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UV-Trocknung

4 5

Joachim Metzler

Grundlagen der UV - Lichthärtung

Härtungsprozess 
Der Härtungsprozess mit ultraviolettem Licht wird definiert 
als das Aushärten einer flüssigen Substanz (UV-Druckfarbe 
oder -lack) unter UV-Strahlung. Umgangssprachlich be-
zeichnet man diesen Prozess auch als UV-Trocknung. Die 
zu härtenden Druckfarben und Lacke sind je nach Einsatz-
bereich verschieden.

Die Druckfarbe besteht aus farbigen Pigmenten, Fotoinitia-
toren, Additiven und Bindemitteln (Monomeren und Oligo-
meren).

Damit eine chemische Reaktion ausgelöst werden kann, 
wird eine intensive UV-Lichtquelle für die UV-Farben und 
Lacke benötigt. Durch eine chemische Vernetzungsreakti-
on härten dann die UV-Farben und UV-Lacke in Sekunden-
bruchteilen vollständig aus. 

Ein trockener und fester Farb- oder Lackfilm ist somit das 
Resultat, ähnlich einer sehr dünnen Kunststofffolie. Alle Be-
standteile der UV-Farben sind unmittelbar an der Polyme-
risation beteiligt. Die Schichtdicke des UV-Farbfilms bleibt 
daher zu 100% erhalten. 

Herkömmliche Farben bestehen hingegen entweder auf 
einer Öl- oder Lösemittel- beziehungsweise Wasserbasis. 
Durch die Oxidation der Bindemittel (Öle) trocknen die ölba-
sierten Farben. Durch das Verdunsten der flüchtigen Löse-
mittel (Alkohol, Wasser) bei lösemittel- oder wasserbasier-
ten Farben ist der Trocknungsprozess auch stets mit einer 
Abnahme der Farbschichtdicke verbunden.

Aufbau von UV-Lampen
Die äußere Hülle der UV-Lampe ist eine Quarzglasröhre, die 
im Inneren mit Quecksilber gefüllt ist. Der Lampenkörper 
ist aus hochwertigem Quarz hergestellt und sorgt für eine 
Durchlässigkeit von mindestens 90% des UV-Lichts. Dieser 
Quarzglaskörper muss im Inneren einer Höchsttemperatur 
von bis zu 1100 Grad Celcius standhalten. An der Oberflä-
che kann die Temperatur auf bis zu 900 Grad Celsius stei-
gen. Es ist notwendig, eine effiziente Kühlung einzubauen, 
um eine mögliche Beschädigung der Lampe zu vermeiden. 

Das ausgesendete UV-Licht hat je nach Art eine differen-
zierte Auswirkung auf den Härtungsprozess:

- UVC (200 bis 280 nm)
 Dieses energiereiche UV-Licht sorgt im Härtungsprozess 

für die unmittelbare Aushärtung der UV-Farben und wird 
zur Oberflächenhärtung genutzt.

- UVB (280 bis 315nm)
 UV-Strahlung in diesem Wellenlängenbereich hat eine tie-

fer in die Farb- oder Lackschicht reichende Wirkung und 
ermöglicht eine bessere Durchhärtung.

- UVA (315 bis 380nm)
 Dieses UV-Licht ist dem sichtbaren Teil des elektromag-

netischen Spektrums am nächsten und sorgt z.B. beim 
Menschen für die Sonnenbräune. Es erreicht auch die tie-
fen Schichten hochpigmentierter Farben und kann dicke 
Lackschichten aushärten.

Vernetzungsprozess
Die Polymerisation wird durch die Einwirkung von UV-Ener-
gie auf die Farbe oder den Lack aktiviert. Während dieses 
Prozesses werden die in den Farben und Lacken enthal-
tenen Fotoinitiatoren in freie Radikale umgewandelt. Dies 
sind Atome oder Moleküle, die ein freies Elektron besitzen.

Während des gesamten UV-Härtungsprozesses versuchen 
diese Radikale ständig, mit anderen Elementen eine Part-
nerverbindung herzustellen. In diesem Fall sind diese Part-
ner die Monomere und Oligomere, die sich in UV-Farben 
und -Lacken befinden.

Monomere sind im Wesentlichen reaktionsfähige Moleküle, 
die sich zu Ketten zusammenschließen können. Ein Oligo-
mer ist ein Molekül, das aus mehreren gleichen Einheiten 
aufgebaut ist, also praktisch ein Zusammenschluss. 

Nach der Belichtung mit UV-Licht und Bildung freier Radi-
kale verbinden sich die Monomere und Oligomere. Wäh-
rend dieses Verbindungsprozesses werden Pigmente und 
andere Zusatzstoffe in die Polymerkette eingebunden und 
somit alle Elemente durch Vernetzung zu einer starken Po-
lymerverbindung zusammengesetzt.

Erst nach völliger Vernetzung sind UV-Farbe und UV-Lack 
komplett ausgehärtet und bilden eine glatte, ebene Ober-
fläche. Diese Aushärtung unter der Einwirkung von UV-
Licht erfolgt innerhalb von Millisekunden.                                                                      

Quecksilber

Quarzkörper

Wolframelektrode

Isolierender Keramikring

BleianschlussInert-Atmosphäre

Steckverbinder

Abbildung: Aufbau einer UV-Lampe (Joachim Metzler)

In der Farbe befinden sich Monomere und Fotoini-
tiatoren. Diese werden mit dem UV-Licht aktiviert.1

Das UV-Licht trifft auf die Farbe und die Fotoinitia-
toren spalten sich zu freien Radikalen.2

Die freien Radikalen reagieren mit den Monomeren, 
diese fangen an sich zu verketten. Die Polymerisa-
tion beginnt.

3

Die Monemere haben sich vollständig verkettet. 
Die Polymerisation ist somit abgeschlossen.4

1

2

3

4
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Dispersionslack
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Oliver Mende

Grundlagen von Dispersionslacken

Allgemein
Immer mehr Firmen bevorzugen speziell angepasste Pro-
dukte. Dabei spielt die Druckveredelung in der heutigen Zeit 
eine große Rolle. Eine dieser Veredelungsarten ist die Ver-
edelung mit Dispersionslacken. Diese dienen dazu, einen 
besonderen Oberflächeneffekt zu erzielen und einen ge-
nerellen Schutz hinsichtlich der Oberfläche zu garantieren. 
Hierbei bietet sich besonders eine Verwendung in der Le-
bensmittelindustrie an, da Dispersionslacke geruchs- und 
geschmacksneutral sind. 

Aufbau & Eigenschaften
Das Wort „Dispersion“ stammt von dem lateinischen „dis-
pergere“ und bedeutet soviel wie ausbreiten oder auch zer-
streuen. Chemisch gesehen wird ein Stoff in einem anderen 
möglichst fein zerstreut. Dabei verbinden sich die Stoffe 
generell nicht. Dispersionslacke sind auf Wasserbasis auf-
gebaut. Dies bedeutet, dass ca. 55-70% der Lacke aus 
Wasser bestehen. Das Wasser dient dabei als Lösemittel. 
Der verbleibende Rest besteht aus modifizierten Acrylaten 
(Polymerteilen) sowie wasserlöslichen Harzen (Hydrosole), 
welche zusammen den Lack bilden (siehe Abbildung).

Abbildung: Dispersion (Oliver Mende)

Zudem werden noch Zusatzstoffe hinein gemischt, um die 
Eigenschaften zu verbessern, z.B. Filmbildungshilfen, Netz-
mittel und Entschäumer.

Nicht nur der Lack, sondern auch die Druckfarben müssen 
gewissen Kriterien standhalten. Die verwendeten Farben 
müssen alkaliecht sowie lösemittelecht sein, da die Farbe 
sonst ausbluten würde und somit das Druckbild unscharf 
wird. Außerdem ist es möglich, dass sich der Farbton ne-
gativ verändert, was zu einer Reklamation der Drucksache 
führen könnte. 

Der Lack wird von der Rasterwalze auf die erhabenen Stel-
len der Lackdruckform (6), die sich auf dem Lackplatten-
zylinder (5) befindet, übertragen. Dabei besteht die Mög-
lichkeit sowohl vollflächig als auch partiell zu lackieren. Als 
Letztes wird der Lack noch von der Lackdruckform auf den 
Bedruckstoff (8) übertragen. Der Bogen läuft nun weiter in 
die Trockeneinheit und der Lack wird vollständig gehärtet.  

Abbildung: Kammerrakelsystem (Oliver Mende)

Vorteile
- Geruchsneutralität
- Keine Geruchs- oder Geschmacksübertragung
- schnelle Filmbildung
- gute Eigenschaften auch für Tiefkühlprodukte
- guter Schutz vor Scheuern
- keine Vergilbung des Materials
- komplette Auslagenhöhe kann genutzt werden
- geringe Druckbestäubung
- hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit

Nachteile
- Kontrolle der Lackmenge
- Entfernen des angetrockneten Lacks
- Teure Lackplatte für Lackierungen mit aufwändiger 
 Aussparung erforderlich
- Konstanz der Ausdehnung (Dimensionsstabilität) bei 
 Bedruckstoffen unter 90g/m2 
 

Gefahren bei der IR-Trocknung
Bei zu höher Trocknungstemperatur durch die IR-Trock-
nung ist die Gefahr der Verblockung des Papierstapels 
recht groß. Zudem besteht die Gefahr, dass zu große Wär-
meeinwirkung zu Krakulieren führt. Dabei trocknet der Lack 
schneller als die Druckfarbe und es entstehen Risse. Um 
diese Probleme zu vermeiden, sollte die Temperatur des 
Auslagestapels 8-10° C bei Papier und 10-15° C bei Karton 
über der des Anlagestapels liegen. Zur Messung der Tem-
peratur verwendet man ein Stechhygrometer. 

Ein wichtiger Punkt bei der Anwendung von Dispersions-
lacken ist auch, dass die Größe der Lackdruckform an die 
Druckbogengröße angepasst werden sollte. Ist die Druck-
form größer als der Druckbogen, kommt es zu Lacksprit-
zern, die zum Verkleben führen können. 

Ein weiterer Aspekt der Trocknung ist die Verwendung von 
Druckpuder. Dieses legt sich zwischen die Bogen und ver-
hindert das Ablegen bzw. begünstigt die Sauerstoffzufuhr. 
Das Puder sollte dabei hydrophob (wasserabweisend) sein, 
da es sich sonst mit dem Lack auf der Oberfläche verbindet 
und diese dadurch rau wird. Aus diesem Grund existieren 
spezielle Bestäubungspuder für den Druck mit Dispersions-
lacken. Die entsprechenden Bestäubungspuder sind ober-
flächenbehandelt und daher wasserabstoßend. Die Wahl 
der Korngröße sollte an die Art und die Grammatur des Pa-
piers angepasst werden.

Verarbeitung
Dispersionslacke werden hauptsächlich in besonderen 
Lackwerken verarbeitet. 

Man unterscheidet zwei Arten von Lackwerken:

1.) Zweiwalzensystem mit einer Trogwalze 

2.) Kammerrakelsystem

Ursprung der Kammerrakelsysteme sind die in modernen 
Flexodruckmaschinen eingesetzten Farbwerke. Der Lack 
zirkuliert dabei in einem geschlossenen Kammerrakelsys-
tem (1), das durch ein Schlauchsystem (2) von einem leicht 
wechselbaren Lackfass (3) mittels einem Zu- und Ablauf 
in die Maschine gepumpt wird. Kein Lack wird dabei ver-
schwendet. Die Kammerrakel mit den Rakelmessern hat die 
Aufgabe, den überschüssigen Lack von der Rasterwalze (4) 
abzustreifen. Die Rasterwalze besitzt über dem gesamten 
Zylinder so genannte Näpfchen (kleine Vertiefungen), die 
den Lack gleichmäßig transportieren und somit den Lack-
auftrag bestimmen. Um die Lackauftragsmenge zu ändern 
braucht man dementsprechend auch eine komplett andere 
Rasterwalze, die eingebaut werden muss. 

Trocknung 
Die Trocknung der Dispersionslacke erfolgt im Gegensatz 
zu den Öldrucklacken rein physikalisch. Dies bedeutet, 
dass der Lack wegschlägt und das Wasser verdunstet. In-
frarotstrahler und Heißlüfter dienen nur zur Unterstützung 
der Verdunstung des Wassers. Dieses Veredelungsverfah-
ren eignet sich demnach besonders gut bei saugfähigem 
Papier. Probleme können bei foliertem Papier auftreten, 
da der Dispersionslack nicht wegschlagen kann. Nachfol-
gend wird erklärt, wie die Trocknung funktioniert. Ein Teil 
des Wassers mit dem Lack schlägt weg. Die Bestandteile 
dringen somit in den Papierstrich ein. 

Abb.: Wegschlagen (Oliver Mende)

Der andere Teil des Wassers verdunstet und die Polymertei-
le rücken nun näher zusammen. 

Abb.: Verdunsten (Oliver Mende)

Durch Infrarotstrahler und Heißluftdüsen verketten sich die 
Polymerteile zu einem festen Film.

Abb.: IR-Trocknung Dispersionslack (Oliver Mende)

Der Einsatz von IR-Strahlern ist ein großer Vorteil, da sich 
die Trocknungszeit dadurch verringert und das Druckpro-
dukt sich somit zeitnah weiterverarbeiten lässt. 

H2O
rund 60%

H2O
rund 40%

1. Kammerrakel
2. Zu- und Ablaufsystem
3. Lackfass
4. Rasterwalze mit Näpfchen

5. Lackplattenzylinder
6. Lackplatte mit Aussparung
7. Gegendruckzylinder
8. Bedruckstoff

1

2

3

4
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Wasser

Lackteilchen
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Dripp-Off Verfahren
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Dennis Haverkemper

Mit dem Drip-Off Verfahren sind Glanzwertdifferenzen 
zwischen matten und glänzenden Flächen von über 70% 
möglich. Im Vergleich zu herkömmlichen Spotlackierungen 
oder UV-Lackierungen ist es nicht so aufwendig und kos-
tengünstiger. Durch die vollflächige Lackierung  des Druck-
bogens mit einem Glanzlack entsteht auch an den matten 
Stellen ein Schutz vor Kratzern und es wird die Scheuerfes-
tigkeit erhöht. 

Im letzten Farbwerk wird ein spezieller Öldruckmattlack 
partiell auf die gewünschten Flächen aufgetragen. Für den 
Mattlack sollte man eine Feuchtwasserdosierung wählen 
welche 30% über den Normaleinstellungen liegt um sicher-
zustellen, dass die Druckplatte auch freiläuft.

Außerdem sollte man, um eine optimale Benetzung der 
Platte zu erreichen, dem Feuchtwasser mindestens 5% Iso-
propylalkohol beimischen. Die Stellen, an denen ein Glanz-
effekt entstehen soll, werden auf der Mattlack-Offsetplatte 
ausgespart. 

Im anschließenden Lackwerk wird ein Hochglanzdispersi-
onslack vollflächig aufgetragen. 

An den ausgesparten Stellen entsteht ein Glanzeffekt und 
an den mattlackierten Stellen perlt der Hochglanz-Thermo-
dispersionslack durch die unterschiedlichen Oberflächen-
spannungen der beiden Lacke voneinander ab und bleibt 
erhalten. Drip-Off (engl.) bedeutet übersetzt soviel wie ab-
perlen. Der Hochglanzdispersionslack muss erwärmt, sein 
sonst stößt er sich nicht vom Mattlack ab. 

In der verlängerten Auslage sollte eine Heisslufttrocknungs-
anlage mit Absaugvorrichtung für die entstehende Feucht-
luft vorhanden sein, damit ein Zusammenkleben des Sta-
pels verhindert wird. 

Bedruckstoff wird mit Cyan und Magenta bedruckt.

Druckbogen wird vollflächig mit Hochglanzlack lackiert.

Die mit Magenta bedruckten Flächen werden mit 
Mattlack lackiert.

An den mattlackierten Stellen wird der Hochglanzlack 
durch die andere Oberflächenspannung des Mattlacks ab-
gestoßen. Nur die vorher unlackierten Bildstellen nehmen 
den Hochglanzlack an. 

Hochglanzdispersionslack

Mattlack

Grundlagen

Allgemein
Mit dem Drip-Off Verfahren kann man hochwertige Matt-
Glanz-Effekte auf dem Druckprodukt verwirklichen und mit 
einem einfachen Verfahren die Wertigkeit des Druckpro-
dukts erhöhen. 

Um mit dem Drip-Off Verfahren zu arbeiten braucht man 
eine Fünffarbenmaschine mit Lackwerk und einer verlän-
gerten Auslage. Es können herkömmliche Druckfarben ver-
wendet werden.

Damit man ein möglichst gutes Ergebnis mit einem schönen 
Matt-Glanz-Effekt erhält, verwendet man hochglänzende 
Bedruckstoffe. Dies ist von Vorteil, weil bei hochglänzen-
den Bedruckstoffen die Oberflächenbeschaffenheit beson-
ders glatt und regelmäßig ist. Dadurch wird der Kontrast 
zwischen matten und glänzenden Bildstellen noch erhöht.

Man sollte auch auf die verwendeten Druckmotive achten, 
damit man einen möglichst guten Kontrast erreicht. Das 
Einsatzgebiet für das Drip-Off Verfahren sind hochwertige 
Broschüren oder Kataloge, bei denen man eine detailge-
naue Ausführung des Matt-Glanz-Effektes braucht (z.B. fei-
ne Schrift, Linien). 

Lackwerk mit Hochglanzlack

Mattlack im fünften Druckwerk
Druckwerke mit CMYK

Trockner

Grafische Darstellung der Abläufe
Nachfolgend wird der Ablauf bei der Drip-Off Lackierung grafisch dargestellt:

Abbildung: Drip-Off Lackierung (Dennis Haverkemper)

Abbildung: Druckmaschine mit Lackwerk (Dennis Haverkemper)

Vorteile
Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile der Drip-
Off-Lackierung festhalten:

- hervorragende Glanz-Matt-Effekte

- relativ einfache Umsetzung

- kostengünstige Alternative zur UV-Spotlackierung

- hoher Scheuerschutz 

- passgenaue Spotlackierung
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Antirutschlack
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Christoph Kaiser

Grundlagen

Was ist Antirutschlack?
Antirutschlack ist ein wasser- oder lösemittelbasierter 
Überdrucklack, der in allen Druckverfahren Anwendung 
fi ndet.

Er wird verwendet, um ein Produkt z.B. einen Papierbeutel 
beim Stapeln gegen Verrutschen oder ein Prospekt gegen 
Abrieb zu schützen. Zusätzlich erzeugt der Lack einen 
Glanz, der das Produkt edler aussehen lässt.

Der Lackauftrag kann mittels Inline-Produktion erfolgen, 
aber auch die Offl ine-Produktion d.h. der Lack wird in einer 
anderen Maschine aufgetragen, ist möglich.

Je nachdem, in welchem Druckverfahren und für welches 
Produkt der Antirutschlack angewendet wird, hat er einen 
anderen Aufbau und eine andere Wirkung.

 

Abbildung: Beispiel eines Catsan Beutels - Das sonst eher matte 
 Papier erhält durch den Antirutschlack einen ansehnlichen  
 Glanz (Foto: Christoph Kaiser)

Funktion und Wirkung
Die Aufgabe von Antirutschlack besteht darin, ein Produkt 
vor Abrieb, Verrutschen oder auch vor Umwelteinfl üssen, 
z.B. Feuchtigkeit, zu schützen.

Bei Produkten, bei denen es auch auf die Optik ankommt, 
kann Lack mit einem hohen Glanzgrad eingesetzt werden.

Der Antirutschlack hat eine sehr hohe Kratz-, Knitter-, 
Scheuer-, Tesa- und in manchen Fällen auch eine 
Heißsiegelfestigkeit. 
Dies funktioniert nur durch sehr grobe Bestandteile im Lack, 
die eine raue, häufi g leicht haftende Oberfl äche auf dem 
Produkt erzeugen und so den Antirutscheffekt hervorrufen.

Abbildung: Gegenüberstellung - Mit Antirutschlack / ohne Antirutschlack
  (Foto: Christoph Kaiser)

Bestandteile
Zum größten Teil besteht der Antirutschlack aus Wasser 
bzw. Lösemittel, beim Tief- und Flexodruck liegt der Anteil 
bei etwa 60%, im Offsetdruck bei etwa 30%. Die festen 
Bestandteile des Lackes ähneln denen der Druckfarbe des 
jeweiligen Druckverfahrens. 

Beim Tief-/Flexodruck besteht der Lack aus Bindemitteln, 
die den Zusammenhalt der einzelnen Bestandteile 
gewährleisten und Harze zur Verfestigung des Lackes 
auf dem Bedruckstoff. Die Harze sorgen für den 
Antirutsch- und Glanzeffekt. Sie sind sehr grob im 
Lack enthalten. Es wird Wasser oder Lösemittel, z.B. 
Ethanol, als Verdünnung für den Lack eingesetzt.
Im Offsetdruck enthält der Lack ebenfalls Bindemittel für 
den Zusammenhalt sowie Harze für die Verfestigung auf 
dem Bedruckstoff und für den Antirutsch- und Glanzeffekt. 
Bei dem fl üssigen Teil der Farbe handelt es sich um Öle, die 
sich beim Trocknen verfl üchtigen. Zusätzlich sind im Lack 
chemische Hilfsstoffe vorhanden, die den Antirutsch- und 
Glanzeffekt verstärken.

Produkte
Produkte, die mit Antirutschlack veredelt werden, haben 
meistens einen groben Nutzen, sollen also nicht unbedingt 
schön aussehen, sondern nur ihren Zweck, wie z.B. 
Wetterbeständigkeit erfüllen. Typische Produkte sind Säcke 
oder Beutel aus Papier, Pappe, Karton oder Kunststofffolien, 
die für Industrie- oder Agrarzwecke verwendet werden. 

Säcke, die auf Paletten gestapelt werden, werden häufi g 
ebenfalls mit Antirutschlack bedruckt.

Abbildung: Gestapelte Sanierputzsäcke mit Antirutschlack bedruckt
  (Foto: Christoph Kaiser)

Lackauftrag
Der Lackauftrag kann mittels Inline- und Offl ineproduktion 
erfolgen. 

Im Offsetdruck wird meist inline mit einem speziellen 
Lackwerk lackiert. Dieses Lackwerk kann mit einem 
Kammerrakelsystem oder standardmäßigem Walzensystem 
arbeiten. Das Kammerrakelsystem empfi ehlt sich für 
Aufträge mit Antirutschlack eher, denn hierbei können 
höhere Farbschichtdicken erreicht werden, was dem 
Antirutscheffekt des Lackes zugute kommt.

Im Tiefdruck und auch im Flexodruck wird  Antirutschlack 
weitgehend inline produziert. Hierfür wird ein normales 
Druckwerk verwendet, in dem auch Farbe verarbeitet 
wird. Die Offl inelackierung erfolgt auf speziellen 
Beschichtungsmaschinen. 

Die Druckformen, mit denen der Lack übertragen wird, sind 
anders als die standardmäßigen Druckformen.
Das Kammerrakelsystem im Offsetdruck arbeitet mit einer 
Hochdruckform. Diese Hochdruckform hat eine Grundplatte 
aus Aluminium, auf der eine Kunststoffschicht aufgetragen 
ist. Je nachdem, ob vollfl ächig oder ausgespart gedruckt 
wird, wird die Druckplatte entsprechend belichtet. In der 
Maschine wird der Lack auf die Rasterwalze übertragen. 
Die Rasterwalze gibt den Lack an das Klischee weiter, das 
ihn dann auf das Material überträgt.

Abbildung: Tiefdruckwerk
     (Illustration: Christoph Kaiser)

Im Tiefdruck werden verchromte Metallzylinder verwendet, 
in denen Vertiefungen (Näpfchen) eingearbeitet sind. 
Die Näpfchen sind bei einem normalen Zylinder etwa 18 
bis 20 Mikrometer tief. Da beim Lackieren aber größere 
Farbschichtdicken erreicht werden müssen, sind die 
Näpfchen bei einem Lackzylinder etwa 80-90 Mikrometer 
tief.

Beim Lackieren wird das übliche Prinzip des Tiefdrucks 
angewendet: Der Zylinder wird mit Lack „eingefärbt“ und 
von einer Rakel abgestreift, sodass nur in den Vertiefungen 
Lack verbleibt. Dieser Lack wird durch Rotation und der 
Saugfähigkeit des Materials aus den Näpfchen heraus auf 
das Material übertragen. 

Papier mit Antirutschlack bedruckt.
Man erkennt deutlich den stärkeren Glanz.

Das Papier ist unbedruckt. Es ist matter.

Rakelmesser

Druckform

Presseur

Bedrucksto�

Farbwanne

Antirutschlack unter 160-facher 
Vergrößerung.Vergrößerung.
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Oktay Bircan / Daniel Mai

Grundlagen

Der Siebdruck
Der Siebdruck kann als das vielseitigste Druckverfahren 
angesehen werden und ist geradezu prädestiniert dafür, 
Druckerzeugnisse durch optische, technische oder hapti-
sche Effekte zu veredeln. 

Der Grund dafür sind die enorm hohen Farbschichtdicken, 
die im Siebdruck in Abhängigkeit zum eingesetzten Gewe-
be erreicht werden können. Hier werden Farbübertragungs-
mengen von 25 g/m² und mehr erreicht. 

Beispiele für Veredelungsmöglichkeiten sind Produkte mit 
Effektlack, Glittereffekten, Duftlack oder sogar temperatur-
reagierenden Farben.

Abbildung: Siebdruckprozess I (Oktay Bircan)

Im Siebdruck erfolgt der Auftrag der eingesetzten Druckfar-
be bzw. des eingesetzten Lackes mit Hilfe einer Gummira-
kel, indem diese durch ein feinmaschiges Gewebe auf das 
zu bedruckende Material übertragen wird. 

Abbildung: Siebdruckprozess II (Oktay Bircan)

An denjenigen Stellen des Gewebes, wo dem Druckbild 
entsprechend keine Farbe gedruckt werden soll, werden 
die Maschenöffnungen des Gewebes durch eine Schablone 
farbundurchlässig abgedeckt.

Abbildung: Illustration - Siebdruckprozess III (Oktay Bircan)

Duftlack
Die Druckveredelung mit verschiedenen Duftlacken ist eine 
besondere Art Produkte wie z. B. Flyer oder Werbeanzeigen 
hochwertig zu gestalten. Werbeanzeigen für Sonnencreme 
lassen sich beispielsweise noch auffallender realisieren, 
indem diese nicht nur visuell, sondern auch durch Geruch 
den Kunden überzeugen kann. 

Um einen Dufteffekt im Lack zu erreichen, müssen kleinste 
Mikroverkapselungen, die das gewünschte Aroma enthal-
ten, in den Lack eingearbeitet werden. Die Duftkapseln sind 
luftdicht verschlossen.

Abbildung: Verschlossene Mikroverkapselung (Daniel Mai)

Die Verkapselung wird erst durch leichtes Reiben geöffnet. 
Erst jetzt kann das Aroma der Mikroverkapselung entwei-
chen und der Duftlack wird wahrgenommen. 

Bei Berührung des Duftfeldes durch Druck werden nicht 
alle Mikroverkapselungen auf einmal geöffnet werden. Da-
her kann dieser Effekt öfter wiederholt werden. Die Anzahl 
der Wiederholvorgänge hängt von der aufgebrachten Farb-
schichtdicke ab. 

Daher ist der Siebdruck auch bei der Verwendung von Duft-
lacken besonders geeignet.

Abbildung: Geöffnete Mikroverkapselung (Daniel Mai)

Haptischer Effekt
Mit dieser Veredelungstechnik lassen sich Schriftzüge und 
andere Motive wie z.B. Illustrationen dreidimensional her-
vorheben, ohne dass der Bedruckstoff verformt werden 
muss.

Abbildung: Effekt durch Fühlen (Daniel Mai)

Bei dieser Methode wird ein spezieller UV-Lack verwendet, 
der mit einer entsprechend großen Schichtdicke aufgetra-
gen wird. Den Reliefl ack gibt es in verschiedenen Farben. 
Dieser lässt sich in glänzend oder matt verdrucken. 

Da es im Siebdruck, wie bereits erwähnt wurde, möglich 
ist, einen besonders hohen Farbauftrag zu erzielen, wirkt 
sich dieses zur Erzeugung eines haptischen Effektes sehr 
positiv aus. 

Reliefl ack stellt durch seinen hohen Glanzgrad und die sich 
ergebende Lackschichtdicke außerdem eine gute Alterna-
tive zum Blindprägen dar. Reliefl acke werden häufi g ein-
gesetzt, um z.B. Überschriften bzw. Buchtitel in der Buch-
produktion haptisch zu gestalten. Des Weiteren werden in 
diesem Verfahren die unten abgebildeten Blindenschriften 
gedruckt.

Abbildung: Blindenschrift (Daniel Mai)

Rubbelfarbe
Unter dem Begriff Rubbelfarbe versteht man im Allgemei-
nen eine Farbe, die über ein Schriftbild gedruckt wird und 
im Nachgang durch mechanische Einwirkung entfernt wer-
den kann. Bekanntestes Besipiel dafür ist die Rubbelfarbe 
auf Lotteriescheinen oder Gewinnlosen. 

Hierbei wird zuerst ein transparenter Lack über die ge-
wünschte Stelle gedruckt, der dafür sorgt, dass sich die 
Rubbelschicht später abrubbeln lässt. Dann wird die spe-
zielle Rubbelfarbe über den zuvor gedruckten Lack aufge-
tragen. Die beiden Lackschichten lassen sich durch eine 
UV-Lichteinwirkung trocknen und müssen komplett durch-
getrocknet sein, um farbig bedruckt zu werden. Nachdem 
die Rubbelfarbe und der darunter liegende Lack durchge-
trocknet sind, kann die Fläche nach belieben eingefärbt 
werden.

Abbildung: Rubbellos ohne abgetragenes Feld (Daniel Mai)

Die farbige Schicht muss in diesem Fall jedoch möglichst 
dünn aufgetragen werden, damit sie sich zusammen mit 
der Rubbelschicht ablösen lässt. Da die Rubbelfarbe sehr 
empfi ndlich auf Druck und Scheuerbewegungen reagiert, 
kann diese Veredelungstechnik nur einseitig angewendet 
werden.

Abbildung: Rubbellos mit abgetragem Feld (Daniel Mai)
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DIfferenzierte Digitaldruckverfahren

Elektrofotografi e
Das elektrofotografi sche Verfahren ist neben dem Inkjet-
Verfahren das bedeutenste Digitaldruckverfahren. Dabei 
differenziert das Verfahren der Elektrofotografi e drei 
verschiedene Modellvarianten: Das Multiple Pass Verfahren, 
das Tandem System und das Transferbandverfahren. 

Das Transferbandverfahren soll an dieser Stelle exemplarisch 
beschrieben werden.

Funktionsprinzip:

Schritt 1: Zufuhr des Bedruckstoffes
Die Digitaldruckmaschine wird über Papierfächer mit dem 
notwendigen Bedruckstoff versorgt. Hierbei kommen unter-
schiedliche Papierfächer zum Einsatz.

Schritt 2: Bebilderung
Danach kommen vier Fotohalbleitertrommeln zum Einsatz, 
die durch die Korona elektrisch aufgeladen werden. Die 
Text- und Bildinformationen werden von dem Schreibkopf 
auf die Trommeln übertragen. Die Stellen, die nicht bedruckt 
werden sollen, werden durch Belichtung entladen.

Abbildung: Transferbandverfahren (Sandra Skiba)

Veredelungstechniken
im Digitaldruck

Einsatzbereiche:
Bei der Kaschierung oder Cellophanierung wird eine Kunst-
stofffolie mit Hilfe eines Klebers über den Bedruckstoff 
angebracht. Dabei wird die Kunststofffolie mit Hilfe von 
Kaschiermaschinen mittels Dispersionskleber auf das Trä-
germaterial fi xiert.

Eine andere Form der Kaschierung fi ndet unter Verwen-
dung von Schmelzkleber statt. Hierbei wird die Folie mit 
dem verwendeten Kleber mittels Hitze auf dem Bedruck-
stoff fi xiert. 

Vorteile:
- Schutz vor Schmutz 
- Schutz vor Abrieb
- Schutz vor Feuchtigkeit
- längere Haltbarkeit
- Matt-Glanz-Effekte möglich

Tonerkartuschen
Y, M, C, K

Fotohalbleitertrommel

Transferband

Papierfächer

Entwicklerstation

Ausgabe

2. Fixiereinheit

1. Fixiereinheit

Papier

Laminierfolie

Wärme und Druck

Wärme und Druck

Schritt 3: Entwicklung des latenten Bildes
Die vier Fotohalbleitertrommeln haben jeweils eine Entwick-
lerstation mit entsprechendem Toner. Innerhalb dieser Ein-
heit werden die benötigten geladenen Tonerpartikel auf die 
gegenpolig geladene Fotohalbleitertrommel übertragen.

Schritt 4: Übertragung
Die Partikel und das fertige Bild der einzelnen Farbschich-
ten werden nacheinander auf das Transferband und im An-
schluss daran auf den Bedruckstoff übertragen.

Schritt 5: Reinigungsvorgang
Die Tonerreste, die auf der Oberfl äche der Trommel und auf 
dem Transferband verbleiben, werden durch Entladung und 
mechanisch durch ein Vlies gereinigt.

Schritt 6: Fixierung
Das Farbbild wird abschließend durch Hitze und mechani-
schen Druck in der Fixiereinheit auf dem Bedruckstoff fi xiert 
und geht dann eine feste Bindung ein.

Im Anschluss an den Druckvorgang erfolgt im Digitaldruck 
vielfach eine differenzierte Veredelung durch Laminieren 
oder Kaschieren.

Kaschieren Laminieren

Einsatzbereiche:
Laminieren bedeutet das dauerhafte Einschließen  eines 
Bedruckstoffes mit Hilfe einer Folientasche. Beim Heißlami-
nieren verschmilzt ein fester Klebstoff der Folie mit dem Do-
kument, wobei das Dokument über eine heiße Rolle geführt 
wird, die dann den Kunststoff bei ca. 60-80°C thermisch 
verbindet. Beim Kaltlaminieren wird innerhalb der Folienta-
sche ein normaler Klebstoff verwendet. Die Kaltlamination 
kann auch von Hand vorgenommen werden.

Vorteile:
- Bedruckstoff wird ganzseitig komplett umschlossen
- Weitere Vorteile - > siehe Kaschieren

Abbildung: Illustration - Laminiervorgang (Sandra Skiba)
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