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S
tudien zum Verbraucherverhalten im
Einzelhandel haben ergeben, dass
durchschnittlichdrei vonvierArtikeln

aufgrund spontaner Entscheidungen im Ein-
kaufswagen landen – fünf Sekunden dauert
die Überlegung, länger nicht. Markentreue,
so scheint es, kann keineswegs als selbstver-
ständlich vorausgesetzt werden. Unter den
verschiedenen Faktoren, die Spontankäufe
beeinflussen,etwaSonderangeboteoderRe-
galgestaltung, kann einer gar nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden: die Verpackung.
Ihre textlichen und grafischen Elemente be-
sitzen–nebenall ihrenübrigenFunktionen–
eineverblüffendeFähigkeit,Verbraucherso-
wohl über dasGefühl als auch denVerstand
anzusprechen.
AndersalsderreineWerbedruck,dersichge-
genüberzahlreichenalternativenKommuni-
kationskanälen behaupten muss, erfüllt der
Verpackungsdruck eine unstrittige Rolle im

Einklang mit den Realitäten des Einzelhan-
dels. Als direkte Schnittstelle zwischenMar-
kenartiklernundVerbraucherndientdieVer-
packungaufdemWegvomLadenregalnach
Hause nacheinander zur Verlockung, Infor-
mation, Überzeugung und Bekräftigung.
Von den Verpackungsherstellern erfordert
dies höchste Qualität, verbunden mit mög-
lichst niedrigen Produktionskosten.
Das„Image“derVerpackunghatsichimLauf
der Zeit immer wieder drastisch gewandelt.
Vielen gilt sie – trotz der Möglichkeit, dank
durchdachter Verpackungskonzepte das
Abfallaufkommenzuverringern–inersterLi-
nie als Umweltproblem. In bedruckter Form
hat sie ihre Fähigkeit, Kaufentscheidungen
zu beeinflussen – nicht selten auf kleinster
Fläche und zu entsprechend niedrigen Prei-
sen–zueinemderbegehrtestenWerbeträger
gemacht.
Besucher der drupa 2012 dürfen alsomit ei-

ner starken Präsenz des Verpackungsdrucks
rechnen. Wer daraus aber schließt, die
Druckbranche habe das Thema gerade erst
entdeckt,würdedasPferdvonhintenaufzäu-
men. Eher verhält es sich so, dass das Auf-
kommendesDigitaldruckswesentlichzuei-
ner Neuausrichtung in der Verpackungsher-
stellungbeigetragenhat–voneinerreintech-
nischen zu einer marketingorientierten Dis-
ziplin.Diese Entwicklung setzt sich nun, un-
abhängig vom Druckverfahren, fort.

Weichenstellung in der
Druckvorstufe

E
inedergrößtenHerausforderungenim
ZugederMarkenglobalisierung ist das
Farbmanagement. Wie lassen sich –

ungeachtet geografischer Entfernungen, des
Substrats und Druckverfahrens – konstante,
präzise Farben erzielen?
Etliche Technologieführer, wie etwa Kodak,
sind angetreten, diese Wissenslücke zu
schließen. Stu Brownell, Leiter der globalen
Verpackungssparte des Unternehmens, er-
läutert: „Unser Ziel ist die Bereitstellung
nachhaltiger Markenführungs- und Druck-
vorstufenlösungen für die gesamte Wert-
schöpfungskette in der Verpackungsherstel-
lung. Getragen von zwei Säulen – Marken-
schutz und werbewirksamer Verpackungs-
grafik – möchten wir Markenartikler weiter
für das enorme Potenzial des Printmediums
sensibilisieren.“
Die Umsetzung solcher Leitbilder bleibt in
aller Regel spezialisierten Vorstufenunter-
nehmen überlassen, die nun – gewisserma-
ßen als Hüter der Markenidentität – unge-
ahnten Auftrieb erfahren. Das heißt jedoch
nicht, dass die Markenartikler bereit wären,
dasHeft einfach aus derHandzugeben,wie
Francesco Tomasello, Leiter EMEA Sales bei
X-Rite, ausführt: „Wir erleichternMarkenar-
tiklern die Zusammenarbeit mit den Vorstu-
fenunternehmen und gegebenenfalls auch
Druckdienstleistern, indemwir ihrenWork-
flow analysieren und maßgeschneiderte,
klare Standards aufstellen. ImRahmenunse-
res Programms Global Digital Supply Chain
bietenwirdirekteUnterstützungaufMarken-
ebene, die nicht selten zu einer engeren Zu-
sammenarbeit zwischen Markenartiklern
und ihren Auftragnehmern, namentlich der
Druckvorstufe, führt.“
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ModerneVerpackung:Gut
gedruckt ist halb verkauft
NeueTechnologienhelfen demMarketing

MilliardenmarktgedruckteVerpackung

M
it bedruckten Verpackungenwirdweltweit ein Umsatz von 196,8Milliarden
Euroerwirtschaftet,undihrAnteilamVerpackungsmarkt insgesamtbeträgtgut
über 40 Prozent. Wesentlich höher liegt dieser Anteil bei den verschiedenen

Einzelhandelsanwendungen: 98 Prozent der Kartons, 91 Prozent der Etiketten, 67 Pro-
zent der Wellpappeverpackungen (entsprechend ihrer Entwicklung von einem ge-
wöhnlichenTransportbehälterzueinemvollfarbigbedrucktenBlickfangindenRegalen
desEinzelhandels)und56Prozentder flexiblenVerpackungenwerdenbedruckt (Quel-
le: PIRA).
Das wichtigste Druckverfahren der Branche ist der Flexodruck mit einem weltweiten
Marktanteil von rund38Prozent–zumGroßteil aufKostendesTiefdrucks (14Prozent).
BesondereVerbreitung findet dasVerfahrenbei flexiblenVerpackungen, Etiketten und
Wellpappe, während bei Faltschachteln der Offsetdruckmit einemAnteil von 25 Pro-
zentdieNasevornhat.DerDigitaldruckabergewinntangesichtsschrumpfenderAufla-
gen bei all diesen Anwendungen zusehends an Bedeutung. Besonders eklatant ist sein
Siegeszug bei Klebeetiketten (>20Mrd. Euro): Nun, da er den Flexodruck bei der Zahl
derNeuinstallationenüberholt hat, dürfte seinAnteil von7Prozentnocheinmal kräftig
steigen.

Schätzungen zufolge entfallen 75 Prozent aller im Einzelhandel

verkauftenWaren auf Spontankäufe. Bedenkt man zudem, dass

in einem typischen Supermarkt mehr als 40.000 Produktsorten

zur Auswahl stehen, wird klar: Es ist vor allem die Zugkraft der

Verpackung im Regal, auf die es ankommt. Und es ist immer

noch der Druck, der aus einem Stück langweiligen Karton ein

buntes, verlockendes Produkt macht. Von Des King.
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Auch unter den Verarbeitern wächst das In-
teresse am digitalen Farbmanagement als
Teil eines integrierten Workflows, der den
Zeit- und Kostenaufwand der Druckvorstufe
minimiert.
„Ein wesentlicher Aspekt der Prozessauto-
matisierung ist die Integration betriebswirt-
schaftlicher Systeme mit demWorkflow der
Druckvorstufe“, sagt Jan De Roeck, verant-
wortlich für Lösungsmanagement bei Esko-
Artwork. „Unnötige Wiederholungen von
Arbeitsschritten werden dadurch vermie-
den. Warum beispielsweise sollten Repro-
spezialisten Daten, die in der Unterneh-
menssoftware bereits vorliegen, erneut ein-
geben müssen?“
Und weiter: „Eine besondere Bedeutung er-
langt die Integration im Zusammenhangmit
dem Digitaldruck – einem weiteren großen
Themaderdrupa.Wiewir allewissen, ist der

Digitaldruck synonym mit kleineren Aufla-
gen. Zur Auslastung der Produktionskapazi-
tät müssen also mehr Aufträge bearbeitet
werden, und entsprechend wächst auch der
Verwaltungsaufwand in der Druckvorstufe.
Wer nicht so weit wie irgend möglich auto-
matisiert, wer Druckvorstufe und Unterneh-
menssoftware nicht vernetzt, könnte schon
bald vor einem Engpass stehen.“
Neben dem anhaltenden Interesse an der
Prozess- undWorkflow-Automatisierunger-
kennt Jan De Roeck einen weiteren wichti-
gen Trend in der Verpackungsbranche: das
wachsende Arbeiten mit 3D-Software.
„Über die Gestaltung hinaus dienen 3D-Lö-
sungenauchzurKommunikationundQuali-
tätssicherunginderDruckvorstufe“,erläutert
er. „Der offensichtliche Unterschied zwi-

schen Verpackungen und Akzidenzen ist ja
gerade die Struktur. Bei der Gestaltungmuss
diedritteDimensionvonAnfanganeinbezo-
gen werden.“

Volle Kraft voraus im
konventionellen Druck

E
ine grundlegende Anforderung an die
Verpackungsherstellung sind Kosten-
einsparungen, wo immer sie in der

Wertschöpfungskette möglich sind. Die
Rüst-undUmrüstzeiteninderDruckproduk-
tion sind hierfür ein wesentlicher Angriffs-
punkt. Konventionelle Druckverfahren sind
im Begriff, zum wirtschaftlicheren Digital-
druck aufzuschließen und damit die Mög-
lichkeitendesVerpackungsdrucksvölligneu
zu definieren. Auch mehrere Kleinauflagen
pro Schicht können nun rentabel produziert
werden.

Eher ungewöhnlich für moderne Flexo-
druckmaschinen sind die servogesteuerten
430-mm-Modelle der Firma Mark Andy mit
einem Betriebstempo von 230 m/min, die
nachAngabendesHerstellers schonabetwa
240 Laufmeter rentabel sind.Das Rüsten der
Druckstation dauert gerade einmal 35 Se-
kunden, undzumHochladenvon insgesamt
vierAufträgenbenötigenBediener inderRe-
gel keine sechs Minuten. Eine weitere Mög-
lichkeit zur Leistungssteigerung undVerkür-
zung der Bearbeitungszeiten – bei denmeis-
ten Schmalbahn-Flexodrucksystemen heute
Standard – sind Inline-Stationen zur wert-
schöpfendenWeiterverarbeitung, beispiels-
weise durch Dekorieren oder Stanzen.
„Pflegeleicht“, dies räumen selbst überzeug-
teVerfechterdesFlexodrucksein, istdasVer-

fahrennichtgerade.FirmenwieAgfa,Kodak,
Fuji undDuPont tun das Ihre, umAbhilfe zu
schaffen – mit neuartigen digitalen Druck-
platten, die durch höhereAuflösung, Stabili-
tätundAuflagenbeständigkeiteinedemTief-
oder Offsetdruck vergleichbare Qualität ge-
währleisten.
Auch der Offsetdruck stellt sich zusehends
auf die Anforderungen einer bedarfsgerech-
ten Just-in-time-Produktion (JIT) ein. Die Ra-
pidaausdemHauseKBAbeispielsweisebie-
teteineRüstzeitvonunterzehnMinuten,und
auchdieVersionierung ist ihr eine Selbstver-
ständlichkeit: Das Produktionstempo
braucht nur auf rund 12.000 Bogen/Stunde
(d.h.um25Prozent)verlangsamtzuwerden,
und schon kann eineDruckplatte im laufen-
den Betrieb gewechselt werden. Künftig sol-
lenessogarvieroderfünfPlattenwerden–im
perfekten Register.

Knackpunkt Vorlaufzeit
Ein Plus für Digitaldruck

N
achwievor aberhatDigital dieNase
vorn, wenn es um die Zeitspanne
zwischen Freigabe der Druckdaten

und Druckstart geht. Sie tendiert im Digital-
druck gegen Null, während die Herstellung
einer Flexodruckplatte bestenfalls 90 Minu-
ten dauert. Eine digital produzierte Kleinauf-
lage mit Inline-Weiterverarbeitung könnte
da bereits auf demWeg zum Kunden sein.
HP Indigo kann mittlerweile auf weltweit
über 1.400 installierte Systeme in der Ver-
packungs- und Etikettenbranche und damit
aufeinenMarktanteilvon76Prozent imdigi-
talen Etikettendruck verweisen.DieHP Indi-
gows6000–mitEignungfürvielfältige,biszu
450Mikrometer starke Substrate und einem
Betriebstempo von 30 m/min – scheint im
Vergleich mit einer 330-mm-Schmalbahn-
Flexodruckmaschine geradezu aufzutrump-
fen: Eine vergleichbare vierfarbige Etiketten-
auflage produziert sie nach Herstelleranga-
ben in 40Prozent der Zeit, zu 50Prozent der
Kosten und mit einer nahezu dreimal so ho-
hen Gewinnspanne.
Eine derartige Reaktionsschnelle ist nicht
etwaBeiwerk, sondernwird vomEinzelhan-
del, in dessen Lieferketten 24-Stunden-Fris-
ten die Norm sind, tatsächlich erwartet. Kei-
neFrage,eshandelt sichumdieTechnologie
der Stunde – ideal in Einklang mit unserer
schnelllebigen Kultur.
Entsprechend siegesgewiss äußert sich Alon
Bar-Shany, Vice President und General Ma-
nager von HP Indigo: „Wir sind der festen
Überzeugung, dass sich der Digital-
druck über kurz oder lang auch bei flexiblen
VerpackungenundFaltschachtelndurchset-
zen wird – ähnlich wie bereits bei Etiketten
mit einem weltweiten Marktanteil von der-
zeit zehn Prozent.“
Bislang waren es in erster Linie Xeikon- und
Xerox-DrucksystemeaufTonerbasis,dieden
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HP Indigo-Maschinen und ihren HP-eige-
nen Digitaldruckfarben im Verpackungs-
druck Konkurrenz machten. Doch ange-
sichts des steten Stroms immer schnellerer
Inkjet-Systeme, die sich zudem für die Inli-
ne-Integration eignen, dürfte der Marktan-
teil des Digitaldrucks künftig stärker als je
zuvor wachsen.
Zu erwähnen wäre schließlich auch die
wachsende Zahl von Herstellern digitaler
Offsetdruckmaschinen, wie etwa Presstek
oder KonicaMinolta, die ebenfalls denVer-
packungsmarkt ins Visier genommen ha-
ben.

Den Fälschern das
Handwerk legen

D
ie Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
OECDbeziffert dieVerluste, die der

Pharmaindustrie durch den internationalen
Handelmit gefälschtenMedikamenten ent-
stehen, mit rund 184 Milliarden Euro jähr-
lich. Nicht nur werden Hersteller ihrer Ein-
nahmen beraubt, die ansonsten in die For-
schung fließen könnten, sondern die
FälschungenkostenauchMenschenleben–
bis zu 100.000 jährlich nach Schätzungen
der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Einschlägige Rechtsvorschriften, wie etwa
die Richtlinie 2001/83/EG der EU überHu-
manarzneimittel, sehen die äußere Ver-
packung alswichtigste und zweckmäßigste
Möglichkeit der Pharmaindustrie, ihre ver-

schreibungspflichtigen Medikamente auch
als echt auszuweisen.
GleichmehrereHersteller imVerpackungs-
druck sind bemüht, sie dabei zu unterstüt-
zen.Zunennenwärebeispielsweisedasun-
längst eingeführte Rückverfolgungsmodul
Track&Trace des Kodierungs- undMarkie-
rungsspezialisten Atlantic Zeiser. Kosten-
sparend integriert in vorhandene Produk-
tionslinien, kann es die verschiedensten Si-
cherheitscodes –GS1 (Global Standards 1),
alle nur denkbaren numerischen Codes so-
wie 1D- (Mehrpositions-) und2D-Barcodes
(Pixelbilder) – auf Verpackungen aufbrin-
gen, damit sich die Legitimität der Verpak-
kung,unddamitdesProdukts,onlineprüfen
lässt. Teil der Lösung ist auch ein optisches
Kontrollsystem, das die Prüfcodesmit Refe-
renzdatenvergleichtundabweichendeVer-
packungen aussondert.
DieRückverfolgungaufRFID-Basiswird in-
dessen aufgrund der relativ hohen – ob-
schon mengenabhängigen – Kosten bis auf
Weiteres wohl eher für Transport- als für
Handelsverpackungen in Betracht kom-
men. Ohnehin gilt bei anspruchsvollen Ko-
dierungslösungen, beispielsweise mit 2D-
DataMatrix-Barcodes, der Vorbehalt, dass
sie – bei aller Wirksamkeit im Kampf der
HerstellergegenFälschung–wenigergeeig-
net sind,umauchVerbrauchernGewissheit
überdieEchtheiteinesProduktszugeben.
Hier kommt 1-TAG ins Spiel – Heidelbergs
neue Technologie zumSchutz vor Produkt-

piraterie, bei der ein2D-DataMatrix-Barco-
de mit einem Zufallsmuster aus dünnen
Kupferfäden kombiniert wird. Endverbrau-
cher imLaden könnendieAuthentizität des
Sicherheitsetiketts mühelos mit einem han-
delsüblichen Smartphone prüfen.
„Die Lösung dürfte gerade auch die Phar-
maindustrie ansprechen“, sagt Jürgen
Grimm, Leiter für Produktmarketing bei
Heidelberg. „Am stärksten sind wir im
Kampf gegen Fälscher, wenn wir die best-
mögliche Technologie denjenigen an die
Handgeben,fürdiedasmeisteaufdemSpiel
steht: den Verbrauchern. Pharmahersteller
der westlichen Welt sind manchmal ge-
neigt,dieArzneimittelfälschungalsRander-
scheinung – beschränkt auf den Online-
Handelmit billigenMedikamenten – abzu-
tun. InWahrheit aber handelt es sich umei-
nes der lukrativsten Geschäfte der Welt.“

Blickpunkt
Lebensmittelsicherheit

M
it Sicherheitsfragen wird die Ver-
packung – obschon auf etwas an-
dere Weise – auch in der Lebens-

mittelindustrie inVerbindunggebracht.Tat-
sächliche oder vermeintliche Gesund-
heitsrisiken imZusammenhangmitVerpak-
kungsmaterialien können kostspielige
Rückrufaktionen und Änderungen des ge-
samten Markenauftritts nach sich ziehen.
EinegewisseSicherheitbietenmigrationsar-
me Druckfarben, die mittlerweile in den
Sortimentenaller führendenAnbieterzufin-
den sind. Da jedoch Hersteller ihre Farbre-
zepturengernefürsichbehalten, findensich
Druckdienstleister nicht selten indermissli-
chen Lage, das Endprodukt als unbedenk-
lich deklarieren zu müssen, ohne die In-
haltsstoffe der Farben im Einzelnen zu ken-
nen.
UV-härtende Druckfarben sind zwar auf-
grund giftiger Inhaltsstoffe in einigen Län-
dern für Lebensmittelverpackungen verbo-
ten,wärenaberansonsten–einevollständi-
ge Aushärtung vorausgesetzt – hinsichtlich
ZweckmäßigkeitundSicherheitdiewohlef-
fektivsteLösung.AndersalsFarbenaufWas-
ser- oder Lösemittelbasis, bei denen Trock-
nungszeiten von mehreren Stunden keine
Seltenheit sind, verbleiben sie an derOber-
fläche des Substrats und härten unter
UV-Bestrahlung praktisch sofort aus. Nicht
ohne Grund sind UV-Härtungssysteme
mittlerweile in die meisten Offsetdruckma-
schinen integriert.
Als nächste Entwicklungsstufe der UV-Här-
tungkönntendieherkömmlichenUV-Entla-
dungslampen,heute faktischderBranchen-
standard,vonenergiesparendenLED-Strah-
lern – bei allerdings deutlich höheren An-
schaffungskosten–abgelöstwerden.Letzte-
re finden im großformatigen Inkjet-Digital-
druck bereits einigen Anklang.
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Gerade im Phar-
mabereich ist
Produktpiraterie
ein Thema - ein
lebensgefährli-
ches. Besonders
Verpackungs-
drucker sind
bemüht hier
Hilfestellung zu
leisten
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Ein heißes Thema:
die Lebensmittel-
sicherheit von Be-
druckstoffen und

Farben. Besonders
Cerealien sind an-
fällig und immer
wieder muss z.B.
Kellog´s deshalb

Produkte zurück-
rufen. Der Schaden

geht dann in die
Millionen




