
K
ein Experte bezweifelt heute mehr,
dass der Digitaldruck der Wachstums-
markt der Druckbranche ist und viele

Studien belegen das.
So bezeichnet Heidelberger Druckmaschi-
nen den Digitaldruck als eine der drei Säu-
len ihrer Geschäftsstrategie. In der zur Dru-
pa 2000 erschienenen Nexpress-2100-
Broschüre wird ein rasanter Anstieg der di-
gitalen Farbdrucke weltweit auf knapp 50
Milliarden US-Dollar im Jahre 2008 vor-
ausgesagt. Auf dem Weg dahin wurde je-
weils fast eine Verdoppelung innerhalb von
zwei Jahren angenommen.
Erreicht die Heidelberg-Prognose im Jahre
2006 schon 25,5 Milliarden US- Dollar,
setzt Xerox laut einer Cap-Ventures-Studie
noch eins drauf und sieht den Absatzmarkt
für Print-on- Demand-Drucke in Farbe bis
2005 auf 32 Milliarden US- Dollar anstei-
gen mit einem jährlichenWachstum von
durchschnittlich 18 %.

Der digitale
Verpackungsdruck

E
s liegt nahe, dass der Hauptwachstums-
bereich im Bereich Geschäftspapie-
re/Broschüren und bei all dem zu fin-

den ist, was irgendwie mit Werbung oder
Mailings zu tun hat. Wie sieht es aber im
Bereich Verpackungsdruck aus? Welchen
Anforderungen muss sich der Digitaldruck
in diesem Bereich stellen, welche Chancen
hat er?
Es gibt derzeit nicht viele Prognosen, die
ausschließlich auf den Verpackungsdruck-
markt bezogen sind.
In einer der wenigen, wie der vom europäi-
schen Tiefdruckverband ERA veröffent-
lichten Vorhersage ist aber auffällig, dass
neben dem Flexodruck vor allem der zu-
sammen mit »anderen« Verfahren gezählte
Digitaldruck auf Kosten des Offsetdrucks
zulegen wird – allerdings nicht so stark, wie
in den Prognosen des rein grafischen
Druckbereiches.
Nach der US-amerikanischen Beraterfirma
I. T. Strategies (www.it-strategies.com) ist

der Verpackungsdruckmarkt der erste
nicht dokumentenorientierte Drucksektor,
in dem der Digitaldruck Fuß fassen wird.
Insbesondere findet man erste Anwendun-
gen im Faltschachtelsegment, das in den
USA 21 Milliarden Dollar ausmacht. Typi-
sches Beispiel sind hier die so genannten
Six-Pack- Getränkekartons.
Fakt ist aber: Alle größeren Verpackungs-
druckunternehmen und Markenartikler
liebäugeln im Moment mit dem Digital-
druck, schrecken aber vor einem allzu ra-
schen Einstieg noch zurück.

Die technische
Problematik

E
s sind vor allem weitere Veredelungs-
schritte gefragt und dort können sich
Probleme mit im Digitaldruck her-

gestellten Produkten ergeben :
– Etwa Schmuck- und Sonderfarben, ins-
besondere bei Markenartiklern. Die große
Herausforderung ist hierbei ein effektives
Color Management. Nicht zu vergessen die
Lackierung oder gar Effektpigmente und
Leuchtfarben.
Bei Verpackungen folgt nach dem Druck
meist ein Finishing-Prozess: Falzen und
Rillen – mit dem Problem des Abplatzens
von dicken Tonerschichten.
Beim Verkleben ergibt sich das Problem
der Haftfähigkeit von Klebstoffen...
Sterilisieren: bei vielen Lebensmitteln oder
Tiernahrungsprodukten wird nach dem
Druck die Verpackung befüllt und an-
schließend durch Wärmebehandlung halt-
bar gemacht.
Im Verpackungsbereich sind also eine gan-
ze Menge mehr Anforderungen und Echt-
heiten zu erfüllen als nur die Lichtechtheit
– vor allem die Lebensmittelechtheiten
(Öl, Alkohol, Essig ), gesundheitliche As-
pekte gemäß Lebensmittelverordnung mit
entsprechenden behördlichen Zulassun-
gen, Hitzepressfestigkeit, Sterilisationsbe-
ständigkeit, Backofen- und Mikrowellen-
tauglichkeit oder etwa die Tiefkühlbestän-
digkeit…

Welches digitale
Verfahren wofür

I
m Hinblick auf diese Anforderungen
muss man zunächst betrachten, welche
Digitaldruckverfahren im Verpackungs-

druck überhaupt in Frage kommen.

Die Elektrofotografie

A
m weitesten entwickelt ist mit Sicher-
heit die Elektrofotografie. Von den
vielen am Markt erhältlichen elektro-

fotografischen Drucksystemen sind für den
Verpackungs- und Etikettendruck vor al-
lem folgende Maschinen zu nennen, die
vom Hersteller speziell für diesen Bereich
ausgelegt sind – für den einseitigen Druck
(Simplex-Druck): Xeikon DCP 500 SP
(hardwareseitig baugleich mit MAN Dico-
pack), Xerox Docucolor 100, IBM Info-
print Color 100, Indigo Omnius Webstre-
am, (Rolle: jetzt HP Indigo ws 3000), Mul-
tistream (Bogen: jetzt s2000).

Xeikon-Pulvertoner-System

D
en Anforderungen des Verpackungs-
drucks nach Schmuck- oder Sonder-
farben versucht man dadurch gerecht

zu werden, dass bei den einseitig drucken-
den Xeikonbasierten Maschinen die Mög-
lichkeit geschaffen wurde, eine fünfte Far-
be zu drucken. Für kontrastreichen Druck
vor allem auf nicht weißen Verpackungs-
materialien ist in der Regel Deckweiß vor-
zulegen.
Ein weiteres Problem kann die Fixierung
darstellen. Hier setzt Xeikon verschiedene
Technologien ein. Wird bei der Simplex-
Maschine die Klemmstellenfixierung ein-
gesetzt, findet man bei der Du-
plex-Maschine die berührungslose Warm-
luftfixierung.
Bei der Klemmstellenfixierung, die zwar
einen gleichmäßigeren Wärmeübergang
hat, wird aber in aller Regel silikonhaltiges
Fixieröl eingesetzt. Dies kann zu Schwie-
rigkeiten bei weiteren Verarbeitungsschrit-
ten führen. Eine Warmluftoder Strahlungs-
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fixierung kommt ohne Fixieröl aus, ist aber
für manche Bedruckstoffe nicht schonend
genug. Hier wäre eine längere Heizstrecke
als Alternative denkbar – ist aber derzeit
nicht erhältlich.

Indigo-Flüssigtoner-Systeme

D
ie Maschinenkonzepte von Indigo se-
hen von vornherein sechs Farben vor,
basierend auf Flüssigtonern, und bie-

ten dadurch ausreichend Spielraum für
Schmuck- und Sonderfarben.
Durch das Indichrome-System lassen sich
aus maximal neun Grundfarben Sonderfar-
ben offline anmischen – sogar Pantone-
Töne sollen nachmischbar sein. Anderer-
seits lässt sich ein weiter Bereich auch inli-
ne durch Hinzufügen von Violett und Oran-
ge erzeugen. Mit diesem System, das sei-
nen Preis hat, wird eine sehr große Variabi-
lität in der Farbgebung erreicht. Bei einigen
Bedruckstoffen benötigt der Indigo-Pro-
zess das Aufbringen von Primer-Lösungen
vor dem Druck.

Entwicklungstendenzen

H
öhere Datenübertragungsraten (der-
zeit rund 200 Mbit/Sekunde): Das
Problem ist aber nicht unbedingt die

Geschwindigkeit, sondern eher die Siche-
rung einer konstanten und gleichmäßigen
Datenrate.
Verbesserung der Toner: Pulvertoner mit
feineren Teilchengrößenverteilungen für
bessere Auflösung und Schärfe. Her-
kömmliche Pulvertoner werden fein ge-
mahlen, bis sie eine durchschnittliche Grö-
ße von 8 bis 10 µm haben. Selbst nach dem
Fixieren bleibt eine recht dicke Schicht.
Das Ziel – die Offsetqualität – liegt typi-
scherweise um 1 µm. Eine Teilchengröße
unter 5 µm verbietet sich aus Gründen des
Gesundheitsschutzes, da Stäube unter 5 µm
als »lungengängig« angesehen werden.
Abhilfe schafft ein neues Herstellungsver-
fahren – Emulsion Aggregation genannt.
Es ist ein chemischer Wachstumsprozess,
der eine äußerst präzise Parti-
kelgrößenverteilung um 4 bis
5 µm ermöglicht. Nach dem
Fixieren sollten nur noch 2 µm
Schichtdicke vorliegen, was
dem Offset sehr nahe kommt.
Unternehmen wie Xerox, Ca-
non, Océ, OKI und andere ar-
beiten daran.
Neben dem besseren Druck-
verhalten spricht vor allem der
günstige Preis für das Verfah-
ren. Wie beispielsweise auf
der Webseite von OKI be-
schrieben ist, lassen sich mit
der chemischen Herstellungs-
methode für die Tonerpartikel
auch Kern- Schale- Strukturen
(Abbildung oben) realisieren.

Ist beim Bedrucken von Papieren aus Kos-
tengründen eine niedrige Fixiertemperatur
anzustreben, erfordern bei der Verpac-
kungsproduktion eventuell notwendige
Wärmebehandlungsschritte
genau das Gegenteil, nämlich eine hohe
Hitzefestigkeit des Toners. Generell be-
steht bei der Elektrofotografie die Proble-
matik, dass die Toner bereits bei etwa 60 °C
stark erweichen. Die im Herstellungspro-
zess einer Verpackung notwendigen ther-
mischen Schritte wie das Sterilisieren oder
Siegeln können hier ein Problem darstel-
len.

Der Inkjetdruck

D
ie größten Entwicklungsschritte hat
ohne Zweifel in den letzten Jahren die
Inkjet-Technologie vollzogen und ist

noch lange nicht an den physikalischen
Grenzen angekommen. Eine Erhöhung der
Druckgeschwindigkeit kanneinfach durch
Anordnung mehrerer Düsen erfolgen. Bei-
spielsweise feuert der HP Designjet mit
512 Düsen 6 144 000 Tropfen/s. Eine Düse
schießt also 12 000 Tropfen/s (12 kHz). Bei
Aprion spricht man von bis zu 25 kHz Trop-
fenfrequenz.

Vor- und Nachteile der
Inkjet-Systeme

G
rundsätzlich unterscheidet man zwei
Tropfengenerierungs-Methoden im
Inkjet – die thermische (oft auch Bub-

ble-Jet genannt) und die auf dem pie-
zo-elektrischen Effekt beruhende Metho-
de. Die Piezo-Technologie hat gegenüber
der thermischen Tropfenerzeugung den
gravierenden Vorteil, dass eine größere
Bandbreite von Farbrezepturen verdruckt
werden kann, da sie nur unwesentlich ther-
misch belastet wird.
Weiterhin unterscheidet man je nach Trop-
fenstrom die Drop-on-Demand-und Conti-

nuous-Drop-Systeme.
Die Continuous-Drop-Inkjet- Drucker er-
zeugen – wie der Name sagt – einen konti-
nuierlichen Tropfenstrom, bei dem die
Tropfen, wenn sie nicht drucken sollen, in
einen Auffangtrichter geschossen werden.
Um sie auf den Bedruckstoff zu befördern,
werden sie elektrostatisch aufgeladen und
so abgelenkt, dass sie am Auffangtrichter
vorbei zum Bedruckstoff fliegen. Die Con-
tinuous-Drop-Systeme haben einige Nach-
teile (zum Beispiel den des ständigen Löse-
mittelverlustes), sodass sie immer mehr
von Drop on Demand verdrängt werden.
Inkjet-Systeme mit geringer Auflösung
und Direkt-Lasersysteme werden in der
Verpackungsindustrie seit Jahren einge-
setzt. Diese Techniken werden für die
Kennzeichnung von Verpackungen mit
Barcodes, Batch- Nummern und Mindest-
haltbarkeitsdaten verwendet.

Ink-Jet-Wegbereiter

D
ie Entwicklungen auf dem Gebiet der
Inkjetdüsen nach dem Drop-on-
Demand-Prinzip wurden besonders

von Xaar, Aprion und Scitex vorange-
bracht. Xaar entwickelte Konzepte für Pie-
zo-Drop-on-Demand-Köpfe und lizenzier-
te Patente an andere Hersteller. Xaar baut
jetzt eigene Druckköpfe und kooperiert mit
Firmen wie Brother, Agfa, Toyo Ink. Spe-
ziell mit Kyocera will Xaar seitenbreite
Druckköpfe realisieren, die 0,4 m/s zulas-
sen sollen.
In den Inkjetdüsen setzt Xaar eine spezielle
Technologie ein. Dort wird die Tintenkam-
mer nicht mit einer seitlichen Ausdehnung
der Piezo-Keramik unter Druck gesetzt,
sondern der Piezo-Effekt bewirkt hier eine
seitliche Scherbewegung der Düsenzwi-
schenwände. Damit beeinflussen sich zwar
benachbarte Düsen, aber durch eine aus-
geklügelte Kompensation und Spritzse-
quenz wird dies ausgeglichen und führt so-
gar zu effektiverem Druckverhalten. Bis zu
sieben Tropfen können auf eine Bildstelle

geschossen werden. Die Tin-
ten gibt es wasserbasierend,
öl-, lösemittelbasierend und
als UV-härt- bare Tinten. Da-
mit kann ein breites Spektrum
an Bedruckstoffen abgedeckt
werden. Basierend auf der
Xaar- Inkjet-Technologie
(mit mehreren Xaar-
jet-500-Druck- köpfen neben-
einander) wurde von Barco
auf der Drupa im Jahr 2000
das Spice-System (Single
Pass Inkjet Color Engine) mit
der Bezeichnung The Factory
vorgestellt. Im Zuge der Fusi-
on von Barco mit Pu-
rup-Eskofot wurde das Ent-
wicklungsteam um The Fac-
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Der Spice-Druckkopf


