
B
isher musste man Papier mühevoll

nach dem „Trial and Error“-Prinzip

testen, um es ideal auf einen Kopierer-

typ oder Digitaldrucktyp abzustimmen.

Diese Entwicklung kostet Zeit und vor al-

lem Geld. Aus diesem Grund beschäftigte

man sich schon länger mit der Erforschung

von Messparametern, die eine zuverlässige

Vorhersage der Druckqualität eines neuen

Papiertyps ermöglichen. Was Experten

nicht gelungen ist, haben jetzt zwei HTL-

Schüler aus Waidhofen an der Ybbs – Franz

Novak und Markus Brandstetter – in mona-

telanger Tüftelei bewerkstelligt.

Wie kam es zu diesem
Projekt?

V
or etwa zwei Jahren unterbreitete Neu-

siedler der Elektrotechnik-HTL den

Vorschlag sich doch einmal mit den

elektrischen Eigenschaften von Papier aus-

einanderzusetzen: „Die Farbkopie ist ein

sich technisch sehr schnell entwickelndes

Feld, das hohe Anforderungen an das Papier

stellt. Bisher gab es keine vernünftigen

Messverfahren für die erzielbare Qualität

des Druckes. Daher wollten wir herausfin-

den was an Papier messbar ist, und welcher

Grad der Vorausschaubarkeit erzielt wer-

den kann“, erklärte uns Gerhard Drechsler

von der Neusiedler AG die Beweggründe

für das Projekt.

Diese wirtschaftlich plausiblen Gründe ma-

chen die Herangehensweise an die Proble-

matik leicht verständlich. Doch warum

führt man das nicht selbst durch? „Für klei-

nere Projekte haben wir einfach zu wenig

Ressourcen. Wir suchten eine Partnerschaft

und da wir schon seit längeren Jahren im

Fachbeirat dieser Schule sitzen, war es na-

heliegend mit der HTL zu kooperieren“, be-

gründet Drechsler die Wahl des Forscher-

teams. Helmut Walter, Betreuungslehrer

des Teams, bestätigt diese Vorgehensweise:

„Die Firma Neusiedler trat an die HTL he-

ran, ob wir nicht eine Messeinrichtung zur

Messung der Dielektrizitätskonstante von

Papier entwickeln könnten“.

Anfangs eher
skeptisch...

D
ie mit diesem Projekt beauftragten

Jungforscher waren Markus Brand-

stetter und Franz Novak. Doch es dau-

erte eine Zeit, bis der Funke auf sie über-

sprang: „Wen interessiert schon Papier?“,

war die erste Reaktion von Brandstetter als

er den Vorschlag für die Matura-Abschluss-

arbeit zum ersten Mal hörte. Und auch sein

Mitschüler Franz Novak war skeptisch:

„Wir waren unsicher, ob überhaupt was

rauskommt“.

Doch schnell war die Meinung zum Thema

geändert und der Forscherdrang übermann-

te die Beiden. Leicht war der Weg zum Er-

folg trotzdem nicht. „Wir mussten alles

Wort für Wort aus dem Englischen überset-
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Die elektrischen Eigenschaften von Papier. Wen interessiert das schon? Zwei HTL-Schüler

aus Waidhofen/Ybbs hat das Thema interessiert und die beiden, Franz Novak und Markus

Brandstetter, haben ein Messverfahren entwickelt um festzustellen wie Papier auf die

elektronische Aufladung durch den Toner reagiert. Dadurch lässt sich die auf einer

Papiersorte erzielbare Druckqualität eines neuen Papiertyps vorhersagen, noch bevor er in

Produktion geht. Und bei Neusiedler geht man jetzt an die praktische Umsetzung der

Entwcklung der beiden HTL-Schüler.

PAPIER

Neues Verfahren zu Messungen von Elektrizität bei Papier

Im Auftrag von Neusiedler
…HTL-Jugend innovativ

M
-real, europaweit größter Hersteller von gestrichenen und

ungestrichenen Feinpapieren, gab die weltweite Marktein-

führung seines Papiersortiments silver image bekannt, das

mit dem Ziel entwickelt wurde, über alle digitalen Farblaserko-

pier- und Druckanwendungen hinweg eine hervorragende Quali-

tät zu gewährleisten.

Helga Zollner-Croll, Marketing Managerin für M-real Digital

imaging zum neuen Sortiment: „Das silver image Papier von

M-real ist das umfassendste Papiersortiment für digitale Farbko-

pierer, das im Markt angeboten wird. Es ist insofern einzigartig,

als es fünf verschiedene Oberflächen von ungestrichenen, hoch-

satinierten bis hin zu verschiedenen gestrichenen Produkten so-

wie auch gussgestrichene Papiere umfasst. Mit einem höheren

Weißgrad als jemals zuvor – 125 CIE – wurde das silver image

matt und gloss Sortiment mit dem Ziel entwickelt, einwandfreie

Druckergebnisse auf den meisten digitalen Farbkopiergeräten

und Laserdruckern zu gewährleisten. Es liefert konstant scharfe

Abbildungen und Texte mit brillanten Farben, die dem Original in

nichts nachstehen.“

Das Sortiment wurde umfangreichen Tests auf digitalen Farbko-

pierern und Druckern unterzogen, unter anderem auf Geräten von

Canon, Minolta, Ricoh, Sharp, Océ und Xerox. Die neuen Quali-

täten matt und gloss zeichnen sich dank der höheren Glätte durch

eine verbesserte Toneradhäsion aus und weisen eine hohe Resis-

tenz gegen Blasenbildung in der Fixierstation auf.

Das Sortiment ist in bis zu acht verschiedenen Grammaturen von

90 bis 250 g/m², in fünf verschiedenen Oberflächen und in vier

verschiedenen Formaten lieferbar.

M-real: Neues Sortiment silver image

5

5

5

00

5

5

5

00

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



zen“, erzählte Franz Novak über den mühe-

vollen Umgang mit der Fachliteratur. Damit

war aber erst die halbe Miete eingefahren:

etwa Tausend Arbeitsstunden im Rahmen

eines Ferialpraktikums in der Firma folgten.

Bereitwillig wurde ihnen dabei von Mitar-

beitern des Unternehmens unter die Arme

gegriffen, wie uns alle Beteiligten versi-

cherten. So konnten die beiden die firmenei-

gene Klimakammer benutzen, in der exakt

Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen

und eingestellt werden können. 15.000 un-

terschiedlich beschaffene Papierstücke fan-

den ihren Weg in die hochsensible Appara-

tur und dort wurde anhand der am Oszillo-

skop beobachteten Kurven ausgewertet wie

Papier auf die Veränderung von Temperatur

und Luftfeuchtigkeit reagiert.

Was bringt dieses
Verfahren?

A
uf den Punkt gebracht, führten diese

Mühen zu „einer Entwicklungsverein-

fachung bei der Papierproduktion“,

wie uns Gerhard Drechsler von der Neu-

siedler AG versicherte. „Wir ersparen uns

dadurch einige Produkttests und können

schon am Beginn der Rezepturfindung ge-

naue Vorhersagen bezüglich der Qualität

machen“. Brandstetter und Novak haben

also in monatelanger Tüftelei eindeutige

Vorhersageparameter entdeckt. Nebenbei

erfuhren sie, wie sich die einzelnen Attribu-

te von Papier auf die Druckqualität auswir-

ken werden.

Und was haben die
Schüler davon?

N
un, wer darf das Wissen verwerten?...

und wem werden eventuelle Patent-

rechte zugesprochen, dem Forscher-

team, oder der Firma Neusiedler? Für Ger-

hard Drechsler von der Papiererzeugerfirma

eine klare Sache: „Dieses Verfahren ist kei-

ne neue Erfindung an sich, sondern es stellt

eine Modifikation einer bestehenden Mess-

methode dar. Daher haben wir keine Paten-

tierung vorgesehen“, erzählte er uns im Ge-

spräch. „Wem diese Messmethode im wei-

teren zur Verfügung gestellt wird, muss man

noch klären. Den meisten Nutzen soll in ers-

ter Linie der Kunde haben. Es wird aber

noch einige Zeit dauern bis dieser eins zu

eins für ihn sichtbar wird“, schließt Drechs-

ler eine Vermarktung der Entwicklung nicht

aus.

Dass die Papierindustrie von dieser For-

schungstätigkeit profitiert, ist einleuchtend.

Wie weit das Forscherteam an diesem Ge-

winn teilhat, wird wohl erst auf den zweiten

Blick ersichtlich. „Die Schüler wurden für

das Ferialpraktikum entlohnt, bei dem sie

die einzelnen Messungen durchführten“, er-

fuhren wir von Gerhard Drechsler. „Wir

werden sehen, ob wir nicht auch in Zukunft

mit den beiden Herren zusammenarbeiten

werden“, beschrieb er eine mögliche An-

stellung der beiden Jungforscher bei der

Neusiedler AG.

Neben der finanziellen „Ausbeute“ durften

sich Novak und Brandstetter aber auch über

einige andere „Zuckerl“ freuen: „Dieses

Projekt war gleichzeitig Diplomarbeit“, er-

klärte uns der Betreuungslehrer Helmut

Walter. Somit ersparten sich die beiden ta-

lentierten Forscher die schriftliche techni-

sche Matura, wie man uns erzählte. (Anmer-

kung der Red.: Den Maturanten der HTL

steht es in technischen Fächern grundsätz-

lich frei zwischen einer Diplomarbeit und

einer schriftlichen Matura zu wählen...)

Und auch bei Wettbewerben räumte das

Team gehörig ab: So haben die beiden etwa

beim diesjährigen österreichweiten For-

schungswettbewerb „Jugend innovativ“

den ersten Preis gewonnen, und konnten

beim „EU-Wettbewerb für junge Wissen-

schafter und Erfinder“ einen Sonderpreis

für die wissenschaftliche Qualität des Pro-

jektes einheimsen. Von diesem Erfolg wa-

ren die Jungforscher am meisten überrascht

und der „Auftraggeber“ unterstreicht die

Wichtigkeit der Einbindung von jungen

Menschen in den Forschungsprozess: „Eine

Kooperation von Schulen und Firmen ist

sehr wichtig. Es muss nicht immer eine Uni-

versität sein, die tolle Ergebnisse liefert.

Wenn sich die Schulen und vor allem die

Schüler selbst anstrengen, kann auch diese

Zusammenarbeit fruchtbar sein. Das ist das

Schöne an diesem Projekt“, ermutigt

Drechsler junge Forscher auf ihrem Weg.
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PAPIER

P
apier, das nicht im Wertmüll landet, sondern beliebig oft wieder verwendet werden

kann: Digitales Papier, das immer wieder mit neuen Buchstaben, also neuem Inhalt

gefüllt werden kann, daran tüfteln Elektronik-Hersteller wie Xerox, E-Ink oder

Philips bereits seit einigen Jahren. Mitte 2003 will Philips als erster Hersteller „elektro-

nisches Papier“ (E-Paper) auf den Markt bringen, das sich wie eine Zeitung zusammen-

rollen lässt. Das Material besteht aus einer millimeterdünnen Folie, in deren Mitte sich

Millionen schwarzer oder weißer Mikrokapseln befinden. Werden diese elektrisch gela-

den, so drückt es entweder weiße oder schwarze an die Oberfläche, wodurch Buchsta-

ben oder Bilder entstehen. Philips will die Technologie für verschiedenartige mobile

Displays nutzen. So soll das elektronische Papier künftig bei PDAs von Palm den Bild-

schirm ersetzen. Gemeinsam mit Kooperationspartner Toppan sind für den japanischen

Markt elektronische Comic-Bücher in der Planung. Als mobiler Bildschirm braucht die

Erfindung nach Angaben von Philips rund zehn Mal weniger Energie als herkömmliche

Displays. Den Prototyp eines hauchdünnen Fünf-Zoll-„Monitors“ können die Phi-

lips-Forscher bereits vorweisen.

Für kostenbewußte Kreative:
IT-Papier mit Euro Bulk

S
eit Anfang Jänner hat auch IT-Papier ein neues Produkt im

Programm: Euro Bulk, ein gestrichenes Papier mit 1,1 fa-

chem Volumen aus der Eurofamilie von M-real.

„Wir haben die Akzeptanz im Vorfeld mit einigen Topagenturen

und Designern getestet“ erklärt Christian Kusstatscher, Marke-

ting-Leiter bei IT-Papier. Die Reaktionen waren äußerst positiv.

So war es die Agentur FineLine, die Euro Bulk für den Ausstel-

lungskatalog Gartenkunst in der Wiener Hermesvilla verwende-

te. „Abgesehen von Argumenten des kostenorientierten Produ-

zierens spielt Euro Bulk auch bei Eigenschften wie Falzbarkeit,

Bedruckbarkeit und Opazität in der Oberliga mit“ erklärt Dr.

Gerhard Seiwald, Geschäftsführer von IT-Papier, die Vorzüge.

Deshalb ist auch Christian Kusstatscher überzeugt bei den Krea-

tiven damit entsprechend punkten zum können.

Carl Berberich GmbH:
Österreich-Tochter zieht um

D
ie österreichische Tochter der Papiergroßhandlung Carl

Berberich GmbH hat einen Neubau in Thalgau bezogen.

Das Gebäude mit 3.000 qm umfasst Hochregallager so-

wie Büroräume. Mit dem Umzug dehnt das Unternehmen

auch seine Verkaufsaktivitäten aus. Neben Salzburg, Oberös-

terreich und Tirol werden künftig auch Niederösterreich und

Wien beliefert.

Durch firmeninternen Warenverkehr über Nacht ist Thalgau

mit den sieben deutschen Niederlassungen der Berberich-

Gruppe vernetzt und hat somit Zugriff auf die Gesamtkapazi-

tät von rund 40.000 Palettenplätzen.

Zum Sortiment gehören neben Feinpapieren, Kopierpapieren,

Briefhüllen und Versandtaschen auch Spezialpapiere und Ex-

klusivsorten in allen Formaten und Gewichten.

E-Paper, diesmal von Philips
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