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Das Oberstübchen ist kugelförmig, damit die Denkarbeit 
auch mal die Route ändern kann. Ein geflügeltes Wort, dass 
ich mir – als beinahe lebenslanger Druckfachmann – stets 
zu Herzen genommen habe. Denn auch im Geschäftsleben 
zählt es, Matchpläne und Vorgehensweise regelmäßig zu 
überdenken. Und so wurde im Herbst 2020, mit dem Ende 
des Magazins „Der Siebdruck“, die Idee der Zeitschrift  
printmarket geboren. Begonnen hat es für mich schon 
sehr viel früher, als mich der damalige Chefredakteur 
des Fachmagazins „Der Siebdruck“ fragte, ob ich Zeit und 
Muße hätte, das berufliche Miteinander in der Druck- und 
Medien branche sowohl kritisch als auch augenzwinkernd 
zu beleuchten. Gesagt, getan. Als Spätberufener war ich 
sofort begeistert und konnte fortan nicht mehr loslassen. 
Eine  Reihe von Artikeln folgten, und damit die Motivation, 
ausbaufähige Prozesse und das damit oftmals  verbundene, 
seichte Fahrwasser der Ideal-Produktion gegenüber zu 
stellen. Verbesserungs potenzial aufzustöbern, wo es nicht 
 erwartet wird. Also couragiert voran. 

Aber nein, es geht hier nicht primär um Corona. Es geht viel-
mehr um ein komplexes und wenig überschaubares Umfeld, 
das es schon lange gibt, lange bevor Corona viele Unterneh-
men der Druckbranche in Bedrängnis brachte.

Ein Ziel anvisieren, sich bestens in der Materie auskennen 
und es dann umsetzen. Eine triviale Formulierung, die zu je-
der Zeit und für fast jede Krise gilt. Das wissen Siebdrucker, 
Tampondrucker, Textildrucker, Digitaldrucker und weitere 
Technologien, die sich in deren Schlepptau entwickelt haben. 
Und selbst wenn man, wie Stiftungen oder  Großbetriebe, 
über einen beträchtlichen finanziellen  Rahmen verfügt und 
auf Gottvertrauen setzen könnte: Besser ist es, es nicht beim 
Gottvertrauen alleine zu belassen. 

Im Zuge der immer wichtiger werdenden Digitalisierung 
bekommen Kommunikation und die Vernetzung zwischen  
Druckereien und Kunden eine wachsende Bedeutung. 
Und es geht dabei um viel mehr als nur Skype oder 
 Video-Konferenzen, sondern um eine stärkere Konnek-
tivität untereinander damit verschiedene Geschäfts-
prozesse optimiert und neue Geschäftsfelder erschlos-
sen werden können. Die alten Römer bezeichneten ein 
 gespanntes Seil als „contentus“, verwandt mit Wort und 
 Bedeutung von Contenance. Wird das Seil zu sehr ge-
spannt, kann es reißen. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Seil der Kommunikation zwischen Unternehmen und  deren 
Kunden. printmarket ist die Plattform, die Hersteller, 
 Händler, Lieferanten und Anwender von Software, Papier,  
Folien, Farben, Lacken, Maschinen, Hilfsmitteln und Zube-
hör mit potenziellen Kunden zusammen bringt, ohne die 
Contenance zu verlieren. Für den Siebdruck, Tampondruck, 
Textildruck, Digitaldruck, Großformatdruck, Werbetechnik, 
Messen und Verbände. printmarket macht nicht alles neu, 
kann aber Vieles besser machen. Überzeugen Sie sich selbst.

Udo Schulz
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Der Daiber Hauptkatalog  
klimaneutral produziert

Sportstyles werden beispielsweise aus 
recycelten Plastikflaschen hergestellt, 
die gereinigt, eingeschmolzen und zu 
Garn verarbeitet wurden. So entsteht 
unter anderem aus rund 25 Flaschen 
ein Sport-Shirt und aus etwa drei 
 Flaschen eine Schirmmütze.

ZUSAMMENARBEIT 
MIT CLIMATEPARTNER

„Als produzierendes Unternehmen 
tragen wir der Umwelt gegenüber eine 
Verantwortung. Das ist uns  bewusst 
und deshalb fördern wir gemein-
sam mit ClimatePartner nachhaltige 
und ökologisch wertvolle Projekte“, 
 äußerte sich Daiber-Geschäftsführer 
Kai Gminder. Ein Projekt unter vie-
len ClimatePartner-Projekten ist der 

Umweltfreundliche und  
klimaneutrale Werbemittel- 
Produktion 
Daiber produziert Shirts und 
Mützen aus Plastikflaschen

Verein Bergwaldprojekt e.V. aus dem 
Oberallgäu, der sich seit 1991 mit 
Freiwilligen und Fachkräften für die 
 Pflege und den Erhalt heimischer Wäl-
der engagiert. So wurden bei Herstel-
lung und Versand des über 600  Seiten 
starken Hauptkataloges die CO2-
Emissionen, in Zusammenarbeit mit 
 ClimatePartner und Unterstützung des 
Bergwaldprojekt e.V., vollständig aus-
geglichen. Ein weiterer umweltfreund-
licher Schwerpunkt im Hauptkatalog 
ist die aktuelle 2021er Kollektion, 
bei der bei vielen neuen Kleidungs-
stücken nachhaltige Materialien wie 
Bio-Baumwolle und recyceltes Poly-
ester verwendet werden. Außerdem 
lässt sich nahezu jedes Textil, gleich 
ob Shirt, Mütze oder Jacke lässt sich 
bei Daiber mit einem Schriftzug, Logo 
oder Motiv individualisieren.

Gustav Daiber GmbH

In Ebingen in Baden-Württemberg von 
Gustav Daiber gegründet, startete die 
Daiber GmbH 1912 mit Textilzutaten 
wie Gummilitzen, Nähfaden und Knöp-
fen, und ist heutzutage mit einem 
breit gefächerten Sortiment einer der 
größten europäischen Hersteller für 
modische Corporate Fashion.

Rund 120 Mitarbeiter produzieren in 
Albstadt hochwertige Unternehmens- 
und Funktionskleidung der Eigen-
marke „James & Nicholson“ sowie 
Kopfbedeckungen und Accessoires von 
der ebenfalls eigenständigen Marke 
„myrtle beach“. Laut  Geschäftsführer 
Gminder, der das Unternehmen in 
vierter Generation leitet, sind Pro-
motion, Sport, Freizeit, Business und 
 Workwear tragende Marktsegmente 
und die erfolgreiche Entfaltung des 
Unternehmens werde mit hoher Quali-
tät, Internationalität und einem guten 
Gespür für Mode, Technologie und Le-
bensgefühl weiter entwickelt.

Das Daiber-Cap MB6244  
in grey-melange-black

Die Daiber-Shirts JN1838 in 
bright-orange und JN1837 

in bright-yellow

Um bereits verwendete Rohstoffe sinnvoll weiterzuverarbeiten, statt 

 wiederholt Naturprodukte in den Herstellungsprozess einzubringen, geht 

auch Daiber, einer der führenden Werbemittel-Großhändler Europas, mit 

den Marken „James & Nicholson“ und „myrtle beach“ umweltfreundliche 

Wege.

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE



JN1171  + JN1172

WARM  AND  COMFY

Autumn      styles

Pantone: Black
CMYK: 0/0/0/100

HOTLINE 07432 7016-800 WWW.DAIBER.DE

Resiste & Coatings
für technische, gra� sche und 
schützende Anwendungen

Kissel + Wolf GmbH ∙ In den Ziegelwiesen 6 ∙ 69168 Wiesloch ∙ Germany 
Phone +49 6222 578-0 ∙ Fax +49 6222 578-100 ∙ info@kiwo.de w
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KIWO liefert die perfekte Lösung – 
auch maßgeschneidert.

Kontaktieren Sie uns 
noch heute unter info@kiwo.de oder +49 6222 578-100.

Flock-Klebstoffe
zum dekorativen und 
funktionalen Be� ocken

Qualitäts-
Kopierschichten
und Druckform-Chemie für 
alle Siebdruckaufgaben

Siebdruckfähige 
Klebstoffe
für permanente oder wieder 
ablösbare Verklebungen

Vielfältige Lösungen
Druckform-Chemie · Flock- & Spezial-Klebstoffe · 

Resiste & Coatings zur Oberfl ächenveredelung

printmarket.online

Zusätzlich
erhalten Sie  aktuelle 

News aus der Druckbranche.

Jetzt auch !

ONLINE

Alle Inhalte und 
Berichte jederzeit 
abrufbar!

Abonnieren Sie
jetzt unseren 
kostenlosen
Newsletter
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MULTIPLE ANWENDUNGS
MÖGLICHKEITEN

„Die Kunden erwarten heute nicht nur ein qualitativ hoch-
wertiges Druckergebnis. Wir bieten unseren Kunden eine 
maßgeschneiderte Komplettlösung, zu der nicht nur die 
Tampondruck-Maschine oder -Anlage gehört, sondern ins-
besondere die persönliche Betreuung und Beratung vom 
ersten Kontakt an. Auch nach der Auslieferung bleibt  diese 
Kundenbeziehung bestehen, das ist uns sehr wichtig“, 
so Geschäftsführer Daniel Fahl. Multiple Anwendungs-
möglichkeiten kombiniert mit hoher Druckqualität auf 
den verschiedensten Formen und Materialien zeichnen den 
Tampon druck aus. Außerdem kommen häufiger Spezial-
effekte zum Einsatz, wie zum Beispiel Farben, die ihren 
Farbton abhängig vom Blickwinkel verändern.

Um im Automationsbereich flexibel auf Kundenanforderun-
gen reagieren zu können, setzt man bei der Teca-Print AG auf 
hauseigene Entwicklung und Konstruktion. Dabei macht der 
eigentliche Tampondruck, neben vollautomatischem Hand-
ling, Vorbehandlung, Trocknung und Entladung, nur einen 
kleinen Teil der komplexen Automation aus, wobei das Zu-
sammenspiel zwischen den einzelnen Bestandteilen für ein 
exzellentes Ergebnis steht. „Und genau das bieten wir unse-
ren Kunden, jahrzehntelanges Fachwissen im Tampondruck 
sowie im Automationsbereich, gepaart mit Motivation für 
neue Herausforderungen und der ständigen Integration der 
neuesten technischen Möglichkeiten. Mit weniger geben 
wir uns nicht zufrieden“, beschreibt Geschäftsführer Daniel 
Fahl den Grundsatz der Teca-Print AG. 

Das Angebot der Teca-Print AG reicht von Tampondruck- 
Maschinen bis zur komplexen Automation und deckt auch 
sämtliches Zubehör für den Tampondruck ab, von Ver-
brauchsmaterial wie Farben, Drucktampons oder Klischees 
bis zu praxiserprobtem Zubehör für den Druckprozess.

Tampondruck-Maschinen  
von Teca-Print 
Vielseitig mit hoher Qualität  
auf unterschiedlichen Formen

Mit unseren kunden-
spezifi sch entwickelten 
Tampondrucksystemen 
wird Ihr Produkt noch 
einzigartiger. Wir sind 
Ihr verlässlicher Partner 
im Tampondruck, vom 
Handarbeitsplatz bis zur 
komplexen Automation.

Unser erfahrenes und 
engagiertes Team bietet 
Ihnen die ideale Kom-
plettlösung:

 kompetente Beratung
 innovative Entwicklung
 eigene Produktion
 professionelle Schulung
 technischer Support

Sie haben die Anwen-
dung, wir setzen sie um. 
Gemeinsam zum Erfolg.

www.teca-print.com

Die Tampondruck-Maschine TPX 301 mit geschlossenem Farbgeber-System wird durch drei Servomotoren angetrieben 
und ermöglicht hochflexible Druckprozesse.

Aus vielen Bereichen ist der Tampondruck, ebenso wie der Siebdruck, nicht 

mehr wegzudenken und zeigt sich auch im digitalen Zeitalter als ideales, 

fortschrittliches Druckverfahren. Denn ein Produkt „nur“ mit einem Druck 

zu versehen, reicht schon lange nicht mehr. Die Schweizer Teca-Print AG, 

seit Jahrzehnten weltweit einer der führenden Anbieter, ist fest im Tam-

pondruck verankert. Neben hochwertiger Druckqualität gehören kunden-

freundliche, selbstsprechende Bedien-Panels und integrierte Kamera-

systeme zur Druckbild- und/oder Positionsüberwachung sowie eine Reihe 

weiterer technischer Möglichkeiten zum Portfolio des Unternehmens.

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE
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DRUCKEN, TROCK NEN, 
PRÄGEN & ABSTAPELN  
IN EINEM DURCHLAUF

Dabei kann es sich bei den integrierten 
Drucksystemen beispielsweise um eine 
ESC-AT Siebdruckmaschine, ein Mimaki 
UV-Inkjet System oder um eine ESC- 
COMEC Tampondruck-Anlage handeln. 
So wurden auf der Fakuma 2021 am Ge-
meinschaftsstand von ESC und COMEC 
verschiedene Modelle der KE, KP und 
XE-Serie präsentiert. Insbesondere die 
Vielfalt stellt sich als entscheidender 

Vorteil dar, damit für jede verschieden 
geformte Oberfläche die passende 
Drucklösung zur Verfügung steht.

Zur Realisierung von hochwertigen 
Drucken mit Glanzeffekten, haptischen 
Oberflächen und 3D-Effekten hat ESC 
die Inline-Folieranlage Sakurai LQM 
Evolution im Programm. Hierbei han-
delt es sich um eine zeit- und kosten-
sparende Möglichkeit zur Veredelung 
von UV-Siebdrucken mit metallisierter 
Heißprägefolie für den Automobil- 
oder Plastikkartenbereich, für alle 

grafischen Anwendungen sowie den 
Verpackungsdruck. Drucken,  Trocknen, 
Heißfolienprägen und Abstapeln in 
nur einem Produktionsdurchlauf. Die 
neuartige LQM Evolution von ESC ist 
mit jeder Sakurai Zylindersiebdruck-
anlage kombinierbar, kann auch von 
weniger erfahrenem Personal be-
dient werden und ist schnell einzu-
richten. Anwender ersparen sich nicht 
nur die Anfertigung einer speziellen 
 Folienform, sondern senken auch den 
 Materialverbrauch signifikant. Das 
Motiv wird als UV-Lackschicht auf das 
Substrat gedruckt, getrocknet und an-
schließend per Heißprägung präzise 
nur an den erforderlichen Stellen auf 
dem bedruckten Bereich aufgebracht. 
Die maximalen Bogenformate betra-
gen 52 x 76 cm und 105 x 76 cm, so die 
Angaben des Herstellers ESC.

Innovative Technik von ESC
Drucksysteme für Kunststoff-
oberflächen - technisch  
 angepasst an individuelle 
 Anforderungen

VIELSEITIG EINSETZ
BARE UVTINTEN

Bei der Herstellung von Gehäusen für 
Mobiltelefone, Elektronikartikeln, USB- 
Sticks, Bedienfeldern und vielen ande-
ren Produkten kommt in der Industrie 
immer öfter der Inkjetdruck für die 
Oberflächenveredelung zum Einsatz. 
Hier bieten die Mimaki  UJF-Systeme 
von ESC für kleinere Formate mit ihren 
vielseitig einsetzbaren UV- Tinten ein 
breites Anwendungsspektrum, das sich 
zudem durch hervorragende Druck-
qualität und Bedienerfreundlichkeit 
auszeichnet. Ausgerichtet für den On-
Demand Druck in allerhöchster Quali-
tät für  industrielle Produktionen nutzt 
der UJF-7151 plus die aktuellste Tech-
nologie, um eine leistungs-
starke und zuverläs sige 
digitale  Alternative zum 
traditionellen Siebdruck zu 
bieten. Auch dieses System 
kann von ESC beispielsweise 
durch die Verbindung mit 
einem Trayserver als Zuführ-
einrichtung weiter automa-
tisiert werden.

Die ESC-COMEC KP 13 5C, 
eine 5-Farben-Tampondruck-

maschine mit Verschiebetisch

Die ESC-AT 60 PD, eine 
universelle, digital gesteu-
erte Präzisions-Siebdruck-
maschine für flexible und 
starre Materialien bis  
20 mm Materialstärke

Der Mimaki UJF-7151 plus, ein UV-
LED Flachbett-Digitaldrucker zur 

kostengünstigen Produktion  
von Kleinauflagen

Ob im Automobil-, Elektronik-, Haushaltswaren- oder Industriebereich, 

 nahezu überall finden sich bedruckte Kunststoffelemente. Bei ihrer Her-

stellung kommt der Individualisierung und Vernetzung verschiedener 

Produktionsprozesse eine wichtige Bedeutung zu. Das Europa-Siebdruck-

maschinen-Centrum (ESC) bietet als Spezialist für innovative Drucktech-

nik nicht nur einzelne Druckmaschinen an, sondern auch ausgereifte 

Fertigungs systeme mit Zuführ- und Entnahmerobotern und/oder entspre-

chenden Trocknern in der jeweils gewünschten Ausführung.

Europa-Siebdruck- 
maschinen-Centrum

ESC wurde 1949 gegründet. Mehr als 70 
Jahre Erfahrung im Siebdruck- Bereich 
haben das Unternehmen zu einem füh-
renden Anbieter wachsen lassen. Auf 
über 5.000 m² können in Bad Salzuflen, 
einer der größten und  ständigen Sieb-
druckmaschinen-Ausstellung Europas, 
neueste Entwicklungen in Augenschein 
genommen werden. Darüber hinaus 
liefert ESC Anlagen für den Digital-
druck, für den Tampondruck, zur film-
losen Herstellung von Siebdruckschab-
lonen, Waschanlagen für den Sieb- und 
Tampondruck sowie eine breite  Palette 
von Gebraucht maschinen. 

EQUIPMENT & TOOLS EQUIPMENT & TOOLS
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Diese muss auf vielfältige Weise geprüft und ausgemessen 
werden. Alle Messdaten müssen protokolliert und digitali-
siert jederzeit zur Verfügung stehen. Das sorgfältige Verpa-
cken steht am Schluss des Prozesses und dient nicht nur dem  
Transportschutz, sondern auch als Visitenkarte des Sieb-
druck-Dienstleisters. Um auch diesen letzten Prozessschritt 
zu vereinfachen, hat die im schweizerischen Schwarzenburg 
ansässige Grünig-Interscreen AG, mit der „G-Proof 390“,  
eigenen Angaben zufolge, eine Weltneuheit herausge-
bracht.

Mit nur einer Person können fertige Siebe von 800 x 800 
mm bis 1600 x 2700 mm geprüft und versandfertig verpackt 
werden. Die integrierte Siebhöhenmessung ermöglicht das 
automatische Positionieren des Siebgreifers. Auch bei kurz-
zeitigem Druckluftausfall bleibt das Sieb sicher in Position. 
Am Bildschirm kann das automatische, präzise Heben und 
Drehen der Siebe eingestellt und so die jeweils optimale 
Arbeitshöhe definiert werden. Für die visuelle Kontrolle ist 
die G-PROOF 390 mit einer LED-Leuchtwand erweiterbar.

Neue Inspektions- und 
Verpackungsmaschine
G-PROOF 390 von  
Grünig-Interscreen AG

PRÜFEN UND PROTOKOLLIEREN  
DER GEWEBESPANNUNG

Die Qualität der Siebdrucke hängt im hohen Maße von der 
optimalen und kontrollierten Spannung des Gewebes ab. 
Mit dem Kontrollgerät (Tensocheck 100 oder anderen) kann 
die 1- oder 5-Punkte Messung ganz einfach erfasst und auto-
matisch abgespeichert werden. 

SCHICHTDICKE 

Die Gewebe- und Beschichtungsdicke (EOM) wird mit einem 
Schichtdickenmessgerät gemessen und in Mikrometer an-
gegeben. Auch diese Werte können abgespeichert werden. 
Ebenfalls kann die Rauheitsmessung der Schablonenober-
fläche (Rz-Werte) erfasst werden. Dieser „Rz-Wert“ steht für 
eine hohe Qualität bei Siebdruckschablonen. Nur mit einer 
glatten Schablonenoberfläche werden randscharfe, säge-
zahnfreie Druckergebnisse erzielt.

FOTOGRAFIEN UND  
MIKROSKOPISCHE AUFNAHMEN 

Ob manuell mit Lupe, einer elektronischen Version oder 
sogar einer LED-Beleuchtungswand im Hintergrund ausge-
messen wird, die Überprüfung von Details auf dem Sieb, der 
Kantenschärfe etc. erfolgt immer auf idealer Arbeitshöhe. 
Die Aufnahmen/Fotos können ebenfalls einfach und auto-
matisch erfasst und abgespeichert werden.

EQUIPMENT & TOOLS EQUIPMENT & TOOLS

Im Prozess der Herstellung von Siebdruckformen der höchsten Qualität, 

werden neben größeren Investitionen in die Infrastruktur auch viel Zeit 

und beträchtliche finanzielle Mittel in Personal und Fachwissen gesteckt. 

Dies gilt für jeden Bereich der Siebdruckanwendung, sei dies Textil, Glas, 

Elektronik oder klassisch im Automobilbereich. Die steigenden Ansprüche 

der QS und ISO Prozesse verlangen auch im letzten Schritt des Herstel-

lungsprozesses erhöhte Professionalität im Umgang und dem Versand der 

perfekten Siebdruckform.

G-Proof mit PC-Bildschirm  
und horizontalem Sieb

Messen der Gewebespannung 

Messen der Schichtdicke 

Mikroskopische Aufnahmen
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WRAPPING

Die Siebe lassen sich um die Längsachse rotieren und kön-
nen so einfach mit Folie eingewickelt und verpackt werden. 
Der Folienabroller ist mit einem Bedienhebel ausgerüstet, 
welcher beim Drücken die Rotation des Siebes startet und 
beim Loslassen sofort stoppt. Somit kann eine Person auch 
große Siebe einfach, schnell und sicher verpacken. Die Sieb-
druckformen sind so gegen Verschmutzung geschützt und 
bereit für den Versand oder die Einlagerung. 

DOKUMENTATION

Alle Messdaten werden automatisch in das Messprotokoll 
eingelesen. Kabelgebundene oder Bluetooth-fähige Mess-
geräte werden vom System unterstützt. Es stehen Schnitt-
stellen für Datenimport -und export zur Verfügung. Etiket-
ten- und Dokumentendrucker können angeschlossen und 
mit Crystal Reports individualisiert werden. Messprotokolle 
und Prüfdokumente können einfach ausgedruckt werden 
und etikettieren das fertige Sieb. Das qualitativ hochstehen-
de Sieb ist mit allen Messdaten gekennzeichnet: Ein perfek-
ter Schlusspunkt der Siebherstellung. 

Verpacken des Siebes 

Endprotokoll 

Grünig-Interscreen AG

Hans-Ulrich Grünig gründete die Firma 1967 in einer kleinen Garage. 1983 wurden 
erste automatische Anlagen für das automatische Waschen und Entschichten ent-
wickelt und international installiert. Seit mehreren Jahrzehnten steht bei Grünig 
die professionelle Herstellung von Siebdruckschablonen im Zentrum ihrer welt-
weiten Tätigkeit. Vom ursprünglich rein mechanischen Einmannbetrieb hat sich 
die Firma zum Hightech-Unternehmen entwickelt.

SWISS CtS TECHNOLOGY

SWISS SCREEN TECHNOLOGY SCHABLONEN HERSTELLUNG

CtS DIREKT BELICHTUNG

SIMPLIFY SCREEN PRINTING

DIGITAL
SCREEN

MAKING
SignTronic AG · Switzerland

www.signtronic.com

STRETCHING
COATING

WASHING
Grünig-Interscreen AG · Switzerland 

www.grunig.ch

AUTOMATION
Heute muss die Schablone  
reproduzierbar, möglichst 
günstig und in optimaler  
Qualität gefertigt werden.  
Nur so sichern Sie sich  
grosse Wett bewerbsvorteile.

TECHNOLOGIE
Reibungslose Arbeitsabläufe 
und Automation senken  
Ihre aktuellen Kosten enorm. 
Ent scheidend ist, dass alle 
involvierten Abteilungen 
– ArtWork/RIP, Schablonen-
herstellung und Druckerei – 
Hand in Hand arbeiten.

Durchlaufrichtung

BOOK

A LIVE

DEMO!

055 Inserat «Grünig-Signtronic 2021» A4.indd   2055 Inserat «Grünig-Signtronic 2021» A4.indd   2 13.11.20   19:4213.11.20   19:42

EQUIPMENT & TOOLS
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WIEDERVERWENDUNG 
VON HOHLKAMMER
PLATTEN

Seit Anfang 2019 hat der saarländische 
Betrieb in Zusammenarbeit mit der 
französischen Firma Corplex (vormals 
DS Smith) und Walther Kunststoffe 
in Österreich die Entwicklung hin zu 
einem Kreislaufsystem vorangetrie-
ben. Nach diversen Tests und Probe-
läufen wurden Hohlkammerplatten 
mit einem Anteil wiederaufbereiteter 
Plakate für den Druck von wetterfes-
ten Wahlplakaten und Veranstaltungs-
plakaten entwickelt.

Eine erhebliche Menge der zur Euro-
pawahl 2019 gedruckten Plakate 
konnte wiederverwertet werden. Bei 
Walther Kunststoff in Österreich wur-
den die Plakate, ohne Kabelbinder, 
 geschreddert und ein Teil der Druck-
farbe entzogen, um die neuen Platten 

Kooperation von Braun & Klein, 
Corplex und Walther
Kunststoffe beim Recyceln 
von Hohlkammerplakaten

möglichst nicht zu dunkel werden zu 
lassen. Von Corplex (DS Smith)  wurden 
schließlich Platten mit 30 % RC-Anteil 
und 50% RC-Anteil zurück an Braun 
und Klein geliefert. Drucktests – ohne 
Farbanpassung oder Rücksicht auf 
kundenspezifische Einstellungen – auf 
Standardmaterial, RC 30 und RC 50 
ergaben lediglich eine leichte Grau-
färbung, ähnlich vergleichbar wie bei 
leicht eingefärbten Recycling Papie-
ren. Die Ergebnisse können unter: 
www.braun-klein.de/weltneuheit-bei-
braun-klein-hohlkammerplatten-auf-
recyclingbasis/ angesehen werden.

SONDERMASCHINENBAU FÜR SIEB- & TAMPONDRUCKANLAGEN
UND KOMPETENZ IN DIGITALEN DRUCKTECHNIKEN.

UNSERE PARTNER

Heldmanstraße 30, 32108 Bad Salzuflen  |  info@esc-online.de  | www.esc-online.de

NACHHALTIGKEIT

Seit Jahren beschäftigt sich Braun & Klein Siebdruck mit dem Thema Nach-

haltigkeit und Recycling. Genauso lange bietet das Unternehmen seinen 

Kunden die Rücknahme von Wahlplakaten an. Bisher konnten die  Plakate 

allerdings nur in der Autoindustrie weiterverwertet werden oder es  wurden 

daraus beispielsweise Blumentöpfe produziert.

KREISLAUFWIRT
SCHAFT MIT MINI
MALEM AUFWAND

Doch auch wenn keine Hohlkammer-
platten mit RC-Anteil eingesetzt wer-
den, stellen wetterfeste Plakate aus 
Polypropylen keine Umweltsünde dar. 
Auf diese Weise bleibt das gemein-
same Ziel von Corplex, Walther Kunst-
stoff und Braun & Klein eine Kreislauf-
wirtschaft mit minimalem Aufwand an 
Ressourcen. Dazu hat Braun & Klein 
mit Circular Print (www.circular-print.
eu/cms/index.php/de/circular-print/
labelling) eine Online Plattform ge-
schaffen, über die problemlos Kunst-
stoffe zur Wiederaufbereitung aus 
ganz Deutschland eingesammelt wer-
den können. Je nach Menge ist die Ab-
holung kostenfrei oder es gibt sogar 
Geld zurück.
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CIRCULAR ECONOMY – 
HAUPTTHEMA DER MESSE

„Die Fakuma als Business-Plattform für Neuheiten entlang 
der Wertschöpfungsketten ist der ideale Ort, um neue Pro-
dukte und technologische Lösungen zu präsentieren sowie 
über zukunftsweisende Fragestellungen zu diskutieren. Die 
Fakuma ist geprägt vom Wandel. Die Circular Economy ist 
nicht von ungefähr eines der Hauptthemen der Messe. Die 
Branche hat die Chance, die Unverzichtbarkeit von Kunst-
stoffprodukten vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung darzustellen. Doch die Kreislaufwirt-
schaft ist weit mehr als Recycling und Wiederver wertung. 
Auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle oder die 
Optimierung des Produktdesigns bei den Unternehmen 
werden zunehmend an Bedeutung gewinnen.“ Diese Gruß-
botschaft schickte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, MdL und 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes 
Baden-Württemberg, vor der Messe an alle Aussteller und 
Fachbesucher.

Die Fakuma war in diesem Jahr das erste große Präsenz-
Event für die Kunststoffbranche in Deutschland. Viele Unter-
nehmen konnten sich live und persönlich über die digitale, 
nachhaltige und produktionseffiziente Kunststoffverarbei-
tung austauschen. „Die Fakuma hat für uns traditionell eine 
große Bedeutung“, sagte Juliane Hehl, geschäftsführende 
Gesellschafterin bei Arburg, einem der weltweit führenden 
Hersteller hochwertiger Spritzgießmaschinen für die Kunst-
stoffverarbeitung „Der Besuch bei Arburg war sicher ein 
 Erlebnis und wird dem Fachpublikum in Erinnerung bleiben. 
Denn wir haben gezeigt, wie mit viel Pioniergeist und ziel-
gerichteter Strategie, Kunststoffteile heute und morgen 
wettbewerbsfähig, nachhaltig und digital vernetzt produ-
ziert werden können.“ Viele traditionsreiche Weltmarkt-
führer haben die Krise genutzt, um Innovationen voranzu-
treiben und in Friedrichshafen ihre Neuheiten vorzustellen. 
„Der Trend zur Digitalisierung hat sich beschleunigt. Kon-
zepte zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoff-
produkte sind firmenübergreifend erarbeitet worden. Jede 
Krise hat auch ihre Chance und viele kluge Köpfe haben 
diese genutzt“, stellte Sandra Füllsack, Geschäftsführerin 
der Motan Holding, einem marktführenden Anbieter von 
Geräten und Systemen für die kunststoffherstellende und 
-verarbeitende Industrie fest.

Fakuma 2021  
in Friedrichshafen 
Inspirierendes Präsenz-
Event am Bodensee

Begünstigt durch die vorteilhafte Lage in Friedrichshafen 
am Bodensee, im Dreiländereck Deutschland-Österreich-
Schweiz, präsentierte die Fakuma Praxisnähe mit hoher 
Fachkompetenz. Die Präsenzmesse zeigte, dass sich Wirt-

MESSEN

Vom 12. bis 16. Oktober 2021 fand in Friedrichshafen die 27. Fakuma statt, 

eine der international angesehensten Fachmessen für Kunststoffverarbei-

tung. Das Branchenhighlight informierte neben den Themen Spritzgießen, 

Extrusionstechnik, Thermoformen und 3D-Printing vor allem über den di-

gitalen Wandel und die nachhaltige, produktionseffiziente Kunststoffver-

arbeitung.

Braun und Klein 

Braun und Klein Siebdruck wurde 1984 
durch Gregor Braun und Helmut Klein 
gegründet. Zunächst mit einer Argon 
Flachbett Winkelhub-Maschine für 
den Siebdruck und einem manuellen 
Textildruckkreisel. Seither ist das in 
Saarbrücken ansässige Unternehmen 
stetig gewachsen und mittlerweile ei-
ner der Marktführer im Bedrucken von 
Polypropylen-Hohlkammermaterial.

Corplex

Die im französischen Colmar ansäs sige 
Firma Corplex bietet vom Granulat bis 
zur fertigen Kunststofflösung eine 
breite Palette an nachhaltigen Lösun-
gen für verschiedene Märkte. Darun-
ter auch die Herstellung von Polypro-
pylen- und Polycarbonatplatten.

Walther 

Walther Kunststoffe hat seinen Haupt-
sitz im österreichischen Gunskirchen 
und ist ein seit vielen Jahren erfolg-
reiches Unternehmen in den Berei-
chen Compounding & Master batching 
sowie Recycling. Der Fokus beim 
Recycling besteht in der Aufbereitung 
von post-consumer-Abfällen und im 
direkten Upcycling von Produktions-
abfällen.

schaftlichkeit und Nachhaltigkeit nicht ausschließen müssen. 
Vielmehr wurde deutlich, dass mit der fortschreitenden  
Automatisierung auch die Qualität der Produkte steigt, 
ebenso wie die Effizienz bei der Verarbeitung.

Die Transformation zur Circular Economy wurde auf der Fa-
kuma auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Damit das Mes-
segeschehen reibungslos und für alle Beteiligten sicher und 
effizient gelang, hatte die Messe Friedrichshafen ein aktuel-
les und komplett behördlich abgestimmtes Hygienekonzept 
auf der Basis der allgemein gültigen Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg ausgearbeitet. „Wir als Messe-
veranstalter folgen in vollem Umfang diesem Schutz- und 
Hygienekonzept der Messe Friedrichshafen“, sagte Bettina 
Schall, Geschäftsführerin der P. E. Schall GmbH & Co. KG.

P. E. Shall

Die P. E. Schall ist seit Jahrzehnten eines der erfolg-
reichsten privaten Messeunternehmen im Bereich 
technischer Fachmessen sowie technisch orientierter 
Publikumsmessen Deutschlands. Mit den international 
anerkannten Fachmessen für Qualitätssicherung (Cont-
rol), optische Technologien, Komponenten und Systeme 
(Optatec), Stanztechnik (Stanztec), Produktions- und 
Montageautomatisierung (Motek), Klebtechnologie 
(Bondexpo), Kunststoffverarbeitung (Fakuma) sowie 
Blechbearbeitung (Blechexpo) und Fügetechnologie 
(Schweisstec) hat Schall erfolgreiche Business-Plattfor-
men entwickelt. Daraus entstanden in verschiedenen 
Branchen neue Märkte, deren Protagonisten sich durch 
hohe Innovationskraft, umfassende Systemkompetenz 
und praxisgerechte Anwendungslösungen auszeichnen.

MESSEN
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Trotzdem gibt es nach wie vor viele Bereiche mit geringer 
Automation sowie langen, aufwendigen und somit teuren 
Prozessen. Im Siebdruck gehört der Prozess der Siebher-
stellung leider immer noch dazu. Daher ist die Zauber-
formel „simplify screen printing / screen making“ kein 
Werbe slogan, sondern zu einem „must-have“ geworden, um 
wirtschaftlicher zu arbeiten und die Trends zur maximalen 
Flexibilisierung mittragen zu können. 

MEHRERE PROZESSSCHRITTE IN 
DER SIEBHERSTELLUNG ENTFALLEN

Durch Computer-to-Screen / CtS Direktbelichtungstechnolo-
gie sind signifikante Einsparungen realisierbar. Die klassi-
sche Methode, Filme herzustellen und danach zu kopieren, 
hat hohe Material-, Energie- und Personalkosten zur Folge. 
Der Hauptvorteil der CtS Direktbelichtung liegt darin, dass 
mehrere Prozessschritte in der Siebherstellung entfallen. 
Daraus resultiert ein geringerer Personalaufwand, weniger 
Handling, Reduzierung der Fehlerquellen, niedrigere Kos-
ten, kürzere Reaktionszeiten, höhere Flexibilität, reprodu-
zierbare Resultate und eine bessere Druckqualität.

Entscheidend ist dabei nicht nur, die CtS Direktbelichtungs-
technologie einzusetzen, sondern auch Rücksicht auf be-
trächtliche Unterschiede und Anforderungen im Siebdruck 

CtS Trends und UV-LED 
Lichtsystem von SignTronic

zu nehmen. Denn es gibt wohl kaum ein anderes Druck-
verfahren mit so vielen unterschiedlichen Parametern. 
Die Siebdruck-Schablone muss vielen Ansprüchen gerecht 
werden. Von den vielfältigen Größen der Siebrahmen bis 
zur Auswahl des Gewebes: Polyester weiss oder gelb, Stahl-
gewebe, sehr grobes bis extrem feines Gewebe. Nächster 
entscheidender Parameter ist das Beschichtungsmaterial, 
sei es in Form von Direktemulsionen, Kapillarfilmen oder 
vorbeschichteten Geweben (PCF). Unterschiedliche Roh-
stoffe wie Diazo, SBQ/Fotopolymer oder DualCure arbeiten 
in unterschiedlichen Wellenlängen, womit auch die UV-
Lichtquellen neuer Belichtungsanlagen darauf anzupassen 
sind. Abhängig vom gewünschten Farbauftrag/Farbsystem 
sind ebenso unterschiedliche Schichtstärken zu beachten. 
Zwischen fast keinem Emulsionsauftrag bis hin zu mehreren 
hundert  Mikron EOM (Emulsion Over Mesh) ist alles mög-
lich und tägliche Praxis. Als Fazit gilt, dass die Kombination 
aus  mehreren Hauptparametern die nötige UV-Lichtleistung 
und somit das Belichtungstempo pro Siebdruckschablone 
vorgibt. Also Typ und Art des Gewebes und der Beschichtung 
sowie die  Beschichtungsstärke (Gesamtdicke von Gewebe 
und Beschichtung EOM).

NEUES, EINZIGARTIGES  
UVLED LICHTSYSTEM

Um für alle Ansprüche die passende Lösung zu finden, hat 
die in der Schweiz ansässige SignTronic AG das „MODULAR 
CtS CONCEPT“ entwickelt. Mit diesem flexiblen und modu-
laren Konzept können unterschiedliche Baugruppen der 
CtS Technology kombiniert werden. Dazu gehören UV-Licht-
quellen in verschiedenen Stärken und Wellenlängen, DMD 
Mikrospiegel Chip von TI in mehreren Grössen sowie ZEISS 
Optiken mit unterschiedlichen Auflösungen.

In Ergänzung zu den bestehenden UV-Lichtquellen bietet 
 SignTronic in Kombination mit der „StencilMaster Genera-
tion 4“ ein neues, einzigartiges UV-LED Lichtsystem an: „UV-
LED Q4“. Der bisherige Lieferumfang von UV-Lichtquellen 
umfasst folgende Möglichkeiten: 

• Die „UV-CPL High Power Lamp“ mit einer hohen UV-
Lichtleistung und einem breiten Lichtbereich von 350 
bis 450 nm. Dazu eine stärkere Variante dieses Typs mit 
350 bis 525 nm.

• Das „UV-LED DUO“. Eine Kombination zweier verschie-
dener LED-Lichtquellen der neusten Generation 4 mit 
Wellenlängen von 385 nm und 405 nm. Inklusive einem 
geschlossenen Kühlkreislauf mit Wasserkühlung.

7.000 STUNDEN LEBENSDAUER

Das neue und leistungsstarke „UV-LED Q4“ lässt nach An-
gaben von SignTronic keine Wünsche offen und entspricht 
mit den nachfolgenden technischen Details optimal den 
 Anforderungen des Marktes: 

Ausrüstung mit bis zu vier verschiedenen Wellenlängen, 
 maximale Leistung einer CPL-Hochleistungslampe, alle 
LED´s können mit derselben Wellenlänge ausgerüstet 
werden, für den DMD stehen zwei Größen zur Auswahl, 
bestückbar mit bis zu 18 LED´s, jede Wellenlänge einzeln 
ein- oder ausschaltbar, stufenlos einstellbare Leistung der 
 LED-Quelle, 7.000 Stunden Lebensdauer bei 90% Leistung, 
simpler und zügiger Stand-by-Betrieb, geschlossener Kühl-
kreislauf mit Wasserkühlung und leistungsstarkem Chiller, 
LED vom Anwender einfach, sicher und mit wenig Zeitauf-

wand austauschbar, alte LED-Bau-
gruppen werden aufbereitet und kön-
nen anschliessend wieder eingesetzt 
werden.

Zum Jahresstart 2021 wurde die erste 
StencilMaster mit der neusten UV-LED 
Q4_FHD mit 1609 dpi Auflösung und 
einer Belichtungsabdeckung von 30,3 
mm (mehr als 2 Millionen Mikrospiegel 
arbeiten gleichzeitig) in Österreich in 
Betrieb genommen. Diese neue Anlage 
deckt Siebgrössen bis 1800 x 2800 mm 
ab und wird bei allen möglichen Kun-
denansprüchen eingesetzt.

Der StencilMaster mit neuester UV-LED von SignTronic

Das „Modular CtS Concept“ von SignTronic

WORKFLOW WORKFLOW

Das vergangene Jahr mit der globalen COVID Krise war für fast alle Unter-

nehmen sehr herausfordernd und anspruchsvoll. Einerseits sind Aufträge 

eingebrochen, andererseits mussten Kosten kontrolliert und reduziert 

werden und „on top“ wurde eine nie dagewesene Flexibiltät verlangt. In 

vielen Branchen wurde sichtbar, wie notwendig schlanke Prozesse, Auto-

mation und neuester Stand der Technologie sind.
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Am 11. November 2021 waren Mitarbei-
ter*innen von robos-labels zur Schu-
lung bei den Partnerfirmen  Remigius 
Schneider und Marabu vor Ort und 
haben viele wertvolle Details rund um 
das Thema Siebdruck erfahren.

DIE HERSTELLUNG 
VON DRUCKFORMEN 
FÜR DEN SIEBDRUCK

Erste Station am Schulungstag war 
die Firma Remigius Schneider, die für 
robos-labels alle Siebformen herstellt 
und sämtliche Produkte des Sieb-
druckbedarfs liefert. Betriebsleiter 
 Salvatore Giuffrida erklärte direkt in 
der Produktion die Kunst der Bespan-
nung, Beschichtung und Belichtung 
für das perfekte Sieb. Das Unterneh-
men bespannt jährlich 35.000 Siebe 
mit den unterschiedlichsten Geweben 
für die jeweilige Anwendung. Mit einer 
modernen Maschine werden Siebe au-

Mitarbeiter*innen von 
robos-labels zu Gast bei den 
Firmen Remigius Schneider 
und Marabu

tomatisch und gleichmäßig beschich-
tet und auch die Belichtung der Moti-
ve erfolgt mittels eines Laserstrahls an 
einer Computer-to-Screen-Anlage.

DER ERSTE IMPULS 
ZÄHLT

Die nächste Station war die Niederlas-
sung des Farbenherstellers Marabu in 
Bietigheim. Sales Director Thomas Enk 
und Simone Schmid aus dem Training 
Center erklärten die Funktionsweisen 
der Siebdruckfarben und die Mitarbei-
ter*innen von robos-labels erfuhren, 
dass schon das kleinste Detail in der 
Drucktechnik über Erfolg und Misser-
folg beim Druckergebnis entscheiden 
kann. 

Hierbei wurde der UV-Härtung von 
Siebdruckfarben besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Relevant sind unter 
anderem der Abstand der UV-Lampen 

Der Siebdruck ist weiterhin eine wichtige Drucktechnik zur Herstellung 

von Etiketten mit besonders hohen Anforderungen an die Beständigkeit 

und findet Anwendung in der Kennzeichnung für den technisch-industriel-

len Bereich, wie auch für Etiketten mit Braille-Schriften. 

und deren vollständige Funktions-
fähigkeit (Sauberkeit der Reflektoren) 
sowie die Abluft. „Der erste Impuls 
zählt“, so Thomas Enk, „denn die UV-
Beleuchtung der frisch gedruckten 
Farben muss direkt in voller Kraft 
erfolgen um eine vollständige und 
korrekte Vernetzung bei der Polymer-
härtung zu gewährleisten.“ Eine punk-
tuell sehr hohe Energie löst im Bruch-
teil einer Sekunde die vollständige 
chemische Reaktion aus. Abgerundet 
wurde der theoretische Teil vom an-
schließenden Besuch im Marabu-Werk 
in Tamm, wo robos-labels das Test- und 
Entwicklungscenter und die Farbpro-
duktion kennenlernen durfte. Ein Ein-
blick in die hauseigene Farbmisch-Soft-
ware „Color Manager“ wurde ebenfalls 
gewährt.

Der freundliche Empfang und die Schu-
lung zum Thema Siebdruckfarben wird 
auch bei den Gästen von robos- labels 
in sehr guter Erinnerung bleiben.

NEWS
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Der Herstellungsprozess haptisch auf-
wendig dekorierter Gläser ist mit vie-
len Druckvorstufen und einem hohen 
Energieaufwand durch die Glashütten 
verbunden. Kleinstserien sind bisher 
sehr teuer. Das liegt daran, dass für 
jeden Glasgegenstand mit haptischer 

Marabu und Koenig & Bauer 
Kooperation über innovative  
Digitaldrucklösungen für Glas

Dekoration eine eigene Form gefer-
tigt werden muss. Die Fertigung ist 
zeitintensiv und benötigt einen hohen 
Planungsaufwand. Gegenstände, die 
so produziert werden, durchlaufen das 
sogenannte Embossing-Verfahren. Für 
im Trend liegende individualisierte 

Produkte aus Glas, wie sie beispiels-
weise in der Parfümerie, im Bereich 
der Getränkeindustrie durch Winzer-
genossenschaften, Spirituosenherstel-
ler und Brauereien derzeit stark nach-
gefragt werden, war Embossing bisher 
ein zielführendes Verfahren. 

PRÄZISIONSLACK  
ERFÜLLT ALLE  
ANFORDERUNGEN

Marabu und Koenig & Bauer bieten da-
für nun eine innovative Lösung mittels 
des Inkjet-Druckverfahrens auf Glas. 
Individualisierte Glaskörper aller Art 
können im Direktdruckverfahren, vom 
Einzelstück bis zu industriellen Groß-
mengen, realisiert werden. Dabei gibt 
es keinerlei Qualitätseinbußen. Die 
Konturenschärfe übertrifft die klas-
sisch gefertigten Embossingformen 
deutlich. Durch einen präzisen Lack- 
oder Farbauftrag können feinste hap-
tische Strukturen im Singlepass auf 
den Koenig & Bauer Druckanlagen der 
Maschinenfamilien „Kammann K15“ 
und „K20“ aufgetragen und entspre-
chend gehärtet werden. Auch großflä-

chige Druckverläufe sind möglich, wie 
sie unter anderem bei Marken logos 
erwünscht sind. Neben haptischen 
 Effekten sind auch Kombinationen mit 
farbigen Elementen möglich, so dass 
haptische mit visuellen Effekten kom-
biniert werden können. Alle Druck-
stufen sind in den Anlagen vollum-
fänglich integriert. Servomotorische 
Bewegungen des zu bedruckenden 
Objekts, sowie des Druckwerks selbst, 
ermöglichen die Abwicklung und De-
koration beliebiger Glasformen. Die 
Lackentwicklung erfolgte in enger Ab-
stimmung zwischen den Kooperations-
partnern Koenig & Bauer und Marabu. 
Dadurch wurde Marabus Produktneu-
heit bestens auf den Druckprozess ab-
gestimmt. Dekorierte Glasgegenstän-
de haben in der Entwicklungsphase 
alle normerfüllenden Standards, wie 

Aufwendige Designs und Personalisierung zu kostengünstigen Preisen 

sind die Stärken des Digitaldrucks. Für die Herstellung verschiedener Glas-

formen und Designs traf dies bisher nicht zu. Grund dafür sind die komple-

xen und kostenintensiven Glaswerkzeuge, in die das flüssige Glas gegos-

sen und geformt wird. Marabu und Koenig & Bauer haben eine innovative 

Lösung entwickelt, um dieses Problem zu beheben. Damit bietet sich der 

glasverarbeitenden Industrie eine attraktive Alternative zum traditionel-

len Embossing-Verfahren. 

Spülmaschinen- und Chemikalien-
beständigkeit und den Abriebtest aus-
gezeichnet bestanden, so dass dieser 
unkomplizierte Druckprozess eine 
attraktive Alternative zum herkömm-
lichen Embossingverfahren ist. Der 
Präzisionslack erfüllt die gegebenen 
Anforderungen der Spülmaschinenbe-
ständigkeit: 500 Zyklen in der indust-
riellen Spülmaschine und 50 Zyklen bei 
Haushaltsgeräten.

Die Produktneuheit ist ein Lack, der 
speziell für die Dekoration haptischer 
Struktureffekte, insbesondere auf 
Glas, entwickelt wurde. Der präzise 
Druck ermöglicht aufwendig erschei-
nende und sehr edel wirkende De-
signs auf Glaskörpern, in Form eines 
Flakons, eines Trinkglases oder einer 
 Getränkeflasche. 

NEWS NEWS
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Je nach Anzahl der aufgetragenen 
Lackschichten, lässt sich der Lackauf-
trag flexibel nach den individuellen 
Anforderungen des Kunden realisie-
ren. Der Einsatz des Präzisionslacks 
ermöglicht die individuelle und per-
sonalisierte haptische Dekoration von 
Gläsern, ohne den Einsatz aufwen-
diger Formen, wie sie im Embossing-
Verfahren zum Einsatz kommen. Die 
Produktvorteile sind umfangreich: 
 herausragende Konturenschärfe, Auf-
tragen feinster Strukturen und Punkte, 
Realisieren farbiger und transparen-
ter Motive, Bedrucken konvexer und 
konkaver Formen sowie schnelle und 
einfache Anpassungen beim Druck. 
Die Stückkosten sind unabhängig von 
der gedruckten Menge. Die gewählte 
Glasform kann für unzählige Designs 
während eines einzigen Druckprozes-
ses verwendet werden. Eine Mindest-
abnahmemenge sowie die Herstellung 
verschiedener Glasformen entfällt. Im 
Hinblick auf die Recyclingfähigkeit 
punktet der Lack ebenfalls: Aufgetra-
gen auf einem Glaskörper oxidiert er 
in der Glasschmelze rückstandslos. 

HOCHATTRAKTIVE  
DESIGNS, SCHNELL  
UND KOSTENGÜNSTIG

Die Nachfrage nach personalisier-
ten und individualisierten Artikeln 
wächst. Der Trend ist in vielen Berei-
chen zu beobachten: Verpackungen, 
Spiele, in der Modeindustrie sowie 
bei Haushalts waren und Gegenstän-
den des alltäglichen Lebens. Mit der 
Nachfrage wächst auch die gestiegene 
Bereitschaft, für personalisierte Arti-
kel mehr Geld auszugeben: Laut dem 
„Deloitte Consumer Review“ sind 30 
- 50% der Befragten bereit, bis zu 20 
Prozent mehr für ein personalisier-
tes Produkt zu bezahlen. Handel und 
Industrie  reagieren auf diesen Trend 
und  suchen ständig nach neuen spe-
zifischen Lösungen. Hochattraktive 
Designs, schnell und kostengünstig 
zu realisieren, ohne Qualitätseinbu-
ßen hinnehmen zu müssen haben sich 
die Kooperationspartner Marabu und 
 Koenig & Bauer zum Ziel gesetzt. 

Koenig & Bauer  
Kammann GmbH 

Koenig & Bauer im nordrhein-westfäli-
schen Löhne ist internationaler Markt-
führer bei Anlagen für die Direkt-
dekoration von Premium-Glaskörpern 
und Kunststoffbehältern für die Kos-
metik- und Nahrungsmittelindustrie. 
Neben den bisher bei dieser Anwen-
dung  dominierenden Siebdruckanla-
gen liefert Koenig & Bauer Kammann 
inzwischen auch Hybrid-Anlagen mit 
digitalen Inkjet-Lösungen.

Marabu

Marabu Druckfarben ist einer der welt-
weit führenden Hersteller von Sieb-, 
Digital- und Tampondruckfarben sowie 
Flüssigbeschichtungen mit Hauptsitz 
in der Technologie-Region Stuttgart. 
Seit 1859 entwickelt Marabu Farb-
serien, die immer wieder Meilensteine 
sowohl bei industriellen als auch bei 
grafischen Anwendungen setzen. 

„Gerade die Glasveredelung birgt ein 
großes Potential, um mit modernster 
Technik zu punkten,“ so Tobias Lang, 
Product Manager Digital Inks bei Ma-
rabu. Tim Schnelle, Sales Manager bei 
Koenig & Bauer Kammann, ergänzt: 
„Koenig & Bauer und Marabu liefern 
mit dieser Lösung einen weiteren Bau-
stein für die Verpackungsindustrie, um 
die sich ergebenden neuen Herausfor-
derungen an die Verpackungsverede-
lung zu meistern.“
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