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ZULIEFERER

I
m Rahmen der Neuorganisation des Vertriebes von BASF-
Druckplatten für den Hochdruck in Österreich wird ab sofort
bauer+bauer Druckereibedarf Gesellschaft m.b.H den Vertrieb

und den technischen Service für BASF Nyloprint Druckplatten in
Österreich übernehmen.
Das BASF-Druckplatten Sortiment für den Hochdruck umfasst ein
breites Produkt-Angebot, insbesondere für den Etiketten-, Tu-
ben/Becher/Dosendruck sowie den Tampondruck. Zuletzt wurde
das Sortiment um die Nyloprint D ergänzt. Mit dieser Platte hält die
direkte digitale Datenübertragung auf die Platte Einzug im Buch-
druck. (Siehe Story auf der gegenüberliegenden Seite)
Wie von BASF gegenüber X-media mitgeteilt wurde wird der Fo-
cus von bauer+bauer und BASF „auf engagierter und intensiver

Betreuung und Beratung der Kunden” liegen. Darüberhinaus wird,
so das Statement, „größter Wert auf kundenorientierten Service
und technisches Know How gelegt, um d en Ansprüchen der
Druckindustrie schnellerundeffizienter entsprechenzukönnen.”
Die Division BASF Drucksysteme des BASF Konzernes ist einer
der führenden Hersteller von Druckfarben und Druckplatten mit
den damit verbundenen Verarbeitungsgeräten, Serviceaktivitäten
und umfassender technischer Betreuung. Das Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Stuttgart und beliefert die Kunden von 15 Pro-
duktions- und Vertriebsstandorten aus. Zusätzlich hat die Division
BASF Drucksysteme ein dichtes Netz eigener Tochtergesellschaf-
ten, Handelsfirmen und Agenten mit mehr als 120 Vertretungen in
mehr als 100 Ländern aufgebaut.

Photopolymere Drucksysteme für Flexo bzw. Hochdruck

bauer+bauer mit Nyloprint,
druma mit Jet Europe/Interflex

Die Welt des Druckens besteht nicht nur aus Offset. Entsprechend werden auch Geräte und

Materialien für „alternative“ Druckverfahren angeboten. Und in den vergangenen Wochen

hat sich hier bei den Zuliefererfirmen einiges getan.

A
uch druma, vormals Vertriebspart-
ner von BASF, hat seine Photopoly-
mer-Aktivitäten neu geordnet. Das

in Wien und Innsbruck ansässige Unter-
nehmen hat den Vertrieb der gesamten
Produktpalette von Jet Europe/Interflex
BV für den österreichischen Markt über-
nommen.
„Jet Europe/Interflex ist heute ein wichti-
ger Anbieter von wasserauswaschbaren

Photopolymer- und Flexodruckplatten.
Auch sind die bekannten Belichtungs-,
Auswasch- und Trocknungssysteme zu
erwähnen die die höchsten Qualitätsan-
sprüche erfüllen. Diese photopolymeren
Drucksysteme brauchen keinen Ver-
gleich in Bezug auf Brillianz, Schärfe
und Auflösung der Platten zu scheuen“
freut sich Firmechef Andreas Posner über
die neue Vertretung. Und Cees Adriean-

se, Geschäftsführer von Jet Europe/Inter-
flex: „Mit dem ausgezeichneten Support
und der erstklassischen Serviceunterstüt-
zung von Druma werden wir die notwen-
digen Anforderungen des Marktes im ho-
hen Maße erfüllen. Unter dem Motto in-
dividueller, schneller, flexibler sollte es
uns gelingen unser Volumen in dem für
uns wichtigen Österreichischen Markt
weiter auszubauen.“

druma übernimmt gesamte Jet Europe/Interflex Palette
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R
und ein Dutzend Vertretungen aus
West- und Osteuropa hatte unlängst
die BASF Drucksysteme GmbH nach

Stuttgart eingeladen um die Händler über
die neue Druckplatte nyloprint zu instru-
ieren. Auf dem Programm stand neben
Vorträgen in- und externer Referenten
auch ein Besuch im Druck- und Technolo-
giezentrum der BASF Drucksysteme
GmbH. Bei einer Live-Demonstration
konnten sich die Tagungsteilnehmer aus-
führlich über Handhabung und Vorzüge
der neuen Druckplatte informieren.
Mit der neuen digitalen Druckplatte nylo-
print D – D steht für digital - ist nun auch im
Buchdruck der direkte Datentransfer auf
die Druckplatte, d. h. ohne den Zwischen-
schritt über ein Filmnegativ, möglich. Die
Verarbeitung der Platten erfolgt zur Zeit in
Reproanstalten, die bereits über Lasersys-
teme verfügen. Zur digitalen Informa-
tionsübertragung sind die Platten mit einer
schwarzen Maskenschicht ausgerüstet, in
die mittels eines Laserstrahls die Informa-
tion übertragen wird. Erhältlich sind die
digitalen Platten auf Polyester- und Stahl-
träger. Die digital hergestellten Klischees
werden an Etikettendrucker, Getränkedo-
senhersteller sowie Becher- und Tuben-
drucker ausgeliefert. Markenartikler se-

hen in den digitalen Buchdruckplatten
deutliche Qualitätsvorteile. Neben der
elektronischen Übermittlung der Druck-
daten ist damit auch ein deutlicher Zeitge-
winn verbunden.
Bisher war die Laserbebilderung nur bei
photopolymeren Flexodruckplatten mög-
lich, jetzt hat BASF Drucksysteme durch
diese Ergänzung des nyloprint Plattenpro-
gramms die Voraussetzung dazu auch im
Buchdruck geschaffen. Die neue nyloprint
D als digitale Plattengeneration ist auf dem
bewährten, konventionellen Platten-Pro-
gramm aufgebaut und umfasst zur Zeit
zwei Plattentypen, die die Anforderungen
im Tuben-, Becher-, und Dosendruck als
auch im Etikettendruck abdecken.
Für die Laserung der nyloprint D können
alle Laser eingesetzt werden, die heute für
fotopolymere Flexoplatten in der Praxis
im Einsatz sind. Daraus ergibt sich der Vor-
teil, dass Klischeehersteller, die sowohl
Flexo- als auch Buchdruckklischees an
Druckereien liefern, ein einheitliches Pre-
press-System einsetzen können. Zudem
entstehen erhebliche Kostenvorteile durch
den Wegfall der Filmherstellung. Proble-
me beim Filmhandling werden eliminiert
und Filmverarbeitungsgeräte werden nicht
mehr benötigt.

Computer to Plate nun auch
im Photopolymer-Druck

Hell Gravure Systems: Neue
Technologie für Feingravuren

im Sicherheitsdruck

E
ine neue Gravurtechnologie speziell für den Sicherheitsdruck hat Hell Gravure
Systems auf einem Open House der Firma Drent-Goebel in Darmstadt vorge-
stellt. Dabei stand der neu entwickelte Helioklischograph SP-500 für die Gravur

von Feinstlineaturen im Mittelpunkt der Präsentation. Hell Security Engraving ist
ein neu entwickeltes Verfahren zur elektromechanischen Gravur von Stichtief-
druckformen. Es kommt dort zum Einsatz, wo eine sehr feine Detailwiedergabe bei
gleichzeitig hohem Farbübertrag verlangt wird. Typische Anwendungsgebiete sind
Banknoten, Briefmarken und Wertpapiere sowie Sicherheitsmerkmale in konven-
tionellen Druckerzeugnissen. Die neue Technologie basiert auf der neu entwickelten
Graviermaschine Helioklischograph SP-500, einem neuartigen Gravierkopf für
Feinstlineaturen sowie angepasster Prepress- und Gerätesoftware. Damit lassen sich
auf einfache Art Gravurfeinheiten bis 2000 l/cm (5080 dpi) realisieren.
In Abhängigkeit von der Gravurfeinheit werden Tiefen bis 100 µm erzielt. Optional
können die Gravuren mit einem Stützraster beaufschlagt werden.
Die beiden Firmen Drent und Goebel sind seit Ende 2001 als Firmengruppe unter ei-
ner gemeinsamen Holding zusammengefasst und sind heute die wichtigsten Anbie-
ter im Bereich der Schmalbahn-Rollenrotationsdruckmaschinen. Als Teil der
Drent-Goebel -Gruppe ist Goebel außerdem weltweit der größte Anbieter im Be-
reich Wertpapier Rollenrotationsdruckmaschinen. Dazu gehören Banknoten- und
Briefmarkendruckmaschinen und -heftchenmaschinen. Weitere Märkte sind Direct
Mail, flexible Verpackungen, Kartonverpackungen, Etiketten, Akzidenzen, Tickets,
Endlosformulare, etc. die inersterLiniemitRollenoffsetmaschinenbedientwerden.
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