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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

liebe leserinnen, liebe leser,

große hitze, großer erfolg – so lassen sich unsere 

uV DAYs, die Mitte juni stattfanden, in kurzform  

beschreiben. Wir freuen uns, dass wir zur sechsten Auflage 

unserer  viertägigen hausmesse für die Druckindustrie  rund 

600 gäste aus aller Welt bei uns in nürtingen begrüßen 

durften. in der neuen Ausgabe des speciAlist lassen wir 

die Veranstaltung noch mal revue passieren und geben 

ihnen ausführliche hintergrundinformationen zu unserer 

dort vorgestellten multifunktionalen und speziell veredelten 

Verpackung. Wir freuen uns übrigens sehr, dass die 

Verpackung in den kategorien „crossmediale Vernetzung“ 

und „print-gimmick des jahres“ für die printstars 2013 

nominiert ist!

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 

ende september ein einzigartiges konzept für unsere 

Aggregate des typs Mbs®-6 vorgestellt: „leD prepared“. 

Damit ermöglichen wir Druckern die unkomplizierte 

umrüstung auf leD-uV-technologie, ohne ein komplett 

neues system anzuschaffen.

im november wird außerdem zum zweiten Mal unser 

industrial uV Forum stattfinden, ein inhouse-event für den 

bereich beschichtung & Verklebung, diesmal mit dem 

schwerpunkt Metallbeschichtung mittels uV-technologie. 

Dieses thema greifen wir auch im vorliegenden 

heft auf. in zwei interviews beleuchten wir die 

Anforderungen an Anlagenbau und beschichtungs- 

systeme. Mehr informationen sowie gesprächs-

möglichkeiten mit unseren experten und partnern 

bieten wir ihnen direkt auf der Veranstaltung. Melden sie 

sich jetzt an, wir freuen uns auf sie!

Die rubrik inkjet nehmen wir diesmal ganz wörtlich: 

in einer zweiteiligen serie in dieser und der nächsten 

Ausgabe klären wir grundlegende begriffe im inkjetdruck, 

erläutern technische Voraussetzungen und zeigen einsatz-

gebiete und trends auf.

Auch diesmal finden sie im gedruckten heft zahlreiche 

hinweise auf weiterführende informationen im internet. 

Das können ausführlichere texte sein, aber auch Videos, 

mehr informationen zu Veranstaltungen etc. seit gut einem 

halben jahr haben wir außerdem eine Fan page auf 

Facebook, auf der wir aktuelle neuigkeiten rund um die 

geschehnisse bei ist mit unseren Freunden teilen. 

Wenn sie ist verbunden sind, dann verbinden sie sich doch 

auch gerne digital mit uns!

Wie gefällt ihnen der neue speciAlist? Wir haben ihn 

wieder auf unserer hauseigenen Druckmaschine mit 

uV-technologie gedruckt. schicken sie uns gerne 

nach der lektüre ihr Feedback zu Drucktechnik oder 

inhalten an specialist@ist-uv.com.

ihr Dirk jägers

dirk
JÄgers

I N D U S T R I A L  

U V  F O R U M

19.11.2013 //  Nürt ingen

registrieren sie sich jetzt unter: 

       www.ist-uv.de/industrialuvforum
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Druck
VerpackUngsdrUck

Druck

Verpackungsdruck

druck hat Zukunft – das war die klare botschaft  

der ist MetZ gmbh auf den uV DAYs vom  

17. – 20. juni. Auf der hausmesse, die alle zwei 

jahre in nürtingen stattfindet, trafen sich rund 600 Vertreter 

der internationalen Druckindustrie.

„Future of print“ lautete auch das Motto der Veranstaltung. 

Wie sieht die Zukunft des Drucks aus, wie die der 

uV-technologie? braucht ein Druckprodukt extras wie 

Qr-codes, gedruckte elektronik oder Augmented reality? 

Wo stößt Druck an seine grenzen, wo bietet Druck auch 

heute noch Vorteile? Diesen Fragen ging ist MetZ auf der 

viertägigen Veranstaltung auf den grund. eine anschauliche 

Antwort war eine im uV-bogenoffsetdruck hergestellte 

multifunktionale Verpackung, die durch verschiedene 

hochwertige lackveredelungen sowie durch eine prägung 

in besonderem Maße die sinne anspricht.

Zwei trends wurden vorab bei ist MetZ ausgemacht, 

als es darum ging, das Druckmuster für die diesjährige 

Veranstaltung zu entwickeln. Der trend zur Digitalisierung ist 

wohl die größte Veränderung, die die erfindung des internets 

mit sich gebracht hat. unser Alltag wird durch smartphones 

und tablet-pcs zunehmend digital, gedrucktes gerät 

vermeintlich ins hintertreffen. Aber muss es das wirklich? 

„nein, muss es nicht“, meint stefan Feil, Director technical 

Marketing bei ist MetZ. „Für Druck gilt, was auch für 

andere Medien im Zeitalter des internets gilt: er muss sich 

weiterentwickeln, um fortzubestehen.“

einen immer größeren stellenwert nimmt auch das thema 

nachhaltigkeit ein. Der trend geht hin zur Verwendung 

weniger, ressourcenschonender Materialien, eine Ver-

packung soll nützlich sein und möglichst eine zweite 

Funktion erfüllen.

PRINT  
ODER 
ONLINE?

UND
!

Mit der uV DAYs Verpackung hat ist MetZ diese trends 

in einem praktischen beispiel umgesetzt. Die Verpackung 

besteht aus drei komponenten: der blechdose mit 

selbstklebeetikett, einem transparentpapier in Zick-

zackfaltung und der eigentlichen umverpackung der Dose.  

Verpackt wurde ein hochwertiges salz der Firma Altes  

gewürzamt gmbh ingo holland.

Die umverpackung wurde live auf der hauseigenen 

Druckmaschine von ist MetZ, einer heidelberg 

speedmaster cD 102-7+lX, gedruckt. bei der härtung 

der Farben und lacke kamen uV-systeme von ist MetZ  

als Zwischentrockner und als endtrocknung zum einsatz. 

sie sorgten dafür, dass auch filigrane lackeffekte auf der 

schachtel realisiert werden konnten. Die feine Wellenstruktur 

im unteren teil der Faltschachtel wurde mit einer prägeform 

im Druckwerk erzeugt.

Das etikett der Dose wurde auf einer spartanics nW 140 von 

inX digital auf klarsichtfolie gedruckt. Dieser siebenfarben-

inline-Druckprozess war ebenfalls live auf den uV DAYs 

zu sehen. Auf der Maschine waren leD-Aggregate von 

integration technology ltd. zum pinning der Farben 

sowie als endtrockung installiert. Durch die Ausführung im 

no-label-look ist das eigentliche etikett nicht sofort 

erkennbar. Dem betrachter wird eine direkte bedruckung 

der Dose suggeriert. Dieser effekt wird zusätzlich durch 

das layout des etiketts unterstützt, das sich nahtlos in das 

layout der umverpackung einfügt.

integriert in die Verpackung ist ein transparentpapier, das 

auf der bogenoffsetmaschine mit schwarzer Farbe bedruckt  

und mit einem glanzlack veredelt wurde und im layout 

ebenfalls das Design der umverpackung aufnimmt. Die 

transparenz des Materials bleibt dabei erhalten. Das papier 

wurde in der Weiterverarbeitung mit einer aufwendigen 

Falttechnik einerseits horizontal im Zickzackfalz gefaltet, 

andererseits vertikal um zwei ecken. Dabei wurde das 

papier weder geschnitten noch geklebt. Dieses papier 

in Zickzackfaltung ist in den boden der Faltschachtel 

integriert. Wird die Dose mit dem salz entnommen, lässt 

sich die Faltschachtel durch einfaches hochziehen des 

gefalteten transparentpapiers sowie das einschalten eines  

integrierten leD-teelichts zur stimmungsvollen tisch-

beleuchtung umfunktionieren. so erfährt die Verpackung  

eine Zweitverwendung als Ambient light.

Selbstklebendes 
Etikett im  No-Label-Look Inline-Prägung

Magnetische Befestigung
UV-Inkjet- 
Veredelung Magnet - verschluss

Raffinierte 
Falttechnik

Integriertes 

LED-Teelicht

sehen sie sich ein Video mit impressionen der uV DAYs an: 

 www.youtube.com/istMetZ1



„Die Inline-Prägung bringt
              Druckereien Vorteile“

INFO

IST METZ App

für Smartphones und

Tablet-PCs
Marker fürAugmented Reality
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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? 

Wo früher für viel geld mit kalandergravurwalzen geprägt 

wurde, deren einsatz sehr aufwendig ist, können heute 

mit einem prägeblech im Druckwerk sehr filigrane 

strukturen realisiert werden. Die struktur wird dabei 

in das substrat hinein geprägt, es handelt sich also 

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

kann auf nahezu allen bogenmaschinen und unter 

bestimmten Voraussetzungen auch auf rollenmaschinen 

genutzt werden. Für beide Fälle leisten wir gerne 

anwendungstechnische beratung.

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. 

Der größte Vorteil ist sicher, dass keine Vorproduktion 

notwendig ist, eine produktion nach Maß ist möglich. 

Da es sich hier um einen inline-prozess handelt, ist das 

ergebnis bereits direkt nach dem Druck sichtbar.

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 

prägeformen begonnen haben, stießen wir damit auf 

breites interesse bei den Druckereien. nach der krise 

von 2009 kristallisiert sich aber der Verpackungsdruck 

als häufigstes Anwendungsgebiet heraus. Aktuell sind 

Druckprodukte mit hochwertigen Veredelungen wieder 

verstärkt gefragt, wie z.b. cover für Zeitschriften oder 

jahresberichte. Mit prägungen lassen sich hier tolle 

effekte erzielen.

Vielen Dank für das Gespräch! 

 

 

Druck
VerpackUngsdrUck

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 

Specialist
 
produktmanager iOc Offset system, 

kocher + beck gmbh + co. rotationsstanztechnik kg 

 

seit der gründung 1966 in stuttgart fertigt kocher + beck Werkzeuge für die 

Druck- und papierindustrie. Daneben entwickelt das unternehmen sonderlösungen 

und intelligente konzepte auf den gebieten der Druck-, stanz- und Magnettechnik.  

Wir sprachen mit reinhold hiller über das thema inline-prägung.

„uns war es wichtig, nicht nur zu zeigen, welche 

Möglichkeiten die uV-technologie bietet. Wir wollten 

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 

denen sich Druckprodukte auch in Zukunft vom 

Wettbewerb abheben können.“ 

Die Multifunktionalität der Verpackung wurde auf 

den uV DAYs zum beispiel über digitale Medien an 

einem nachempfundenen point of sale kommuniziert. 

so erfährt der kunde bereits am produktregal, 

welchen Mehrwert die Verpackung ihm bietet. Das 

produkterlebnis wird durch die einbindung digitaler 

Medien verstärkt, die Attraktivität des Druckprodukts 

zusätzlich erhöht. 

„nichtsdestotrotz“, so stefan Feil, „all diese digitalen 

ergänzungen helfen nichts, wenn der kunde vor dem 

regal steht und die Verpackung nicht attraktiv findet. 

im ersten schritt muss die Verpackung für sich alleine 

überzeugen, um dann die brücke zu digitalen Medien 

schlagen zu können.“

UV DAYS Verpackung (  )
Mit dem begriff „Augmented reality“ (dt.: erweiterte 

realität) wird die visuelle Darstellung von informationen 

beschrieben, also zum beispiel die ergänzung 

von Druckprodukten mit computergenerierten 

Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mittels 

einblendung bzw. Überlagerung.

laden sie mit ihrem smartphone oder tablet-pc die 

ist MetZ App im itunes store (iOs) oder im google 

play store (Android) herunter, scannen sie die unten 

abgedruckte grafik und entdecken sie, welche 

überraschenden effekte wir auf unserer uV DAYs 

Verpackung versteckt haben!

reinhold 
hiller

Der umschlag dieser Ausgabe wurde  

mit einer prägeform von kocher + beck geprägt.
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beschichtung & Verklebung
MeTallbeschichTUng

Korrosionsschutz ist ein großes Thema bei der Beschich-

tung von Stahlrohren. Warum?

Christian Nüßer: stahlrohre werden in der bauindustrie 

vielfältig eingesetzt. egal ob in ihnen Wasser, gase oder erdöl 

gefördert werden, überzeugen sie insbesondere durch gute 

mechanische eigenschaften. sollen stahlrohre in der erde 

verbaut werden, fordern die hersteller einen temporären 

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?

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 

längsrichtung sind lange rohre besser geeignet als kurze, 

denn das durch die Anlage transportierte rohr darf erst wieder 

von einem Auflager kontaktiert werden, wenn der lackfilm 

ausgehärtet ist, sonst könnte dieser beschädigt werden.

bei einem fünf Meter langen rohr ist die Führung 

unproblematisch, da diese länge gut von den Auflagern 

zwischen der lackierkammer und uV-trocknungseinheit 

überbrückt werden kann. bei kürzeren längen, die 

beispielsweise zur beschichtung von rolltor-profilen genutzt 

werden, kommen sonderanlagen mit spezieller lagerung 

zum einsatz.

Welche besonderen Anforderungen ergeben sich beim 

Anlagenbau durch den Einsatz von UV-Technologie?

Gerd Mense: eine besondere technische herausforderung 

ist das Abschotten der lackieranlage gegen das streulicht 

des uV-systems, denn würde uV-licht in den lackierbereich 

eindringen, käme eine ungewollte Aushärtung von nicht 

appliziertem lack in gang. um dies zu verhindern, ist im 

laufenden betrieb eine irisblende auf den rohrumfang 

ausgerichtet. Diese variable irisblende kann auf unter-

schiedliche rohrdurchmesser eingestellt werden, so dass 

einerseits kein streulicht in die spritzkabine eindringt und sich 

andererseits kein lacknebel im uV-Aggregat niederschlägt. 

sobald das rohr die Anlage passiert hat, verschließt 

ein shutter innerhalb von Millisekunden die offenen 

bereiche. Durch die sekundenschnelle Aushärtung von 

uV-lacken ist der einsatz von uV-technologie sehr effizient. 

Durch die sekundenschnelle Aushärtung von 

UV-Lacken ist der Einsatz von UV-Technologie 

sehr effizient. Welche zusätzlichen Vorteile sehen Sie?

Christian Nüßer: bei der Methode wird kein lack 

verschwendet. Overspray nennt man den Anteil des ver- 

spritzten lackes, der nicht auf das stahlrohr gelangt, sondern 

in Form von sprühnebel in die umgebung entweicht. es 

wird durch Vorbeispritzen und seitlich abströmende, feine 

lacktröpfchen von der Werkstückoberfläche verursacht. 

Die Materialverluste hängen dabei sowohl von der Werk-

stückgeometrie als auch von der verwendeten sprüh- 

technologie und deren handhabung ab. in unseren Anlagen 

werden über 95 prozent des Oversprays zurückgewonnen. 

Das ist nicht nur unter ökologischen gesichtspunkten 

vernünftig, sondern auch wirtschaftlich, denn gerade beim 

hochwertigen uV-lack ist eine höchstmögliche Wiederver-

wertbarkeit des ungenutzten Verbrauchsmaterials gefordert.

k ratzfestigkeit und gute haftung sind zwei wichtige 

Anforderungen bei der Oberflächenbeschichtung, 

die durch den einsatz von uV-technologie erfüllt 

werden. Die sekundenschnelle Aushärtung mittels uV-licht 

kommt zum beispiel auch zum einsatz, wenn es darum 

geht, stahlrohre zu beschichten und so vor korrosion zu 

schützen. 

Die speciAlist-redaktion hat mit christian nüßer,  

geschäftsführer der Venjakob Maschinenbau gmbh & co. kg 

und gerd Mense, key Account Manager für stahlrohr- 

lackierung bei Venjakob, über den einsatz von uV-techno- 

logie im lackieranlagenbau gesprochen.

beschichtung & Verklebung

metallbeschichtung

Gerd Mense
Key Account Manager,  

Venjakob Maschinenbau

Christian NüßerGeschäftsführer, 
Venjakob Maschinenbau

UV-Aushärtung in nur  

0,5-20 Sekunden 
2K-Trocknung in 

10-30 Minuten   
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schauen sie sich einen kurzen Film über das Anwendungszentrum der 

lankwitzer lackfabrik in Osterwieck an, das mit uV-technologie von  

ist MetZ ausgestattet ist:          www.youtube.com/istMetZ1

beschichtung & Verklebung
MeTallbeschichTUng

Herr Kraft, welchen speziellen Anforderungen 

begegnen Sie, wenn es um die Beschichtung von 

Metall geht?

An erster stelle steht bei der beschichtung von 

Metall natürlich der schutz vor korrosion. Außerdem 

ist eine sehr gute haftung des lacks gefordert, 

sowie mechanische und chemische beständigkeit – 

Anforderungen, die wir mit unseren uV-beschich-

tungssystemen erfüllen.

Sie bieten Beschichtungssysteme sowohl für kurz- 

als auch für langfristigen Korrosionsschutz. Wo ist 

der Unterschied?

langfristiger korrosionsschutz ist überall dort gefragt, 

wo Metallteile über einen sehr langen Zeitraum gefahr 

laufen zu korrodieren. klassische beispiele dafür sind 

Autoteile wie Motoren, Achsen, Dieseleinspritzpumpen 

oder kardanwellen. Anders verhält es sich zum beispiel 

bei der beschichtung von stahlrohren, die in der regel 

nicht dauerhaft korrosionsfördernden stoffen bzw. einer 

solchen umgebung ausgesetzt sind. in der Formulierung 

der uV-lacke ergibt sich dadurch ein unterschied.

Warum ist der Einsatz von UV-Technologie in der 

Metallbeschichtung sinnvoll? 

es gibt sehr viele punkte, die dafür sprechen. Allen 

voran ist durch die sekundenschnelle härtung der 

uV-lacke eine hohe produktionsgeschwindigkeit 

möglich, teile können sofort weiterverarbeitet werden 

und eine schnelle Fehlererkennung ist möglich. 

im Vergleich zu lösemittelhaltigem lack ist der 

einsatz von uV-lack deutlich wirtschaftlicher und 

umweltschonender, da es zu keiner lösemittelemission 

kommt. es wird weniger lack benötigt, was sich 

natürlich auch positiv auf die lagerhaltung auswirkt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Specialist
 
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 

unternehmen gewachsen. Mit Michael kraft sprachen wir über das thema Metall-

beschichtung.

michael 
kraft

„UV-Lack schützt vor Korrosion“

Wie sieht denn die typische UV-Ausstattung einer Be-

schichtungsanlage für Stahlrohrlackierung heute aus?

Gerd Mense: um eine produktionsgeschwindigkeit von  

120 m/min zu gewährleisten, sind insgesamt 14 axial 

angeordnete Aggregate mit je 400 mm lampenlänge 

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 

bündeln die uV-strahlung der lampe und gewährleisten 

somit einen hohen uV-Output auf den lackfilm. Da Wärme 

den Aushärtungsprozess unterstützt, werden auch gezielt 

infrarotstrahlen reflektiert.

Die Anlage erzielt je nach Anwendung eine Durchlauf-

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

korrosionsgeschützten rohre direkt verpackungsfertig, 

müssen also nicht wie bei einer konventionellen thermischen 

trocknung zwischengelagert werden. Zum schnellen 

trocknen von Wasserlacken im linienbetrieb einer rohr-

lackieranlage werden übrigens, bei einer geschwindigkeit 

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

benötigt. Meistens wird das Werkstück vor dem lackier-

prozess induktiv aufgeheizt. eine uV-rohrlackieranlage 

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

Man spart sich folglich platz, Zeit und energiekosten.

Vielen Dank für das Gespräch!

2K-Technologie versus UV-Technologie

Anlage mit 2K-Trocknung

Anlage mit UV-Härtung

Minimaler Verlust

durch Wiederverwertbarkeit  

des UV-Lacks

Kein Lösemittel! 
100% Festkörper im UV-Lack

Eingesetzte  
Lackmenge

lösemittel

Festkörper  
auf Objekt

Verlust / Overspray

Quelle: lankwitzer lackfabrik
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inkjet
grUndlagen

s eit einigen jahren etabliert sich der inkjetdruck 

zunehmend auf dem internationalen Druckmarkt. 

gegenüber klassischen Druckverfahren bietet er 

zahlreiche Vorteile – vor allem für uV-Anwender. Für inkjet-

neulinge und -interessierte haben wir das Verfahren einmal 

von grund auf unter die lupe genommen.

Verfahren 
Der grundlegende unterschied zwischen inkjetdruck und 

anderen Druckverfahren liegt darin, dass für die Übertragung 

des bildes auf den bedruckstoff keine Druckform erforderlich 

ist. Das bild wird direkt und berührungslos auf das 

substrat gedruckt. es handelt sich dabei um 

ein sogenanntes „computer-to-print“- 

Verfahren. unterschieden wird im 

inkjetdruck zwischen einem bild-

aufbau in nur einem Durchgang 

(singlepass-systeme) und einem 

bildaufbau in mehreren Durchgängen 

(Multipass-systeme). im singlepass ist die Druckqualität 

durch die Auflösung der Druckköpfe begrenzt, wohingegen 

im Multipass höhere Druckqualitäten erreicht werden 

können, was allerdings zu lasten der produktivität geht. 

systemtechnisch betrachtet ist das inkjet-Verfahren die 

kompakteste technik, um informationen als Druckbild auf das 

substrat zu übertragen.

Farbauftrag
beim Auftrag der Farbe gibt es zwei verschiedene 

Möglichkeiten, die in sich wiederum Varianten zulassen. im 

continuous-inkjet wird ein kontinuierlicher strom von kleinen 

Farbtröpfchen erzeugt. Abhängig vom zu druckenden bild 

werden sie teilweise elektrisch aufgeladen. nicht benötigte 

tropfen werden abgelenkt und aufgefangen, benötigte 

tropfen fliegen weiter zum bedruckstoff. beim Drop-on-

Demand-Verfahren wird nur dann ein Farbtropfen erzeugt, 

wenn er im bild benötigt wird. hier gibt es zwei verschiedene 

Möglichkeiten: entweder der Farbtropfen wird über erhitzen 

oder lokales Verdampfen einer Flüssigkeit in der Düsenkammer 

erzeugt (thermal-inkjet), oder der tropfen wird durch die 

Verformung eines sogenannten piezokristalls gebildet. Dieser 

ist an der Düsenkammer angebracht und verformt sich 

aufgrund elektrischer spannung. Der tropfen wird durch den 

entstandenen Überdruck gebildet und aus der Düsenkammer heraus 

auf den bedruckstoff geschleudert (piezo-inkjet). Mit der entwicklung 

dieser Art des Farbauftrags wurden die Vorteile der uV-technologie 

auch für den inkjetmarkt verfügbar gemacht. im gegensatz zu thermal-

inkjet-systemen ermöglichen piezo-inkjet-systeme die Ansteuerung 

mit höheren Frequenzen und den einsatz einer größeren Vielfalt von 

Farbformulierungen.

Farben
Meist kommen im inkjetdruck niederviskose (flüssige) Farben zum 

einsatz. Dadurch sind je nach Druckkopf unterschiedliche schichtdicken 

beim Farbauftrag möglich, die in qualitativ sehr hochwertigen Drucken 

resultieren. Der einsatz von uV-Farben im inkjetdruck hat außerdem 

noch eine Vielzahl anderer Vorteile die zur produktionssteigerung und 

prozesssicherheit beitragen. Durch die entwicklung abgestimmter 

uV-Farbsysteme und passender Druckköpfe kann ein hervorragendes er-

gebnis hinsichtlich Farbbeständigkeit, lichtechtheit sowie chemischer und 

mechanischer stabilität ohne zusätzliche Überlackierung oder kaschierung 

erzielt werden. uV-Farben sind 100%-Feststoffformulierungen. sie 

enthalten kein lösemittel und können daher nicht eintrocknen. es entsteht 

keine geruchsbelästigung und keine gesundheitliche beeinträchtigung 

durch die Farben. gesetzlich vorgegebene grenzwerte werden ein-

gehalten. Wartungs- und reinigungsarbeiten an der Druckmaschine 

werden reduziert, da uV-Farben nur im kontakt mit uV-licht aushärten.

UV DAYS Verpackung (2)
teile der uV DAYs Verpackung wurden offline im 3D-inkjetdruck mit einem glanzlack veredelt. Die beson- 

derheit 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

in der nächsten Ausgabe 

des speciAlist erfahren 

sie im zweiten teil alles 

über technische Details, 

mögliche substrate, 

Anwendungsfelder und  

trends im inkjetdruck.  

Falls sie noch kein 

kostenfreies Abonnement 

haben, schreiben sie uns 

eine e-Mail an:  

 

       specialist@ist-uv.com

Das klein
eInkjet-

 

Einmaleins

inkjet

grundlagen
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UV im Etikettendruck

das Warenangebot der 

modernen konsumge-

sellschaft ist überreich-

lich. Vor den prall gefüllten regalen 

der supermärkte haben Verbrau-

cher deshalb fast immer die Qual 

der Wahl. Aus untersuchungen 

wissen internationale Markenher-

steller, dass  75 prozent der kauf-

entscheidungen impulsiv getroffen 

werden. Viele kunden tendieren 

spontan dazu, nach dem produkt 

mit der attraktiveren Verpackung 

zu greifen.

etiketten kennzeichnen Waren 

und machen sie so unterscheid-

bar. neben werblichen inhalten 

mit ansprechendem layout infor-

mieren sie auch über packungs-

größe und inhaltsstoffe. Meist ist 

die etikettierung kostengünstiger 

als das direkte bedrucken einer 

Verpackung. Außerdem gestatten 

haftetiketten mehr Flexibilität, und 

sie bieten über die gesamte pro-

zesskette gesehen entscheidende 

Vorteile.

 

etiketten können leichter auf un-

terschiedliche Variationen von 

Verpackungen, verschiedene 

sprachversionen, produktmerk-

male und packungsgrößen an-

gepasst werden. Dies ermöglicht 

aber auch eine standardisierung 

von Verpackungen. Zur notwen-

digen Differenzierung des inhalts 

muss dann lediglich das entspre-

chende etikett beim Abpacken 

aufgebracht werden.

Auf der suche nach einer lösung, 

die ähnlich attraktiv wirkt wie eine 

direkte bedruckung, gleichzeitig 

aber auch die logistischen Vorteile 

der etikettierung gewährleistet, 

stießen die Verpackungsdesigner 

auf transparente Folienetiketten. 

sie sorgten vor einigen jahren im 

getränkesektor für Aufsehen, als 

sie den premium-bieren mit ihrem 

klarsicht-effekt zu außergewöhnli-

chen Verkaufserfolgen verhalfen. 

Die sekt-, spirituosen- und 

Weinindustrie folgte dem 

beispiel, und mittlerweile 

finden sich in den Verkaufsregalen 

der supermärkte zahlreiche pro-

dukte aus bereichen wie kosme-

tik, körperpflege oder haushalts-

reiniger, die sich im sogenannten 

no-label-look präsentieren.

bedingt durch die lange lebens-

dauer dieser produkte muss ein 

etikett sehr viel aushalten und 

abriebfest, feuchtigkeitsbeständig 

und lichtecht sein. beim Druck 

mittels uV-technologie werden 

diese speziellen Anforderungen 

erfüllt, daher hat sich die techno-

logie im etikettendruckmarkt als 

standard etabliert.

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

unsere kunden sind überwiegend Druckereien. seit einigen 

jahren aber spezialisieren wir uns auch auf die Veredelung. 

so rücken immer mehr kommunikationsagenturen und 

Verlage in den Mittelpunkt. bei unserer neuen Anlage 

handelt es sich um eine neuentwicklung im inkjetdruck: die 

partielle uV-lackierung. Der uV-lack verleiht printprodukten 

an den gewünschten stellen mehr brillanz, Farbtiefe und auf 

Wunsch ein spürbares lackrelief.

Welche UV-Ausrüstung haben Sie auf Ihrer Maschine? 

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 

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

Verlaufen des Druckbildes minimiert werden. Das erreichen 

wir zum einen mit der sofortigen Aushärtung des uV-lacks in 

der Maschine, zum anderen durch die uV-Zwischenhärtung.

Welche Vorteile bietet der Inkjetdruck bei der Veredelung 
von Druckprodukten? 

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

visuellen, sondern auch zu einem haptischen erlebnis. 

Die lackschichten lassen sich bis zu 90 μm schichtdicke 

auftragen und sind innerhalb eines Motivs variabel. 

Wasserspritzer, schriftzüge oder auch Oberflächenstrukturen 

lassen sich zum beispiel wunderbar lackieren und wirken 

täuschend echt. im Vergleich zum siebdruck sind die 

Fixkosten sehr niedrig und machen besonders kleine 

Auflagen interessant.

Vielen Dank für das Gespräch!

Specialist
 
geschäftsführer, stigler gmbh und stigler papierveredelungs gmbh

spezialisiert auf papier-, Druck- und buchveredelung bietet die 

stigler gruppe im Münchner norden alle leistungen aus einer 

hand, unter einem Dach. Mit Michael stigler sprachen wir über 

die Möglichkeiten der Veredelung im uV-inkjetdruck.

michael 
stigler

„Oberflächen werden zum 
      haptischen Ereignis“

Weitere beispiele für  

uV-produkte im täglichen leben  

finden sie auf unserer Facebook-seite:

 Werden Sie jetzt Fan!  

 www.facebook.com/istuv

U V
DA i L Y
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