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PRINT & FINISHING |  OPTIMIERUNG

eim Einsatz von Druck- und
Finishing-Maschinen kön -

nen die effektiven Betriebs kos ten
wie Energie oder Makulatur die
Investitions kos ten weit überstei -
gen. Im Wesent lichen hängen die
Betriebskosten von der Anlagen -
konfiguration, dem effektiven
Ein satz, der ma nu ellen Handha -
bung sowie der Parametrisierung
der Anlage ab. Damit einherge -
hend ist auch die Konfiguration,
Dimensionierung und Parame -
trisierung der Hallen infrastruktur,
das heisst Kühlung, Lüftung, Hei -
zung und Druckluft zu betrach -
ten. In Abhängigkeit von Mensch,
Maschine und Infra struk tur ist
viel Optimierungs potenzial vor -
handen. Dieses Potenzial ist stets
individuell definiert. 
In Zusammenarbeit mit dem Bun -
desamt für Energie (BFE), der Sig -
ma tools GmbH und dem Verband
der Schwei zer Druckindustrie (VSD)
ent stand das Effizienzprogramm
EE4Print. EE4Print steht für die
Mes sung, Analyse und Optimie -
rung von Maschinen, der Hallen-
und Ge bäudeinfrastruktur im
Bereich Druck, Verpackung und
der Wei terverarbeitung. Ziel des
Pro gramms ist es, auf Basis effek -
tiver Messdaten das Opti mie -
rungs potenzial aufzufinden und
damit entsprechende Mass nah -
men definieren zu können. 
Der Ein satz dieser Methodik ist
haupt sächlich in vier Anwen -
dungs bereichen zu sehen: 

EE4PRINT
DER EFFIZIENZ IM DRUCK 
AUF DER SPUR

Von Dr. Adam Gontarz, Sigmatools GmbH, und Rene Theiler, VSD

B

Energieeffizienz und das Einsparpotenzial an grafischen Maschinen wurden bisher nebensächlich
betrachtet. Analyseverfahren waren entweder nicht bekannt, zu aufwendig oder das Potenzial
wurde als zu gering eingeschätzt. Mit EE4Print können diese Anforderungen nun ohne Einbussen
in Qualität, Auflage und Flexibilität mit Ressourceneinsparungen verbunden werden. 

Neubeschaffung – optimierte
Konfiguration für den geplan -
ten Einsatz
Retrofit – Austausch ineffizien -
ter Komponenten an beste hen -
den Anlagen
Parametrisierung – Einstellung,
Handhabung und Einfluss mög -
lich keiten im Betrieb 
Beobachtung der Halleninfra -
struktur und Indikation von
Ineffizienzen zur Massnah men -
definition

Einsatzfelder unbekannt?
Die aktuell in Druck und Weiter -
ver arbei tung eingesetzten Ma -
schi nen sind von den Herstellern
darauf ausgelegt, jegliche Einsatz -
mög lich keiten eines Kunden ab -
zu de cken. Herstellerseitig sind im
Wesentli chen nur regelbasierte
Opti mie rungen definiert – das
heisst unabhängig vom tat sächli -
chen Einsatz der Anlage oder nur
auf den Zielprozess aus gelegt. In
vielen Fällen ist dem Anlagenher -

steller der Einsatz der Ma schi ne
beim Anwender und ohne Mess -
daten auch die Para me tri sie rung,
Stand- oder Stand-by-Zeiten
einer Anlage unbekannt.
Vorstudien zum Projekt EE4Print
haben gezeigt, dass der reale Ein -
satz einer Anlage überwiegend
auf wiederkehrenden Aufträgen
mit konstanter, aber individueller
Pa rametrisierung beruht. Sind der
Ein satz- und Parameterbereich
bekannt, können Konfiguration
und der Betrieb für einen Ziel -
prozess ausgelegt und opti miert
werden und folgende Fragen
beantwortet werden:

Wo kann optimiert werden?
Wo ist eine Optimierung wirt -
schaftlich?
Welche Komponenten sind
ineffizient?
Welchen Einfluss hat die Para -
metrisierung? 
Was bewirken manuelle Ein -
gaben?

Gibt es Leckagen oder einen
optimalen Geschwindigkeits -
bereich?
Was macht die Anlage in den
verschiedenen Betriebszustän -
den?
Was darf eine Optimierung
kos ten, damit sich diese amor -
tisiert? 

Ohne Daten keine
Optimierung
Das Wissen auf Basis realer Mess-
und Analysedaten über den ge -
samten Fer tigungsprozess, über
Funktionen und das Zusam men -
spiel einzelner Komponenten so -
wie der Einfluss verschiedener
Parameter sind die Voraus setzung
zur Definition und Pla nung von
Optimierungsmassnahmen: denn
ohne Daten keine Optimierung.
Mit konventioneller Mess technik
waren die Analy se möglichkeiten
bisherig nicht mög lich.
Um eine komplexe mechatroni -
sche Anlage wie eine Druckma -
schine analysieren zu können,
bedarf es spezieller Messtechnik.
Das vom ETH Start-up Sigmatools
GmbH entwickelte Mehrkanal -
messsys tem erlaubt eine schnelle,
effi ziente und syn chronisierte
Mes sung und Analy se aller rele -
vanten Komponenten einer An -
lage. So können energe tisch und
funk tionell relevante Kompo nen -
ten, zum Beispiel An triebe, Küh -
lung, Heizung, Druck luft etc. in
einem Betriebszustand gemessen
und analysiert werden. 
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Energie ist ein wesentlicher Kostenfaktor in der Druckproduktion.
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Im Rahmen der Vorstudie zum
Programm EE4Print und realen
Messdaten konnten neben Ener -
gie- und Ressourcenoptimierun-
gen auch direkte technische Opti -
mierungen erkannt werden. So
konnte unter anderem gezeigt
werden, dass gewisse Geschwin -
dig keitsbereiche in die Eigenfre -
quenz der Anlage fallen. Ein Be -
trieb mit suboptimalen oder auch
fal schen Parametern kann aber zu
einer erhöhten Beanspru chung

der Lager, Rollen und Antriebe
führen. Auch wenn diese Parame -
ter für den spezifischen Druck -
auftrag günstig erscheinen, kön -
nen diese für den Ressourcen ver-
brauch oder Verschleiss der Anla -
ge negativ ausfallen. 
Auf Basis realer Messdaten in den
verschie denen Betriebszuständen
konnte auch überprüft werden,
welche manuellen Handhabun -
gen zum Beispiel in der Beseiti -
gung von Fehlern oder Produk -

Übersicht zum Projekt EE4Print – Zusammenhang von Mensch, Maschine und
Infrastruktur.

tionsunter brüchen, beispielsweise
Papier riss, am effektivsten sind. 
Grundsätzlich zeigt sich, welche
Komponenten im Gesamtsystem
der Anlage ineffizient sind und
sich damit für einen Retrofit eig -
nen. Dies ist oft anhand der Viel -
zahl unterschiedlicher Kompo -
nen ten und auf Basis ungeeigne-
ter Messtechnik oder fehlender
Messdaten weder für den Ma -
schi nenanwender, noch für den
Hersteller ersichtlich. Wird trotz
Analyse ein geringes Optimie -
rungs potenzial erkannt, ist auf
Basis der vorhandenen Daten
zum Prozess und Betrieb der An -
lage ein besseres Prozessver -
ständnis gegeben.

Ganzheitliche Optimierung
Mit der Messung aller relevan ten
Komponenten in allen Be triebs -
zuständen der Anlage sowie der
Halleninfrastruktur im Rah men
der Programms EE4Print ist ge -
währleistet, dass eine Optimie -
rung ganzheitlich erfolgt und die
Faktoren Mensch, Maschine und

Infrastruktur im direkten Zusam -
menhang betrachtet werden. 
Die Messung erfolgt auf Basis
gän giger Richtlinien und Normen
zur Messung und Analyse von
Maschinen. Die Anlage wird mit
einem Mehrkanalmesssystem
verbunden, bei der alle relevan -
ten Komponenten inklusive
Druckluft synchronisiert gemes -
sen werden. Die Messung der
Anlage bedingt die Einleitung
entsprechender Betriebszustän de
wie Auszustand, Stand-by, Auf -
wärmphase, Prozess und Not -
stopp etc. und ist in rund vier
Stunden abgeschlossen. 
Die Mess dauer der Infrastruktur
er folgt auf individueller Basis. Die
Messung und Analyse innerhalb
des Programms EE4Print wird zu
50% durch das Bundesamt für
Ener gie (BFE) gefördert. Das Pro -
gramm ist auf die Messung und
Ana lyse auf maximal 25 Firmen
limitiert. 

> www.ee4print.ch 
> rene.theiler@vsd.ch
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