
W
enn Heidelberger Druckmaschinen prognostiziert, dass
der digitale Verpackungsdruck in absehbarer Zukunft
zweistellige Wachstumsraten aufweisen wird, sollten die

Druckereien aufmerksam zuhören. Und Heidelberg steht mit dieser
Meinung nicht allein da. Die Aussichten für den Druck von Verpak-
kungen jeder Art auf digitalen Druckmaschinen faszinieren jeden
Druckmaschinenhersteller.WährendderDigitaldruckaufPapier gut
angenommenwirdundsichstabilweiterentwickelt,stehtderDigital-
druckvonVerpackungennochganzamAnfang.UndbeiVerpackun-
gen besteht kein Risiko, dass der Druck von elektronischen Medien
verdrängt wird.
Bis vor kurzem hat der Digitaldruck die Verpackung ignoriert wäh-
rend er im Publikationsdruck dagegen zugelegt hat. Im Verlauf der
nächstenJahrewirdsichdasjedochändern.Diebestehendenelektro-
fotografischenTechnologienprallenmitInkjet-Systemenzusammen,
um in dem Sektor Marktanteile zu gewinnen, wo Kleinauflagen und
Just-in-Time-Produktion eine immer größere Rolle spielen.
KonventionelleVerfahrenderVerpackungsproduktionerzeugenun-
geheureMengenanAbfall,dabiszu20ProzentdesgedrucktenMate-
rials schon veraltet sein können, bevor es überhaupt zum Einsatz
kommt. Häufige Werbeaktionen und kürzere Produktlebenszyklen
verschärfen das Problem weiter, wenn die Unternehmen eben nicht
Just-in-TimeodernäheramEinsatzortbestellenkönnen.BeideAnfor-
derungen sprechen für digitale Produktionsverfahren. Darüber hin-
aus gibtesnochdieMöglichkeitderPersonalisierungt,etwaalsMittel
der Kundenbindung sowie zur Identifizierung bei pharmazeutischen
Anwendungen.
DieStrategievonHeidelbergbasiertaufderEntwicklungvonMaschi-
nenundDrucklinienfürdieInkjet-Technologie,wiebereitsaufderin-
terpack deutlich wurde. Dort erklärte Vorstandsmitglied Stephan
Plenz: „Der digitale Verpackungsdruck wird sich in vier Jahren mehr
als verdreifachen, und wir gehen davon aus, dass sich die Wachs-
tumsraten inZukunftnocherhöhenwerden.AufgrundseinerVielsei-
tigkeitbeiderSubstratwahlundderTatsache,dasserdirekt indieVer-
packungslinien integriert werden kann, gewinnt der UV-Inkjetdruck
rasant an Bedeutung.“

Das Marktvolumen

A
lon Bar-Shany, Vizepräsident und General Manager der Indi-
go Division von HP, rechnet damit, dass der digitale Verpac-
kungsdruck den gleichen Marktanteil von zehn Prozent errei-

chen kann, wie er ihn bei Etiketten bereits besitzt. Die Druckmaschi-
nen der Modellreihe Indigo von HP werden schon für den Druck
flexibler Verpackungen und Kartons eingesetzt. Diese Entwicklung

steht noch am Anfang. Bis zur drupa 2012 wird HP weitere wichtige
Neuerungen vorstellen und bei großen Flexodruck- und Karton-Dru-
ckereien Druckmaschinen installiert haben.
DerNutzenistdenAufwandwert.2009hattederWeltmarktfürdigital
bedruckteFolien,KartonsundEtiketteneinVolumenvonnur2,5Mil-
liarden Euro, wobei der Großteil auf Etiketten entfiel. Gegenwärtig
wirddergesamteweltweiteVerpackungsmarktlautPikeResearchauf
429 Milliarden Euro geschätzt und soll innerhalb von fünf Jahren die
500 Milliarden-Grenze überschreiten. Hier stellen Papier- und pa-
pierbasierte Verpackungen mit mehr als 40 Prozent des weltweiten
Verpackungsmarktes den größten Anteil. In den vergangenen zehn
Jahren haben zahlreiche Verpackungsunternehmen digitale Druck-
verfahren ausprobiert, doch fast alle haben diese Tests aufgegeben,
weilesdasGeschäftsmodellangeblichnichtgaboderdieQualitätun-
zureichend war.
DochdasProblemderkürzerenLieferzeitenblieb,sodassdieHerstel-
lervonOffsetdruckmaschinenkürzlichdazuübergehengehenmuss-
ten, hochautomatisierte Produkte anzubieten, die Kleinauflagen effi-
zient bewältigen können. Das bedeutet, Vorrichtungen hinzuzufü-
gen, die die Qualität während des Drucks überwachen und minder-
wertige Bogen zurückweisen und dabei mit Scannern zu kontrollie-
ren,obderAusdruckwirklichexaktmitdemvomKundenfreigegebe-
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Modernes Marketing bedeutet Markenerwei-

terungen, On-Pack-Promotions und das Ver-

knüpfen von Verpackungenmit Events – alles

mit dem Ziel, die Umsätze zu steigern und die

Kundenbeziehungen auszubauen. Damit bie-

ten sich für Druckereien, die diese Anforderun-

gen erfüllen können, neue Geschäftschancen.

Von GerethWard.

StreitderTechnologien
KleineAuflagen, kürzere Lieferzeiten...
ImmermehrArgumente für denDigitaldruck

Noch Exoten im digitalen Verpackungsdruck: Das Heidelberg-
Linoprint Inkjet-System und die Dotrix von Afga Graphics



nen PDF übereinstimmt. Das bedeutet auch, die ganzen Hilfsmittel
zum Plattenwechsel, Voreinstellen und Kontrollieren der Farbe zu
nutzen, die in Akzidenzdruckereien längst zur Standardausstattung
gehören.
Verpackungsdruckereien,diemitsolchenmodernenMaschinenaus-
gestattet sind, drucken problemlos eine Auflage von einhundert Bo-
gen,wobeiderDruckauftragunterUmständenmehrerePalettenKar-
ton erfordert. Und der Offsetdruck bietet auch weiterhin Vorteile in
Hinblickauf Inline-Lackierungund -Folienbeschichtung,diedigitale
Technologien bisher nicht bieten können.
Dasgleichegilt fürdenSchmalbahndruck,beidemeinstigeEtiketten-
druckmaschinen nun mit Flexo- und UV-Buchdrucktechnologien
Karton für leichte und kleinformatige Pappschachteln bedrucken,
und gelegentlich auch mit dem Inkjetdruck kombiniert werden, um
Datumsangaben, Codes und Werbebotschaften zu ergänzen. Die
Forderung nach höherer Qualität und kleineren Auflagen flexibler
Verpackungen hat Hersteller wie Müller Martini dazu gebracht, hier
ebenfallsmitzumischen.DessenRollenoffset-DruckmaschineVSOP
ist inderLage,mitElektronenstrahlhärtungaufFolienzudrucken,um
die Nachfrage nach kürzeren Lieferzeiten zu erfüllen, als diese mit
konventionellen Tiefdruck- und Flexodruckmaschinen realisierbar
wären.
AllerdingskonzentriertsichdasgesamteInteressesowohlderHerstel-
ler als auch der Druckereien auf das vom Digitaldruck gebotene Po-
tenzial.WennvorwenigenJahrendieQualitätnocheinProblemdar-
stellte, so hat sich das schnell geändert und ist heute nicht mehr das
Hindernis, das es früher einmal war. Wenn die Qualität keine Hürde
mehr darstellt, dann bleibt es immer noch schwierig, eine durchgän-
gige Komplettlösung bereitzustellen. Dies gilt vor allem für die Ver-
edelung, wo noch Innovationsbedarf besteht.
Das größte Problem besteht darin, dass die meisten Kartons und Fo-
lienverpackungen in riesigen Mengen produziert werden, weil die
Produktion von Lebensmitteln oder verpackten Gütern von größen-
bedingten Kostenvorteilen und großen Produktionsvolumen ab-
hängt.Der scharfeWettbewerbumdieAufmerksamkeitderVerbrau-
cher inden IndustrieländernzwingtdieProduzentenvonschnelldre-
henden Produkten mehr On-Pack-Promotions und mehr Sonderver-
sionen zu nutzen, immer mehr Nischenmarken zu entwickeln und
Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
All das bedeutet kleinere Auflagen und kürzere Lieferzeiten, also die
gleichenAnforderungen,diedenMarkt fürdendigitalenDruck inan-
deren Bereichen in der Druckindustrie bereichert und vergrößert ha-
ben. Wenn man jetzt noch die massive Forderung nach dem Abbau
von Überproduktion aus Gründen der Kostensenkung und der Um-
weltverträglichkeit berücksichtigt, dann erscheint der digitale Ver-
packungsdruckeinäußerst lohnendesFeld.DiegleicheToleranzkur-
vegilt fürdenDigitaldruckbeimMarketingtestundinderProduktein-
führungsphase, die mit steigendem Volumen den konventionellen
Druckverfahren den Vorrang lässt, und dann auf lange Sicht wieder
zum Digitaldruck zurückkehrt.
Mit dem Aufkommen kleiner regionaler und kleingewerblicher Her-
steller von Getränken, Möbeln, Süßwaren und ähnlichen Produkten,
entsteht eine neue Art von Unternehmen, die Verpackungen kaufen,
diedie interationalenPlayernichtaufdemRadarhaben.Damitbietet
sich den Akzidenz- und Digitaldruckereien die Chance, ihr Angebot
auf den Verpackungsdruck und die Gewinnung neuer Kunden zu er-
weitern.

Pralinen auf Bestellung

I
ndiesemBereichist Irongate,einbritischesUnternehmenfürDi-
gitaldruck und Marketing, das mit Xerox-Druckmaschinen ar-
beitet, erfolgreich. Es hat in Zusammenarbeit mit dem Süßwa-

renhersteller Thorntons ein Web-to-Print-Portal lanciert. Auf der
WebsitevonThorntonskannderKundeeinePralinen-Geschenkpak-
kung personalisieren, indem er Geschmacksrichtungen und Stil aus-
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sucht sowie ein Bild und eine persönliche Botschaft hochlädt. Dieses
AngebotwareinRiesenerfolg.BisWeihnachtenwurden jedeWoche
3.500Packungenverkauft. InderWochevordemValentinstagwaren
es 1.000. Die Werbeaktion „Erstellen Sie Ihre eigene Geschenkpak-
kung“ ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil des e-Commerce-Ange-
bots von Thorntons.
Sicher sind Qualitätsverpackungen, um ein Produkt hervorzuheben,
ein anspruchsvolleres Beispiel, aber doch auch ein hervorragendes
Argument für den Digitaldruck. Xeikon ist ein führender Anbieter für
dendigitalenVerpackungsdruckundmeint,dassSüßwarensichdafür
ideal eignen. „Damit sind Bäckereien in der Lage, Packungen zu er-
stellen, die mit einem Logo ihres Geschäfts versehen sind und für den
Muttertag,OsternundanderespezielleAnlässebedrucktwerden.Da
sie ein Premium-Produkt verkaufen, spielt der Preis der Packung eine
untergeordneteRolle“,meintFilipWeymans,BusinessDevelopment
Manager.
Aufderdrupa2008hatteXeikonseineTechnologieinVerbindungmit
einer Veredelungslinie gezeigt, die von Stora Enso für die Inline-Pro-
duktion von CD- und DVD-Verpackungen entwickelt worden war.
Obgleich dem Produkt, das zeitgleich mit einem Rückgang der
CD-Verkäufe zugunsten von heruntergeladenen Inhalten vorgestellt
wurde, kein Erfolg beschieden war, hat Stora Enso die Produktionsli-
nieGallop,inZusammenarbeitmitXerox,weitervermarktet.EineAn-
lage steht bei Goldprint in Belgien, einer Druckerei, die sich auf Ver-
packungen für Pharmaanwendungen spezialisiert hat. „Pharmazeu-
tische Verpackungen sind ein wichtiger Motor für den digitalen Ver-
packungsdruck“, ergänzt Filip Weymans, „hier spielen auch Ände-
rungen in der Gesetzgebung eine Rolle, die die Unternehmen zwin-
gen, kleine Auflagen zu produzieren.“
Ein US-amerikanischer Vorschlag, jedes medizinische Präparat für
den betreffenden Patienten zu personalisieren, wurde zwar fallenge-
lassen,dochbleibtdieRückführbarkeitzurErhöhungderFälschungs-
sicherheit ein wichtiges Argument für die digitale Produktion. Phar-
mazeutische Anwendungen standen schon immer ganz oben auf der
Liste der Kandidaten für den Übergang zum Digitaldruck. So haben
eineReihevonDruckereienfürPharmaschachtelndigitaleDruckma-
schinen installiert. Leider stellte sich schonbaldheraus,dass sienicht
diebenötigteFarbqualität liefertenunddassdieDruckauflösungauch
hinterdemzurückblieb,waserforderlichwar,umgewölbteSchriften
undLogoszudrucken,mitdenenderOffsetdruckkeinProblemhatte.

Das Projekt geht weiter

I
ndiesemZusammenhangist jetzteinerneutes InteresseamDigi-
taldruck zu verzeichnen. Simon Tokelove, Leiter des Asset Ma-
nagementsbeimglobalenFaltschachtelproduzentenChesapea-

ke, sagt: „Chesapeake hat als einer der Ersten alternative Technolo-
gienundVerfahreneingeführt,alsdieAuflagenundAuftragsvolumen
zurückgingen. Der Digitaldruck fordert den konventionellen Druck
bei bestimmten Anwendungen heraus, weist aber bei Format, Pro-
duktivität und Veredelungsoptionen bestimmte Beschränkungen
auf.“
„Die Übernahme der digitalen Technologie für Verpackungen rückt
immer näher, da die Hersteller bessere Maschinenformate und eine
höhere Druckproduktivität anbieten. Eine umfassendere Akzeptanz
setztjedochdieWeiterentwicklungderVeredelungstechnologienso-
wieeinneuesLieferkettenkonzeptvoraus.Wirhabenbereits indigita-
le Systeme für Etiketten investiert und untersuchen jetzt aktiv Verpac-
kungsendanwendungen. Daher gehen wir davon aus, dass wir unse-
ren Kunden innerhalb eines Jahres eine vollintegrierte digitale Falt-
schachtellösung anbieten können.“
Filip Weymans zufolge ist der Durchbruch mit einer besseren Druck-
auflösunggekommen. ImFall vonXeikongingesdarum,von800dpi
auf1200dpiüberzugehen,sodassDigitaldruckmaschinendiefeinen
Wölbungen bei Text und Firmenlogos reproduzieren können. Einer
derwichtigstenKunden,diediesenSchritt nachvornmitgemachtha-

ben, ist Odyssey Digital Printing aus Tulsa (Oklahoma) in den USA.
Xeikon hat den US-Konzern Acushnet an dieses Unternehmen ver-
wiesen, als es sich bei dem Druckmaschinenhersteller erkundigte,
wiemanGolfball-VerpackungeninKleinauflagendruckenkönne.Je-
der Sleeve nimmt drei Bälle auf und konnte vor acht Jahren nur in
ChargenabeintausendStückbestelltwerden.MitdemÜbergangzum
Digitaldruckhatsichdasgeändert. JetztkannjederGolfplatzBällebe-
stellen,diemitseinemNamenversehensind,undBälleverkaufen,die
die Logos von Wettkämpfen oder Golftagen von Unternehmen tra-
gen. „Das ist genau die Anwendung, die eine kreative Druckerei für
den Verpackungsmarkt entwickeln kann.“

Lieferkettenlösung

T
raditionelle Verpackungsdruckereien sind nicht daran ge-
wöhnt, mit Kleinauflagen zu arbeiten, wie sie der Digitaldruck
anbietet–dasbietetChancenfürNeueinsteiger.Einerdavonist

Mediaware Digital in Irland, das eine Xerox-Druckmaschine in Ver-
bindung mit einer Veredelungslinie Gallop von Stora Enso einsetzt.
Das Unternehmen produziert personalisierte Verpackungen für Mi-
crosoft, d. h. es bringt auf jeden Karton den Namen des Kunden auf
und druckt nur, wenn ein Online-Kauf getätigt wurde. Direktor Noel
Candon erläutert: „Microsoft hatte ein Lieferkettenproblem. Jetzt lie-
fernsienurnochaufBestellungundwirdruckenaufAnforderung.Die
Qualität ist gleichmäßig hoch, besser als im Offsetdruck, und es hat
noch nie ein Problem gegeben, obwohl wir bereits Tausende Kartons
bedruckt haben.“
Die digitale Produktion, meint Candon, erlaube seinen Kunden, in
Märkte vorzudringen, die ihnen aufgrund der von traditionellen Dru-
ckereiengefordertenMindestbestellmengenzuvorverschlossenblie-
ben.Erergänzt:„EinerunsererKundenhatteniemalszuvoraußerhalb
der Schweiz verkauft. Heute drucken wir für ihn auf Digitaldruckma-
schinen Produkte in 22 Sprachen.“
„In den kleineren Beitrittsländern der EU möchten sie die Packungs-
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>



29X-media 1 - 2012

Trends / Verpackung

beschriftung in ihrer eigenen Sprache lesen. Ein russisch bedruckter
Kartonwird indenosteuropäischenLändernnichtakzeptiert.DieDi-
gitaltechnologie erlaubt uns, in den 28 EU-Sprachen zu drucken,
auchinregionalenSprachenwieKatalanisch inSpanien,unddiesich
ändernden Angaben zu den Inhaltsstoffen zu berücksichtigen.“
Die Xerox iGen4 etwa druckt 2.200 Bogen pro Stunde mit vielleicht
sechsKartonsproBogen.DasisteineangemesseneProduktionskapa-
zität, vorausgesetzt, die Produktgröße hält sich in Grenzen, denn die
beschränkteFormatgrößeisteinerderwichtigstenGründedafür,dass
derDigitaldrucknochnichtmehrAnteileaufdemVerpackungsmarkt
erobert hat. Das ist bei der Xeikon mit Rollenzuführung nicht unbe-
dingt ein Problem. Ähnliches gilt für die Indigo Druckmaschinen mit
Rollenzufuhr und ihrem riesigen Erfolg beim Etikettendruck, den das
Unternehmen nun beim Karton- und dem flexiblen Verpackungs-
druck wiederholen möchte.
DieElectroInk-TechnologievonHPhatunterBeweisgestellt, dass sie
eine breite Palette von Substraten auf rollenbasierenden Etiketten-
druckmaschinenbewältigenkann.„Wir seheneineChancebeiphar-
mazeutischen Anwendungen, bei Marketingtests und beim eventba-
sierenden Marketing, wo spezielle und kundenspezifische Verpac-
kungsausführungen benötigt werden“, erläutert Alon Bar-Shany.
„Wir glauben, dass das Format für die Mehrzahl der Anwendungen
breit genug ist, so dass wir darin eine echte Chance sehen. Unserer
MeinungstehtderdigitaleVerpackungsdruckheuteda,wodieEtiket-
ten noch vor wenigen Jahren waren.“

Die Veredelung

G
leichzeitigprüftHP,wiediebreiterenFormate,andiedieDru-
ckereienvonflexiblenVerpackungengewöhntsind,bereitge-
stellt werden können. Das Unternehmen baut Partnerschaf-

ten zu Unternehmen auf, die Veredelungslösungen liefern. Alon
Bar-ShanynennthierdendeutschenHerstellerKama,derschnellein-
zurichtende B3-Veredelungssysteme anbietet und seine Verede-
lungsstanze an den Digitaldruck angepasst hat.
Doch angesichts des Wettbewerbs ist der digitale Verpackungsdruck
auf innovative Weiterverarbeitungs- und Veredelungssysteme ange-
wiesen.HieristdasisraelischeStart-Up-UnternehmenHighconzuer-
wähnen, das unter der Bezeichnung „Direct to Pack“ eine neue Lö-
sung anbietet. Obwohl bisher nichts Genaueres bekannt ist, soll das
System ohne konventionelle Stanzen und Rüstzeiten auskommen
und eine Weiterverarbeitungstechnologie für Faltkartons darstellen.
Andere arbeiten mit Laser, um Nutzen in Bruchteilen von Sekunden
auszuschneiden.Dochgilt eshier, dieLeistungdesLasers andieStär-
ke des Kartons anzupassen. Das Potenzial des Marktes wird die Ent-
wicklungweitervorantreiben.„EineLösung fürdendigitalenVerpak-
kungsdruck muss viel mehr als nur den Druckvorgang an sich betref-
fen“, meint Alon Bar-Shany.
Jef Stoffels, Director of Corporate Marketing bei EskoArtwork, würde
hier zustimmen. Die digitalen Kongsberg-Schneideanlagen des Un-
ternehmens werden häufig mit Digitaldruckmaschinen von digitalen
Kartonverarbeitungslinien in Inline- oder Near-Inline-Konfiguratio-
nen kombiniert. „Der Verpackungsentwurf kann an den Schneide-
tischübermitteltwerdenundderProzessdannautomatischablaufen,
voneinerZuführpaletteaufdereinenSeitebiszurAusgabeaufderan-
derenSeite.Dasfunktioniertbereitsundkanngemachtwerden,wenn
die Industrie zu größeren Formaten übergeht.“
„Wenn es darum geht, variable Inhalte auf eine Standardschachtel
aufzubringen, ist eine Linie wie die Gallop von Stora Enso einfach
ideal. Doch wenn ein Unternehmen viele unterschiedliche Formate
produziert, ist einedigitaleVeredelungunverzichtbar.Dasgibtesbe-
reits im Wellpappe-Bereich. Hier schneiden wir für POS-Displays
einzigartigeFormenaus,woKostenundAuflagenhöheesnichtzulas-
sen würden, eine Stanzform anzufertigen.“
Hierbeginntder InkjeteineRollezuspielen,wobeikleinereAuflagen
von Umverpackungen auch genutzt werden können, um Werbebot-

schaften mit Events zu verknüpfen. Sun Chemical hat einen Sing-
le-Pass-Inkjetdrucker als Ersatz für den Flexo-Wellpappendruck im
Beta-Test und hofft, diese Entwicklungsphase demnächst abschlie-
ßenzukönnen.AgfasuchtebenfallsweiternachVerpackungsanwen-
dungen für seine Inkjet-Druckmaschine Dotrix. Bis zur drupa 2012
werden viele bisher separate Entwicklungslinien aufgrund der faszi-
nierenden und lukrativen Möglichkeiten, die der Wandel im Verpak-
kungsdruck bietet, zusammenlaufen.

Die Zukunft gehört der Kleinauflage

D
ie Entwicklung geht in Richtung zu immer kleineren Produk-
tionsauflagen.DasentsprichtdemBedarfderMarketingabtei-
lungen von Konsumgüterherstellern sowie der von diesen

Unternehmen übernommenen sozialen Verantwortung, denn klei-
nereAuflagenbedeutenwenigerAbfallundeinebessereUmweltver-
träglichkeit.DieVerbraucher inkleinerenLändernmöchtennichtdie
gleicheVerpackungwiedieKundeninNordamerika inderHandhal-
ten, sondern Produkte kaufen, die in ihrer eigenen Sprache beschrie-
benundmitBildmaterialversehensind,daszuihremLebensstilpasst.
Alle diese Faktoren stärken den Trend zu strafferen Lieferketten und
kleineren Druckauflagen.
DigitaleDrucktechnologiensindhervorragendpositioniert,umdiese
Anforderungen zu erfüllen. Aber so ganz allein sind sie doch nicht.
Andere Technologien und Produktionsverfahren können auch klei-
nere Produktionsauflagen liefern. Klar ist aber, dass sich die alten
Druckmaschinen und der alte Führungsstil angesichts des Wandels
im Verpackungsgeschäft als unzureichend erweisen werden.



D
ie unterschiedlichen Sorten der Rol-
len-Haftetiketten werden immer
vielfältiger, dafür die Auflagenhöhe

immer niedriger. In diesem Trend wird der
Digitaldruck für viele Anwendungen zur
echtenAlternative in der Produktion.Die di-
gitale Etikettenfertigung hat sich in den letz-
ten Jahren gut in den Druckereien etabliert,
wobei fast ausschließlichDigitaldrucksyste-
mevonHP-IndigoundXeikon,dieaufToner-
basis arbeiten, in den Etikettendruckereien
zu finden sind.
Inkjetdrucksystemesind,außer fürnachträg-
liche Kennzeichnungen und Personalisie-
rungen,bishernurselten imEinsatz. DieFer-
tigung an den Digitaldrucksystemen erfolgt
inderRegel,wieauchandenübrigenDruck-

maschinen, auftragsbezogen. Es geht bei der
digitalenFertigungabernichtnurumeinwei-
teres Druckverfahren, sondern die gesamte
Prozesskette der Etikettenherstellung wird
durch die digitale Produktion verändert.

Trockentoner-Systeme

D
asDrucksystementsprichtdemxero-
grafischen Verfahren. Die Tonerpar-
tikel werden mittels Spannungsun-

terschieden mit einer Fotoleitertrommel di-
rekt auf den Bedruckstoff übertragen. Das
Drucksystem ist für Materialbreiten von 200
mm bis 500 mm ausgelegt.
Das aktuelle Modell für die Etikettenferti-
gung,Xeikon3500, arbeitetmit 1200dpibei
4Bits proPunktunderzeugtdamit einehohe
Bildqualität mit scharfen Grafiken und Li-
nien. Die Xeikon 3500 ist eine Vollrotation
undermöglicht dadurch eine gleichbleiben-
de Ausbringung, unabhängig von der Etiket-
tengröße und Anzahl der eingesetzten Farb-
werke. Das Drucksystem ist standardmäßig
mit fünf Farbstationen ausgestattet, vier für
dieStandard-Prozessfarbenundeineweitere
fürdieVerwendungvonVolltonfarbensowie
DeckweißundspeziellemSicherheitstoner.
Die Druckgeschwindigkeit beträgt 19,2 m/
min. Die Xeikon 3500 verwendet einen
QAI-Toner, der auch für Anwendungen im
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

Flüssigtoner-Drucksysteme

D
as Druckprinzip entspricht ebenfalls
dem xerografischen Verfahren, wo-
bei hier der Toner verflüssigt wird

unddieÜbertragungnichtdirektaufdasMa-
terialerfolgt, sonderneinDrucktuchzylinder
zwischengeschaltet ist.DasDrucksystem ist
für eine Materialbreite von 330 mm ausge-
legt.SpitzenmodellistderzeitdasModellWS
6000.
Der Umfang des Druckzylinders wurde ge-
genüber den VorgängerModellen erheblich
vergrößert, sodass jetzt Rapportlängen von
980 mm möglich sind. Die HP Indigo
WS6000DigitalPressdrucktmit30mproMi-
nute im Vierfarbdruck bei optimaler Etiket-
tenaufteilung und ist kompatibel mit einer
breiten Palette von Medien. Es können Ma-
schinenvarianten mit drei weiteren Druck-
stationen für weiß und Sonderfarben geor-
dert werden, wobei dann die Geschwindig-
keit sinkt und der Klickpreis nicht unerheb-
lich ansteigt.

Tintendrucksysteme

I
nkjet-Drucksysteme gibt es schon seit
vielen Jahren. In der Etikettenfertigung
wurdendiesebisheraberhauptsächlich

für nachträgliche EindruckeundKennzeich-
nungeneingesetzt.VierfarbigeInkjet-Druck-
systemefürdievollfarbigeEtikettenprodukti-
on wurden auf den vergangenen Messen
häufig vorgestellt, durchschlagende Installa-
tionszahlen sind indenEtikettendruckereien
bisher aber noch nicht zu verzeichnen. Die
Druckqualität hat sich allerdings bei allen
Anbieterninder letztenZeiterheblichgestei-
gert undder Einsatz ist für viele Einsatzberei-
che durchaus möglich.
Der Markt ist in Bewegung und es kommen

ganzneueAnbieter insSpiel,diebisherinder
Druckindustrievölligunbekanntwaren,z.B.
Nyoxprint. Interessant ist auch das Engage-
mentderHeidelbergerDruckmaschinenAG
im Bereich der Rollenhaftetiketten. Die For-
schung und Entwicklung für eine Inkjet-Lö-
sung ist in Kiel bei der Firma Linoprint ange-
siedelt. Mit der aktuellen Übernahme von
CSAT und der bestehenden Beteiligung an
Gallus zeigt Heidelberger, wie wichtig die
MarktentwicklungindiesemSegmenteinge-
schätzt wird.
Der Vorteil der Inkjet-Drucksysteme sind
Druckergebnisse mit guter Kratzfestigkeit
und einer hohe Lichtechtheit. Bei der Här-
tung der TintenmittelsUVergibt sich ein ge-
wisser Glanz, der allerdings nicht immer er-
wünscht ist. EbenfallsbauendieTintensicht-
bar auf, was deutlich auf dem Etikett zu füh-
len ist.
Vereinzelt werden mit Inkjet-Drucksyste-
men auch Etiketten in Kleinstauflagen gefer-
tigt und mittels Schneidplotter ausgeschnit-
ten.Füreine industrielleEtikettenproduktion
sinddieseSystemeallerdingsdurchdasMul-
tipass-System viel zu langsam. Zur Errei-
chung höherer Geschwindigkeiten wurden
von den Druckkopfherstellern dynamische
Druckköpfe für Singlepass-Systeme entwik-
kelt.

Inkjet-Druckköpfe

I
m Einsatz sind derzeit überwiegend
Singlepass-Druckköpfe von Xaar und
Kyocera.

Der 1001er Druckkopf von Xaar hat eine
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Druckbreite von 70,5 mm und eine native
Auflösungvon360dpi.DurcheineFarbtiefe
von8bit ergibt sichderoptischeEindruckei-
ner viel höheren Auflösung. Drucksysteme
mit Xaar-Druckköpfen werden unter ande-
rem von EFI-Jetrion, Storck- Prints undDurst
angeboten.
Der Druckkopf KJ4 von Kyocera hat eine
Druckbreite von 108 mm und eine native
Auflösung von 600 dpi. Durch die Graustu-
fentechnik ergibt sich hier ebenfalls eine op-
tisch höhere Auflösung.Oft wird dasDruck-
bild auch als fotorealistisch bezeichnet.
Drucksysteme mit Kyocera-Druckköpfen
werden unter anderem von CSAT, Domino
und m-print angeboten. Altlantic-Zeisser
bietetbeideDruckköpfeinIhrenAnlagenan.
FürbreitereDrucksystememüssendieKöpfe
nebeneinander angeordnetwerden.Hierbei
ist höchste Präzision erforderlich, die noch
nichtallenMaschinenbauernoptimalgelun-
gen ist. Für den Vierfarbdruck bewegen sich
allein die Kosten der erforderlichen Druck-
köpfejenachDruckbreiteschonimmittleren
fünfstelligen Bereich. Die Haltbarkeit der
Druckköpfe und die Garantien hierauf sind
ausdiesemGrundeeinwichtiges Themamit
dem Maschinenlieferanten. Die Geschwin-
digkeit der Drucksysteme wird nicht durch
dieMechanik, sonderndurchdieDruckköp-
fe, das Farbversorgungssystem und die Soft-
ware bestimmt.

Inkjet-Tinten

D
ie eingesetzten Tinten haben zur Er-
reichung einer hohen Druckqualität
eine entscheidende Bedeutung. Alle

derzeit für die Produktion von Rollenhafteti-
kettenangebotenen Inkjet-SystememitSing-
lepass-Druckköpfen setzen Tinten für die
UV-Härtungein.DieeinzelnenAnbieter ha-
ben intensiv an der Optimierung der einge-
setzten Tinten für Ihr Drucksystem gearbei-
tet. In Verbindungmit der eingesetzten Soft-
ware sind hier mittlerweile sehr gute
Druckergebnisse zu erzielen. Der Wechsel
zueinemanderenTintenlieferantenwirdda-
durch natürlich erschwert, was den Preis
wiederum hochhält.

UV-Härtung

F
ürdieProduktionvonRollenhaftetiket-
ten im Inkjetdruck werden derzeit
überwiegend UV-Tinten eingesetzt.

Der Trocknungseffekt basiert auf der Poly-
merisation. Zur Vernetzung benötigte Ener-
gie wird in Form von UV-Strahlung übertra-
gen. Die Aushärtung der UV-Lacke und
UV-Tinten erfolgt in Bruchteilen einer Se-
kunde, sodass eine Weiterverarbeitung di-
rektnachderAushärtungmöglichist.Zusätz-
lich zur Endtrocknung setzen einigeHerstel-
ler noch eine Zwischenhärtung nach jedem
Druckwerkein,dassogenanntePinning.Ne-
ben dem Einsatz der bekannten UVA-Lam-

penwerdenvermehrtUV-LED´szurHärtung
eingesetzt.WeilUV-LED´skeineWärmeab-
geben, spricht man auch von Kalt-UV. Die
Tendenz geht hier zu höheren UV-Leistun-
gen,speziell bei luftgekühltenSystemen.Be-
kannte Hersteller sind hier unter anderem
IST-Metz und Dr. Höhnle AG.
Der Käufer und Anwender eines Inkjet-
Drucksystems hat kaum Einfluss, welches
UV-System der Hersteller in seine Anlage
einbaut. ImHinblick auf Betriebskosten, ge-
eignete Tinten, Lebensdauer undWartungs-
intervalle sollte dieser Gesichtspunkt bei ei-

ner Investitionsentscheidung aber nicht ver-
nachlässigt werden.

Digitales Finishing

F
ür eine durchgehend digitale Inline-
Fertigung kommt nach derzeitigem
Technologiestand nur der Einsatz der

Laserschneidtechnik in Frage. In einer dyna-
mischen Etikettenfertigung, die ohne Unter-
brechungdiverseGrößenundSortendruckt,
isteineHalt fürdenStanzblechwechselnicht
sinnvoll, soweit er durch die Etikettenanord-
nung überhaupt möglich ist. Die Laser-
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