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Die Lage des Tiefdrucks zu Zeiten der
Corona-Pandemie
Ansgar Wessendorf

Die diesjährige Jahreskonferenz des Europäischen Tiefdruckverbandes (ERA
– European Rotogravure Assoziation) fand vom 5. bis 6. Oktober in Hamburg im Hotel „Grand Elysée“ statt. ERA-Generalsekretär James Siever
konnte rund 50 Teilnehmer aus der europäischen Tiefdruckindustrie
begrüßen – trotz der Tagungs- und Reisebeschränkungen aufgrund der
anhaltenden Corona-Pandemie.

D

ie Veranstaltung beinhaltete inspirierende Präsentationen zu
verlegerischen, technischen und sozioökonomischen Themen. ERAGeneralsekretär James Siever zeigte
sich mit dem Verlauf der Konferenz
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Zylinder-Verchromung

Die lebhaften Diskussionen
unter den Teilnehmern während der Konferenz und die
vielen Fragen an die Referenten haben gezeigt, dass persönliche Begegnungen und
Informationsaustausch nicht
durch virtuelle Events ersetzt
werden können
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sehr zufrieden und merkte an: „Die
lebhaften Diskussionen unter den
Teilnehmern während der Konferenz und die vielen Fragen an die
Referenten haben gezeigt, dass persönliche Begegnungen und Informationsaustausch nicht durch virtuelle Events ersetzt werden können.“ Ein Besuch der Publikationstiefdruckerei Prinovis in Ahrensburg rundete das Programm der
ERA-Jahreskonferenz 2020 ab.

Ein für die Tiefdruckindustrie zurzeit äußerst wichtiges Thema ist
Chromtrioxid, das für die Verchromung gravierter Tiefdruckdruckzylinder und Prägeformen zum Einsatz kommt. Dr. Julian Rotter (Kaspar Walter) informierte in seinem
Vortrag über den aktuellen Stand
des laufenden Autorisierungsverfahrens. Ein Antrag gegen eine Zulassung von Chromtrioxid wurde
vom Europäischen Parlament abgelehnt. Es wird deshalb erwartet, dass
die zuständige EU-Kommission
bald die Genehmigung erteilen
wird. Um aber den Gebrauch von
Chromtrioxid auch nach Auslauf
des derzeitigen Antrags über das
Jahr 2024 hinaus zu sichern, verwies Dr. Julian Rotter auf Kaspar
Walters Initiative ChromeXtend. Eine galvanische Alternativen zu
Chromtrioxid ist Chrom(III) in der
Entwicklung, jedoch vorerst noch
nicht reif für den Einsatz im industriellen Maßstab.
Mit ChromeXtend ergriff die Heliograph Holding – zu der auch Kaspar Walter gehört - die Initiative
und beantragte im Interesse seiner
Kunden die langfristige Zulassung
des Chromtrioxid-Verfahrens bei
der Europäischen Kommission über
das Jahr 2024 hinaus. Damit möchten man vermeiden, dass die Kunden nach Ablauf der jetzigen Auto-

risierungsphase ein wirtschaftliches
Risiko eingehen, wenn sie sich zu
Recht weiterhin für den Tiefdruck
entscheiden. Die Europäischen Tiefdruckverband ERA unterstützt die
Heliograph Holding bei ihrem Vorhaben.
Seit einigen Jahren kommen für
dünne dekorative Beschichtungen
Chrom(III)-basierende Elektrolyte
als umweltfreundliche Alternative
zu Chrom(VI) zum Einsatz. Kaspar
Walter hat sich der Herausforderung gestellt, für die hohen spezi
fischen tribologischen Anforderungen im Tiefdruck eine eigene
Chrom(III)-Technologie
namens
HelioChrom NEO zu entwickeln.
Ihre umweltverträgliche Galvanik
soll zu einer Metalloberfläche führen, deren mechanische und qualitative Eigenschaften mit denen
einer Chrom(VI)-Abscheidung vergleichbar sind. Nach der erstmaligen Chrom(III)-Beschichtung eines
Tiefdruckzylinders begann die Testphase bei Huhtamaki Flexible
Packaging Germany in Ronsberg,
wo eine neuentwickelte Verchromungsanlage installiert wurde.
Seitdem wurden unterschiedliche
Elektrolytformulierungen
sowie
Anlagenmodifikationen getestet
und weiterentwickelt. Inzwischen
wurden auch mehrere Patente für
das neue Verchromungsverfahren
eingereicht. Mit einer Vickershärte
von 900 bis 1200 HV hat HelioChrome NEO sehr gute Voraussetzungen, eine im Vergleich zur klassischen Verchromung qualitativ

„Ein für die Tiefdruckindustrie
zurzeit äußerst
wichtiges Thema ist
Chromtrioxid.“
gleich gute Zylinderoberfläche zu
erzielen. Dies wurde auch in unzähligen Abriebtests im tribologischem
Teststand im Entwicklungszentrum
von Kaspar Walter in München
nachgewiesen. Die tribologischen
Schichteigenschaften, die Elektrolyt- und Anlagenführung sind etabliert und die Eignung des Verfah-
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rens steht außer Frage. Die ersten
realen Druckaufträge mit HelioChrome NEO-Beschichtungen wurden bereits erfolgreich auf den
Tiefdruckmaschinen bei Huhtamaki
in Ronsberg mit produziert. Aktuell
gilt es noch, die Produktions
sicherheit der Elektrolytführung
und die Qualitätssicherung für den
industriellen Prozess zu
etablieren.
Neue,
maßgeschneiderte
Konzepte
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Die Veröffentlichung von
Printmedien wird durch
die fortschreitende Digitalisierung des Marktes beeinflusst. Sandra Grundner und Tanja PfistererLang von der rtv media
group in Nürnberg, Tochter der Bertelsmann Printing Group (BPG), erläuterten ihr Portfolio maßgeschneiderter Printprodukte für ein bestimmtes
Massenpublikum. Statt eines auflagenstarken Produkts wurden neue Produkte mit individuellen
Zielgruppen und kleineren Auflagen geschaffen,
die dem Illustrationstiefdrucker eine höhere Effizienz und
Flexibilität abverlangen. Ihr Hauptprodukt ist nach wie vor rtv,
Deutschlands auflagenstärkste TVZeitschrift, die über Regionalzeitungen vertrieben wird.
Ein weiteres Transformationsbeispiel zeigte Ingo Raab von Burda
Druck, der die neue ADAC Motorwelt vorstellte, die seit Anfang dieses Jahres von Burda herausgegeben und produziert wird. Layout,
Format und Inhalt der ADAC Motorwelt wurden überarbeitet und sie
ist zu einem hochwertigen Magazin
mit dem Schwerpunkt Mobilität geworden. Die Druckauflage beträgt
nun 4,5 Millionen Exemplare pro
Quartal statt wie bisher 14 Millionen monatlich. Und anstatt die
Zeitschrift an die Haushalte der einzelnen ADAC-Mitglieder zu verteilen, kann das Magazin von den
ADAC-Mitgliedern an rund 9000
Verkaufsstellen der Supermarktketten Edeka und Netto kostenlos abgeholt werden.

ERA-Generalsekretär James
Siever zeigte sich mit dem
Verlauf der Konferenz sehr
zufrieden
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Ein ökologisches Verfahren

Die von der Druckberaterin Gabriele Kirchmeier präsentierte Studie
betrachtet im Einzelnen die Stärken
und ökologischen Aspekte des Tiefdrucks. Im Vordergrund standen
dabei maßgeblich die qualitativen
Aspekte, ein quantitativer Vergleich
der untersuchten Bereiche mit anderen Druckverfahren war nicht
Gegenstand der Studie. Dazu sind
Interviews mit 20 Fachexperten aus
der gesamten Supply Chain des
Tiefdrucks durchgeführt worden von der Druckvorstufe (Formherstellung) bis zur Druckproduktion.
Zudem wurde intensive Markt- und
Literaturrecherche betrieben. Ihr
Fazit: Der Tiefdruck ist ein einfaches Druckverfahren, der für höchste Druckqualität steht und bei dem
praktisch kein Abfall anfällt, da nahezu alle verwendeten Materialien
recycelt werden können (siehe auch
Artikel auf Seite 42 in dieser
Flexo+Tief-Druck-Ausgabe).
Entscheidend ist das
Registerverhalten

Jonathan Giubilato vom Schweizer
Druckmaschinenhersteller Bobst
stellte seine Lösung zur Steigerung
der Maschinenproduktivität für
kleine und mittlere Auflagen im
Verpackungstiefdruck vor. Vor allem häufige Farbwechsel und viele
Sonderfarben sind ein wesentlicher
Kostentreiber. Aufgrund der immer
kürzeren Auftragslängen steigt bei
herkömmlicher Produktionsweise
(CMYK + Sonderfarben) der Anteil
der Restfarben im Gesamtprozess.
Durch die permanente, feste Belegung der Tiefdruckmaschine mit
sieben Druckfarben (Feste Farbpalette: CMYK + Rot, Blau und Orange) beschränkt sich das Rüsten lediglich auf den Wechsel der Tiefdruckzylinder, was in der Folge den
Reinigungs- und Rüstaufwand erheblich reduziert. Standardisierte
und sehr exakte Farbdefinitionen
im 7C führen beim Jobstart nicht
nur zu einem vereinfachten und
zeitlich verkürzten Farbabgleich, es
spart auch einige hundert Meter an
Makulatur. Doch der entscheidende
Parameter, um auf einer Reihenbau-Tiefdruckmaschine erfolgreich
mit einer festen, erweiterten Farbpalette zu arbeiten, ist das Register-

verhalten während der laufenden
Produktion. Der Registerregler
muss einen exakten Druck der Tiefdruckformen (Teilfarben) ohne Passerdifferenzen gewährleisten. Ist
dies nicht der Fall, so macht sich
dies in Form störender, unscharfer
Wiedergabe des Verpackungsmotivs oder als Farbabweichungen bemerkbar.
Sozio-ökonomische Fragen

Neben technischen Themen wurden
auf der ERA-Konferenz auch sozioökonomische Fragen von hoher Relevanz für die Tiefdruckindustrie
diskutiert: Professor Erdal Yalcin,
Wirtschaftswissenschaftler an der
Universität Konstanz, sprach über
die europäische Perspektive nach
der Corona-Pandemie, die die tiefste globale Rezession seit der Großen
Depression in den 1930er Jahren
ausgelöst hat. Er schätzt, dass eine
vollständige Erholung bis 2025
dauern könnte, abhängig von der
Entwicklung der Pandemie und den
Eindämmungsmaßnahmen.
Dr. Rainer Stinner, ehemaliges
Mitglied des Deutschen Bundestages, gab einen faszinierenden Einblick in Chinas Aufstieg zur politischen und wirtschaftlichen Supermacht. Er erläuterte Mentalität und
Selbstverständnis der Chinesen, die
auf konfuzianischem Denken und
Chinas langer Geschichte als Reich
der Mitte basieren. Er wies darauf
hin, dass Chinas gegenwärtige Politik wie das Road and Belt-Projekt
und die 17+1-Initiative europäische
Interessen tangiert, und befürwortete eine gemeinsame Strategie der
EU gegenüber China, um die europäischen Interessen wirksamer zu
vertreten.
Verschoben auf 2021

Aufgrund der immer noch unsicheren Situation bezüglich der CoronaPandemie wird die diesjährige ERA
Verpackungs- und DekortiefdruckKonferenz, die normalerweise am 4.
und 5. November in Thessaloniki
stattgefunden haben sollte, auf Anfang November 2021 verschoben.
„Die ERA bedauert diese Entscheidung sehr, aber unter den gegenwärtigen Umständen gibt es keine
andere Option“, so ERA-Generalsekretär James Siever.
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