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VERPACKUNG SPEZIAL

D
ie im Verpackungsmarkt bekannter-
maßen kleiner werdenden Auftrags-
größen und kurzen Lieferzeiten mit

vielen Packungsvarianten werden durch die
veränderten Ansprüche der Endverbraucher
bestimmt. Die Struktur verschiebt sich wei-
ter in Richtung Single-Haushalte, deren An-
forderungen an Produkte und Verpackun-
gen stetig steigen.
Zum anderen kommt der Anstoß von den
unmittelbar davor gelagerten Partnern der
Prozesskette – allen voran den Markenartik-
lern und Warenhausketten, die aus Kosten-
gründen die Lagerhaltung auf ein Minimum
beschränken wollen. Dieser starke Druck
auf die Verpackung in Anforderung und
Kosten schlägt bis auf die ersten Glieder in
der Prozesskette durch: die Karton- und
Faltschachtelhersteller: Der Prozess soll
flexibler werden – bei niedrigen Kosten. Ei-
nen möglichen Ausweg aus dieser Situation
kann der Digitaldruck mit Computer to
Press bieten – was keinesfalls neu ist. Für
Etiketten wird dies schon längere Zeit prak-
tiziert. Im Verpackungsdruck hat man diese
Technologie erst vor vier bis fünf Jahren
entdeckt.

Möglichkeiten des
Digitaldrucks

W
as ist mit Computer to Press mög-
lich, und was bedeutet es für den Be-
druckstoff Verpackungskarton? Es

gibt verschiedene Digitaldruckverfahren,
die von den Kartonherstellern und Falt-
schachtelherstellern in Betracht gezogen
werden. Vereinzelt wurden solche Maschi-
nen für eigene Testzwecke gekauft und be-
finden sich seitdem in ständiger Erprobung
und Weiterentwicklung in enger Zusam-
menarbeit mit den Druckmaschinenherstel-
lern.
Im Jahr 2000 hat sich auch die PTS (Papier-
technische Stiftung) in München dieses
Themas angenommen und erarbeitet zu-
sammen mit allen für den Prozess relevan-
ten Partnern (Kartonherstellern und Falt-
schachteldruckern, Digitaldruckmaschi-

nen- und Stanzenbauern, der Pharma-Indu-
strie) qualitativ und wirtschaftlich interes-
sante Lösungen für den Verpackungsdruck.
Außerdem werden Gutachten zur Digital-
druckeignung für bestimmte Kartonsorten
erstellt.
Was die verschiedenen Verfahren betrifft,
haben sie sich nicht von vornherein für den
Verpackungsdruck angeboten – nicht nur
wegen der unterschiedlichen technischen
und technologischen Voraussetzungen, son-
dern auch, weil die Maschinenhersteller
nicht an eine spezielle Ausrichtung auf die
Verpackungsproduktion gedacht haben.
Bekanntermaßen ist Digitaldruck auf Kar-
ton nicht so einfach wie auf Papier und nicht
so einfach wie im konventionellen Druck.
Das erste Verfahren, das vom Hersteller für
den Verpackungsdruck propagiert und kurz
darauf bei Stora Enso erprobt wurde, ist das
Xeikon-System vom Typ DCP 500 SP. Wei-
tere Anlagen stehen bei der PTS und mit der
baugleichen Dicopack von MAN Roland
bei der Friedrich Freund GmbH.
Die Einführung der HP/Indigo Webstream
in den Verpackungs-/Faltschachtelmarkt
wurde und wird von Indigo forciert. Ein
Faltschachtelhersteller arbeitet bereits mit
einem solchen System. Für den elektrofoto-
grafischen Prozess wird der Flüssigtoner
Electro Ink von Indigo eingesetzt.
Das elektrofotografische Nexpress-Ver-
fahren für den Bogendruck vom Typ 2100
verwendet Dry Inks, vergleichbar mit dem
Trockentoner des Systems Xeikon.

Entwicklungstendenzen
Wer investiert was?

W
egen der unterschiedlichen Einfüh-
rungszeiten der Verfahren ist man in
den Erkenntnissen auch unter-

schiedlich weit. Hinzu kommt als bremsen-
der Faktor, dass die Mitglieder der Prozess-
kette nur sehr zögernd bereit sind, Zeit, Geld
und Engagement in die Weiterentwicklung
des Verfahrens einzubringen. Oft liegen rein
betriebswirtschaftliche Betrachtungen zu-
grunde und die Frage, wie sich die Anschaf-

fung kurz- und mittelfristig rechnet. Man
stellt gleiche Qualitätsansprüche wie im
konventionellen Druck, möchte aber nicht
mehr bezahlen als bisher.

Digitaldruck und
Weiterverarbeitung

A
ls bedeutender Anreiz des Digital-
druckprozesses – vor allem für die
Pharma-Industrie – ist neben erhöhter

Flexibilität die Einbindung einer solchen
Maschine in eine Inline-Anlage, in der auch
Lackieren, Rillen und Stanzen, Kleben, Fül-
len, Schließen, Kontrollieren und Palettie-
ren integriert sind. Dabei ist auch an die Nut-
zung der Lasertechnik für den Stanz- und
Rillprozess gedacht. Vielersprechende Ver-
suche sind bereits gelaufen. Eine Pilotanla-
ge für einen funktionierenden Inline-Pro-
zess ist im Pharma-Un- ternehmen Lilly
(Gießen) installiert – in dem noch im Fle-
xodruck mit rotativer Stanz- und Rilltech-
nik gearbeitet wird. Das PTS-Forum be-
zieht diese interessante Prozessausrichtung
in seine Forschungsarbeit ein. Auch MAN
Roland arbeitet intensiv an einer solchen
modular aufgebauten Lösung für die Dico-
pack und bietet erste praxisorientierte Er-
gebnisse.

Wechselwirkung von
Karton und Digitaldruck

D
ie meisten Erkenntnisse aus der Arbeit
des PTS-Forums zur Wechselwirkung
von Bedruckstoff und Verpackungsdi-

gitaldruck liegen zum Xeikon-Verfahren
vor. Es wurden zahlreiche Versuche mit ver-
schiedenen Kartonsorten gefahren, um de-
ren Eignung für den Digitaldruck zu prüfen.
Im ersten Schritt sollten Verbesserungen al-
lein mit der Software des bildgestaltenden
Computersystems sowie mit optimierten
Einstellungen an der Druckmaschine er-
reicht werden. Dieser Weg erschien schnel-
ler und kostengünstiger, als den Bedrucks-
toff an den Druckprozess anpassen zu müs-
sen.

Die Anforderungen an den Bedruckstoff

Digitaldruck auf Karton
Das Forum »Digitaler Verpackungsdruck« der Papiertechischen Stiftung (PTS) der

Bundesrepublik Deutschland hat sich die Aufgabe gestellt, zusammen mit Vetretern der

Lieferindustrie, Dienstleistern und Markenartiklern verfahrenstechnische Probleme

zwischen Bedruckstoff, Druckprozess und Weiterverarbeitung zu untersuchen. Ziel ist die

Optimierung aller Prozessparameter unter Qualitäts- und wirtschaftlichen Aspekten für

größere Produktionssicherheit. Es berichtet Peter Horn.
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Zum besseren Verständnis der Ergebnisse
der PTS und deren Bewertung muss gesagt
werden, dass der Xeikon-Prozess der einzi-
ge ist, dessen elektrische Ladung für die
Übertragung des Toners auf der Rückseite
des Kartons angelegt wird und somit durch
den Karton hindurch wirken muss. Die Wir-
kung lässt mit zunehmender Dicke und
Masse des Bedruckstoffs nach und wirkt
sich damit auf das Druckergebnis aus. Die-
ser Vorgang wird zudem durch die Feuchtig-
keit des Bedruckstoffs beeinflusst, wodurch
eine unkontrollierte, zu hohe elektrische
Leitfähigkeit entstehen kann. Die Maschine
besitzt zu diesem Zweck eine Vorkonditio-
niereinheit, die nach letzten Erkenntnissen
kaum noch eingesetzt werden muss. Etwas
Feuchtigkeit geht stets beim Tonerschmelz-

vorgang verloren. Dieser Verlust ist aber als
unkritisch anzusehen, da er den anschlie-
ßenden Rillvorgang kaum negativ beein-
flusst.
Nach relativ enttäuschenden Druckergeb-
nissen zu Anfang der Tests werden inzwi-
schen durch gemeinsame systematische Ar-
beit im PTSForum Resultate erzielt, die vie-
len Praxisanforderungen entsprechen. Es
bleibt allerdings festzuhalten, dass speziell
im oberen Gewichtsbereich von Karton, der
zur Zeit bei 300 g/m2 und darüber liegt, eine
geringe Wolkigkeit im Ausdruck (nicht zu
verwechseln mit Mottling), erkennbar sein
kann. Sie wird wahrscheinlich durch die in-
nere Kartonstruktur
hervorgerufen und kann durch leichte Dis-
persionslackierung, die ohnehin empfeh-
lenswert ist, weitgehend ausgeglichen wer-
den.

Die Tatsache, dass bei Karton gleicher stoff-
licher Zusammensetzung und flächenbezo-
gener Masse und Dicke das Druckergebnis
leicht unterschiedlich ausfallen kann, zeigt,
dass noch Aufklärungsbedarf besteht. Hier
spielen unter anderem auch das Geschick
und die Erfahrung des Bedieners der Anlage
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Seiner
Ausbildung ist eine größere Bedeutung bei-
zumessen als der des konventionellen Dru-
ckers, das haben Druckversuche mit ver-
schiedenemPersonal an der gleichen Anla-
ge gezeigt.
Noch wenig bekannt ist über den Einfluss
der stofflichen Komponenten und des
Strichaufbaus des Bedruckstoffs und über
den Einfluss der Tonereigenschaften auf das
Druckergebnis.

Anforderungen an den
Verpackungskarton

Erfahrungen System Xeikon

B
ei der Betrachtung der Wirtschaftlich-
keit des Xeikon-Prozesses ist der ge-
samte Prozess inklusive Druckvorbe-

reitung einzubeziehen. Die Formatbreite
mit »nur« 500 mm ist zur Zeit begrenzt
durch die Geschwindigkeit der Datenüber-
tragung über die Laserdioden auf den Bebil-
derungszylinder. Hier geht die Entwicklung
weiter in Richtung größerer Breite.
Ein Vorteilandereseits ist die Möglichkeit,
ein bis zu 11 000 mm langes Bild erstellen zu
können, was für Plakate oder Werbeflächen
von Nutzen sein kann. Ungünstig ist die Be-
schränkung auf nur vier CMYK- Grundfar-
ben (vorhanden sind allerdings fünf Druck-

werke). Zwar können viele Sonderfarben
(zum Beispiel Pantone-Fächer) durch farb-
metrische Berechnung mit den vier Grund-
farben gedruckt werden. Doch sind einige
Spezialtöne möglicherweise nicht korrekt
nachzuvollziehen. Eine Erweiterung der
Farbpalette durch Anmischen und/oder der
Einbau zusätzlicher Druckwerke ist nach
Herstellerangaben zur Zeit wirtschaftlich
nicht machbar und kurzfristig nicht vorge-
sehen.

Erfahrungen System Indigo

A
us der Sicht des PTS-Forums gibt es
keine Einschränkung in Bezug auf
Kartonsorten und flächenbezogene

Masse. Doch ist offenbar die Haftung des
Flüssigtoners ein Schwachpunkt, der aber
durch Aufbringen eines Primers vor dem
Druck behoben werden kann. Inzwischen
soll man bei den meisten Kartonsorten auf
diese Zusatzbehandlung verzichten kön-
nen. Offensichtlich spielt die Strichoberflä-
che des Bedruckstoffs und deren Zusam-
mensetzung eine Rolle. Die Geschwindig-
keit ist mit 15 m/min gleich dem Xeikon-
Verfahren. Es gibt die Möglichkeit des Hin-
tereinanderschaltens von zwei oder mehre-
ren Druckwerken und damit einer Erhö-
hung der Leistung.
Nachteilig ist die Breite von 320 mm. Zwar
soll eine breitere Version in Arbeit sein,
doch kann über den Zeitpunkt der Realisie-
rung noch nichts Konkretes gesagt werden.
Positiv ist der nahezu unbegrenzte Einsatz
von Sonderfarben.
Wegen der Verfahrensvorteile und Verbes-
serungspotenziale sowie der Notwendig-
keit ganzheitlicher Betrachtung des Digital-
druckverfahrens im PTS-Forum ist dieser
Prozess Bestandteil der Forschungsarbeit.
Es ist deshalb auch angedacht, eine Indi-
go-Maschine parallel zur Xeikon-Einheit
zu Testzwecken aufzustellen.

Erfahrungen System Nexpress

D
ie Nexpress von Heidelberg arbeitet
ausschließlich mit Bogenware. Nach
Test-Erfahrungen des Herstellers lässt

sich Karton bis zu 300 g/m2 einwandfrei be-
drucken. Vorgelegte Probedrucke zeigen
recht gute Ergebnisse. Auf vier Druckwer-
ken wird mit den vier Grundfarben gearbei-
tet. Sonderfarben lassen sich (ähnlich Xei-
kon) farbmetrisch in die vier Grundfarben
umrechnen und so auf dem Druckträger ab-
bilden. Im Unterschied zum Xeikon-Sy-
stem muss die elektrische Ladung nicht
durch das Substrat dringen. Die Geschwin-
digkeit wird in A4-Seiten angegeben und
beträgt 4 200 pro Stunde und ist vergleich-
bar mit den anderen Verfahren. Das Druck-
format beträgt 350 x 470 mm. Für Karton ist
das Verfahren, außer beim Hersteller, wenig
erprobt, da es noch keine Anlage im Verpac-
kungsmarkt gibt.

Auch das ist bedruckbarer Karton: gesehen auf der Paperworld in Frankfurt.

Mit Digitaldruck wird jedes dieser Fahrzeuge zum Unikat...
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