Inzwischen haben wir einige Installationen des LEDZero

rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Solidcure bei Kunden durchgeführt. Die Systeme kommen

chick, raffiniert und inno-

Selbstverständlich

vativ:

Verpackung

sich Kunden nicht zuletzt auch

steht auch im Mittelpunkt der

wird längst nicht mehr

am Preis, am Markenimage, der

UV DAYS 2013. Auf der Haus-

nur nach ihrer primären Funktion,

Produktqualität

Empfeh-

messe von IST METZ, die vom

dem Schutz der darin verpackten

lungen. Die Verpackung kann

17. – 20. Juni am Firmensitz in

Ware, beurteilt. Am Point of Sale

hier nur unterstützend wirken.

Nürtingen stattfindet, wird ein

entscheiden ganz andere Dinge

Aber die Verpackung spiegelt

innovatives Druckprodukt präsen-

über die Attraktivität und schließ-

auch das Markenimage wider,

tiert, das mit Multifunktionalität

lich die Kaufentscheidung: Fühlt

transportiert das Bild einer Marke

und Crossmedialität spielt und

sie sich besonders an? Gibt es be-

nach außen. Tatsächlich werden

einen Mehrwert am Point of Sale

sondere Farb- oder Lackeffekte?

Produkt und Verpackung vom

darstellt.

Kurz: Sticht die Verpackung unter

Käufer als Einheit wahrgenommen.

den vielen anderen heraus?

Dabei verspricht die Verpackung,

Eine

und Lettershop-Bereich mit Inkjet zum Einsatz.

Die visuelle und haptische Wahr-

tive Erfahrungen mit konventioneller UV-Technologie ge-

Wir haben erst kurze, aber bislang sehr positive Erfahrung

sammelt, bevor 2012 die Zusammenarbeit mit ITL

mit der LED-UV-Technologie. In Bezug auf Qualität, Energie-

zustande kam. Da bei vielen unserer Installationen wenig

bedarf und Wirtschaftlichkeit hat sie uns klar überzeugt. Die

Platz für die Integration des UV-Systems ist, sind die Vorteile

Integration von ITL-Produkten in Druckmaschinen für den

der LED-UV-Härtung wie geringe Größe, wenig Streustrah-

Etikettendruck ist bereits in Planung. Ich denke, besonders

lung und vor allem die LED als kalte Lichtquelle ausschlag-

im DoD-Digitaldruck wird die LED-UV-Technologie mittel-

gebend für den Wechsel gewesen. Ohne LED-UV-Härtung

bis langfristig die konventionelle UV-Technologie ablösen.

Hauptaufgabe einer hochwertigen Verpackung. UV-Technologie
liefert hier einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil. Veredelungen
mit Glanz- und Strukturlacken ermöglichen auffallende Effekte. Die
sensorische Wahrnehmung löst
beim Käufer Emotionen aus.
Ist die Verpackung
hochwertig, schön,
modern, auffällig?
Macht sie Lust auf
das Produkt?
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Zukunft

nehmung anzusprechen ist die

tativen DoD (Drop-on-Demand)-Inkjetdrucks bereits posi-

wären manche Projekte schwieriger zu realisieren gewesen.

Die

was das Produkt halten muss.

bei der Personalisierung und Adressierung bzw. im MailingWir hatten im wachsenden Markt des hochquali-

oder

orientieren

THE UV-CHALLENGE
Scannen, SPielen,
Gew
www.ist-uv.de/UV innen!
-Challenge
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