Aus der Praxis

grafischen Elementen des typischen
Verpackungsdrucks beitragen. Mitte des Jahres hat das DFTA-Technologiezentrum [TZ) mit dem DFTA
Screen Version 4.2 eine eigenentwi-

fiir den Flexodruck herausgebracht. Die DFTA
ckelte Rasterlechnik

Bernd Schuldt

positioniert den neuen Raster als
weitere Technologie zur BereicheDurch den spezicllen Flero-Rasteftechnologic DFTA Screen V4.2 der
DFTA ergeben sich neue Mdglichkciten fiir Wellpappenanwendungen.
Um rJieses Potenzial praktisch zu ermitteln, wurden Testdrucke und
Druckmuster mit Druckplatten, utelche die neue Rostcrtechnolo.Qie
enthaltctt cinem hochweiBen Wellpappc-Topliner produziert. Dic Ergebnisse sind in der neuen Mustermoppe dokumenlicrl.

appis neue Kampagne fiir den
Toplincr Fusion basiert auf dem

Konzept des,,Eisberg-Prinzips":
Der Topliner Fusion von
Sappi wird filr die HerstelIung von Verpackungen aus
Wellpappe verwendet

Laut Sappi bietet der Topliner mehr
als die OberflAche verspricht. Das
soll allein schon das Innenleben der
sechsseitigen Mustermappe zum

Aufklappen zeigen. Sie enthdlt auf

der zweiten und dritten Seite je
sechs Einlegebogen. Die ersten
sechs Einleger - Topliner-Grammaturen zwischen 90 und lso gim']
sind im 0ffset gedruckt, die zweiten
sechs Musterbdgen im Flexodruck.
Sie bieten so eine aussagekrdftige
Gegentiberstellung der bcidcn fiih-

renden Druckverfahrcn

fiir

den

Wellpappcn-Preprint.
Eine Besonderheit ist, dass fiir
den Flexodruck eines der neuen HD
Flexodrut'k-Rast erverfah ren einge-

setzt wurde, welches dcn Flexodruck in der DruckanmutLlng dem
0flsetdruck nahezu gleichsetzt. Re-

alisiert hat den Flexodruck das
an der

DFTA-Technologiezentn..rm

Hochschule der Medien( (HdM) in
Stuttgart.

Einstieg in HD Flexodruck

rung der Spielklasse ,,HD Flexodruck", sieht ihre Zielsetzung jedoch ausdnicklich nicht darin, die
etablierten Techniken dieser Liga in
Frage zu stellen.
Der DFTA Screen 4.2 soll vielmehr denjenigen den Zutritt ermdglichcn, denen das Investitionsvolumen fiir die oft kostspieligeren Be-

lichtertechniken nicht zur Verftgung steht. Fakt ist auch, so betont
das DFTA-TZ, dass die Techniken
anderer Hersteller derzeit jedoch
noch einen deutlich htiheren Grad
an Automalisierung bieten.

Positive Erfahrung im
Praxiseinsatz
,,Unsere Erfahrungen mit Sappi Fusion waren durchweg positiv. Gera-

de durch seine Oberflicheneigenschaften ist cs im Flexodruck einlach und dennoch qualitativ hochweftig zu bedruckcn", bestdtigt
Prof. Dr. Manin Drehcr, wissenschaftlicher LeiLer am DFTA-Technologiezentrum. Die Flexoeinleger
frir die Musterpappen wurden am
DFTA-Technologiezentrum auf einer Bobst Fischer & Krecke Flex-

press 65/8 mit vier Druckfarben
Nicht nur im Offsetdruck, in dem die
Messlatte schon immer sehr hoch

plus Lack bedruckt.
Der Topliner Fusion, das speziell

liegt, sondern auch im Flexodruck
steigen die Qualitdtserwanungen

fiir den Einsatz mit und auf Well-

seitens der Kunden. Schon seit eini-

gen Jahren gibt es unter der Bezeichnung ,,HD Flexodruck" TechnoJogien, die Flexodruckereien und

Flexo-Druckformherstellern den
Einstieg in den hochqualtativen
Verpackungdruck ermoglicht.
Es geht dabei um verschiedene
MaBnahmen, die zur Verbesserrng
des Drucks von fotografischen Abbildungen und anderen hligranen
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pappen entwickelt wurde, zcichnet
sich nicht nur durch eine hochweiBe 0berfldche aus, es weist dariiber
hinaus noch weitere Eigenschaften
auf: wie gute Laufeigenschaften,
eine lebensmittelsichere, lSEGA

zertifizicrte Ausnistung und reduzierte Transport- und Logistikkosten. Bei der Kaschierung auf Wellpappe ist der Leimverbrauch gering.

Durch prdzise Falzungen ohne erkennbaren Bn.rch lassen sich homo-
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g,cnc Vcrpackungen

und

Djs

plays konstruieren. Alle diese
Figcnschalicn wcrdcn mit dcn
ncncn Mustcrnrappcn anschau
lich verdeLrtlicht.

tern. Die AuBensciLc dcr Mappc
ist im 0fl'sctdnrck gcdmckt. Sie

volltl:ichig miL MatLlblie
kaschierl. Das Logo,,Fusion"
wurdc hochgcpriigt, einzelne

wLrrde

t::: ' j-r:'

}L-S-r

Elcncntc dcs [isbcrges wurden
nrit einem Relielstrlkturlack
vcrschcn. Eine BesonderheiL der
Fusion Musternrappe ist cin l\4ini-Lisbiirdisplay. Hier soJl der
Bastelinstinkt der Nutzer ge-

,,Wir nrcichtcn danrit sowohl
jcnc Kundcn ansprechen, die rnr
technischcn Bcrcich tiitig sind,
ais auch das wcitc FcLd dcr Krc
ativcn bcgcistcrnl' sagt Wjcbkc
Pt rrey. Mrlketirrg Conrnrunicrtions Spccialist Spcciality Pa
pers hei Sappi Europe. Die neuc

A4-grollc M ustcnnappc besteht
ans cincr konrplctt wciflen F
Welle. die lreitlseitig rttit fusion
inr Flichengcwicht von lB0 g/
nr'kaschierl, gestanzt und konl'ekLionicrt wuldc.

weckL wcrdcn. Iriir dcn Eisb:ir
bastclbogen wurde Fnsion rnr
Fl:ichengewichL von 160 g,/nt2

ar.rl'eine ollenc ['-Wcllc ka
schierl und anschJieBcnd gcstanzl. Der zweiteiligc [isbiir

tc

riickscitig, aLrfgedruck
QRCode, rler zu Sappis ncucr Fusr

rlt r 0rrlirrc Vt'r:iorr rlrr. Iisherg-

bei

lc

odcr lrrrdtrc Vcrselrlus>trclrrriken. llnd auf die llalLbarkcit
kornntt cs an, rlic ncttc lrttsiun
Musternrappe

soll

J

I

r

deullich erkcnncn, dass cs kci
ncn Knickbn:ch an derr Kanten
gibt", sagt Wiebke ['errcy.
Fin l'vcitcrcs Lxtra ist der

Ceschlossen wird die Mappc
von zwci Magnctcn. Dic Map,
rretverschliisse lasscn sich saul-rcr aufbringen und Ieiden auch

konncn nicht knicken oder
nachgeherr w ie e[wa [-aschcn

flE!'

.il'

,,.ti
lr

zcn.,,Dabci kann man schon
mit dem Malerial spiclcn und

on Microsite fiihrt. Wic auch
rttl- rler Mrrslcrnraplre rtehl in

hdulrgenr 0l'lnen und

ir=

liisst sich leichl herausbrcchcn
und zu cincm schrcibtischtaug
lichen Display zusitnlllcnscL-

Viele Extras

Schliclicn kcincn Schadcn. Sie

-

Fgt-

Mollv inr MitLclpunkt.

Hicr

konncn sich lnteressierLe

nriL

wertige n Klieks iilrcr dic Vonei

dcs Toplirrers inlbrmieren
und naliirlich ihr pcrsonlichcs

Mustercxcmplar-

besrellen

(http://fusion sappi.conr).
Vorteile des neuen
Flexorasters

schliefllich

benutzt wcrdcn. Man soll src
olllrt rr unrl nrir dcnr Firrgcr
durch die Mustcldrrckc bliit

Inr Gegensalz zu andcrcn FlcxorasLcm crslrcckcn siclr die
Vorteile des DFTA Scrccn V4.2

f;
*, s.*

Die neue 44 gro$e Mustermappe besteht aus einer komplett wei$en
F-Welle, die beidseitig mit dem Topliner im Flachengewicht von 180 g/n'|
kaschiert, qestanzt und konfektioniert wurde
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schaften eines Bilderdruckpapiers

iiber mehrere Bereiche. In der Repro
lassen sich durch die lineare Abbildungscharakteristik in den Lichtertonbereichen unerwiinschte Kanten

gepaart

ohne jegliche GegenmaBnahmen
vermeiden. Bilddaten wie die Tierfotos im Eismeer mussten daher
nicht retuschiert werden. Die Ubernahme von Bilddaten aus anderen
Druckverfahren wird bedeutend erleichtert und das Farbmanagement
kann besser wirken. Bereits moderate Konekturen an den Druckkennlinien bringen den Druck sehr
nahe an den oft als Referenz verwendeten 0ffsetdruck: ,,Auch aus
diesem Grund haben

wir die Offset-

mit optimalen 0berfldche-

neigenschaften sowie der Stabilitiit
eines Wellpappenlinen. Im Gegensatz zu GD2-Materialien, die einen

hohen Anteil an Altpapier enthalten, handelt es sich bei Fusion um
einen hochweiBen Drucktrdger, der

vollstdndig aus Frischfasem besteht. Das heiBt, das Material ist
auch geeignet ftir den direkten Kon-

takt auf trockenen und fettigen Lebensmitteln. Ein Punkt, auf den
Verpackungsentwickler h eute mehr
und mehr achten, sind portoopti-

i
a.

i

belegen die DFIA-Drucke in der
neuen Sappi-Mustermappe auf das

einsparung erkennbar.
Der in geringen Fldchengewichten erhdltliche Topliner Fusion belegt, dass man deutlich leichtere
Grammafuren im kaschierten Wellpappeverbund vennrenden kann,
ohne Kompromisse bei der Qualitdt,
Stabilitdt und Leistung eingehen zu
miissen. Nach Aussage von Sappi

Schrinste.

bishertclett I t t'trntn,<iprr rlr;l
P, a ste r w ct i zen mo Li e| G (e r
Fe in heiI

gewdhrleistet Fusion ohne jede
LeisrungseinbuBe auch bei 90 g/m2

In der Druckformherstellung bringt

Flachengewichten eine hohe Steifigkeit im Wellpappeverbund.

der DFTA Screen V4.2 den Vorteil,

sogenannten ,,Bump-up",

tung beschleunigt.
Im Druck funktioniert der DFTA
Screen V4.2 nach bisherigen Erkenntnissen mit Rasterwalzen moderater Feinheit, sprich extrem hoch
linierte Rasterwalten sind nicht unbedingt notigt. Er liefert bei Stan-

II

den Umweltbeurusstsein des Marktes wird eine Tendenz zur Material-

.iry tLru, i, tLtnl i,tott;ttt tl.,
Df 7.1 J, r, rlr )1.2- rt;t lt

ziige klein hdlt und die Verarbei-

i

Gerade die qualitative Anndherung

rey.

den

I

mierte Materialien und Verarbeitungsmethoden. Mit dem wachsen-

und Flexodrucke der neuen FusionMustermappe direkt neben einander gestellt. Man er-kennt sehr gut,
dass der Qualitdtsschub im Flexodruck enorm ist", sagt Wiebke Per-

sprich die Anhebung der Tonwerte
im Bild, schon mitzubringen. Dieser
muss also nicht extra angewendet
werden. AuBerdem wird mit einer
konservativen Bildaufl cisung gearbeitet, die die Dateien der Farb-aus-

I

Beste Voraussetzungen

der Flexodrucke an den 0ffsetdruck

Prof. Dr. Martin Dreher,
Leiter

d es D FTA-Tech n

o l og i e-

zentrums

DFTA Screen 4.2

Der DFTA Screen 4.2 ist als Softwarepaket bei der DF"IA verfligbar.
Die Installationsdateien enthalten
die notwendigen Schwellwertmatrizen fiir die Anwendung der Rasterung in gangigen Softwareapplikation wie etwa Adobe Photoshop,
die in der Regel bei den Druckformherstellem vorhanden sind. Ferner
liegen dem Paket genaue Anweisungen iiber die Verarbeitung bei.

fiir den Flexodruck
Uber Sappi
Aus Sicht von Prof. Dr. Martin Dreher kann das neue DFTA-Raster gerade auch Toplinem, die ftir die Kaschierung mit Wellpappe eingesetzt
werden, einen Qualitdtsschub geben: ,,Hier werden groBformatige
Maschinen eingesetzt. Bisher wird
noch nicht allzu oft ein so feiner

dardauflrisung eine Feinheit von
etwa 60 L/cm. In der Kombination
mit Druckpiatten ftir eine besonders
hohe Farbiibertragung, die heute
verfligbar sind, kann die Montage
eine Sfufe weicher erfolgen als riblich. Damit werden auBer der 0ptimierung der Druckkennlinie auch
die Bildung von Querstreifen und
der VerschleiB von Druckformen
und Druckmaschine reduziert.
Sehr diinn und doch stabil
Der Wellpappenliner Fusion vereinigt den WeiBegrad und die Eigen-

36

Flexo + Tief Druck-May 1, 2015

Rasterverwendet und wenn er dann
auch noch so einfach und unproblematisch in der Anwendung ist,
drirften sich gerade diese Leute besonders dartiber freuen."
Generell kann man sagen, dass
die Rasterung vor allem dann be-

sonders willkommen und sofort
einsetzbar ist, wenn der Druckformhersteller nicht vorhat, die digitalen
Bilddaten aufi'vdndig zu refuschie-

Sappi Europe ist ein Geschdftsbereich von Sappi Limited (JSE), einem

globalen Untemehmen mit Sitz in
Johannesburg, Siidalrika. Sappi Limited hat iiber 14.000 Angestellte

und ProduktionsstAtten

in

sieben

Ldndem auf drei Kontinenten. Sappi Europe mit Sitz in Briissel ist ein
europdischer Produzent von gestrichenem Feinpapier ftir PremiumZeitschriften, Kataloge, Biicher und
die PrinfWerbung. Zu dem Angebot an graphischen Sorten gehriren

Marken flir Spezialetiketten, Topliner und Verpackungspapiere sowie

Darin steckt wahrscheinlich auch
die grdBte Stdrke des neuen DFTARasters: Man kann in den meisten
Fiillen Qualitiit dazu gewinnen und

Kartone.
Sappi-Papiere werden in Werken
erzeugt, die nach IS0 9001 und IS0
14001 zertifiziert sind; alle Werke in
der EU sind nach EMAS registriert.
Die Fabriken von SFPE besitzen die
Produktketten-Zertifizierung nach
dem Forest Stewardship Council
(FSC) bzw. nach dem Programme
for the Endorsement ofForest Cer-

dabei sogar noch Kosten sparen.

tiflcation

ren, um sie an die sonst {iblichen
Limitationen des Flexodruck anzupassen.

(PEFC).

Flexo+Tief-Druck 3-201

5

Circulation: 5.000

