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m Frühsommer 2017 hatte die
Druckerei in Wörth bei Erding ihre

bestehende Fünffarben-Bogenoffset-
druckmaschine mit einem LEDcure-
System des Nürtinger UV-Anbieters
IST Metz nachgerüstet. Geschäfts-
führer Karl-Heinz Dersch, der zwei
Jahre vor der Investition erstmals mit
der LED-UV-Technologie in Berüh-
rung kam, setzte sich in der Folgezeit
in tensiv mit den Vor- und Nachteilen
auseinander und stellte den ein-
schlägigen Lieferanten zahlreiche
De tailfragen. »Die ehrliche und kom-
petente Kommunikation von IST
Metz hat letztendlich auch die Inves -
titionsentscheidung beeinflusst«,
sagt Dersch. Mit der Integration
eines LEDcure-Systems im Bogen-
ausgang der Fünffarben-Druckma-
schine Roland 305 erfolgte im Mai
2017 schließlich die Umstellung auf
den LED-UV-Offsetdruck.

Lange Liste an Vorteilen

Den Wechsel zur LED-UV-Technolo-
gie sieht Dersch im Vergleich zum
traditionellen UV-Druck als Vorteil.
Hier führt er einerseits den geringe-
ren Energiebedarf an, der zum Bei-
spiel durch den Wegfall von Auf-
wärmphasen, das Ausschalten bei
Pro duktionsunterbrechungen oder
durch die Möglichkeit zur Taktung
zusätzliches Einsparpotenzial bietet.
Als Pluspunkte zählen weiterhin die
höhere Lebensdauer, der reduzierte
Wärmeeintrag ins Substrat und der
niedrigere Aufwand für das Tempe-
ratur-Management. Die Thematik der
Ozon-Bildung fehlt zu dem völlig. 
Dass der Druckbogen in der Auslage
quasi trocken ist, minimiert in den
Augen des Firmenchefs typische Ri-
sikofaktoren wie Ablegen, Scheuern,
Verblocken etc. Die Folge ist eine we-
sentliche Reduzierung von Standzei-
ten und Makulatur. Auch der Ver-
brauch an Puder und Waschmittel ist

seither gesunken. Dadurch hat auch
die gesundheitliche Belas tung durch
Puderstaub oder Lösemittel spürbar
abgenommen. 
Da das Unternehmen regelmäßig
zeit kritische Aufträge zu realisieren
hat, ist es zudem ein Pluspunkt, dass
die Bogen aufgrund der UV-Härtung
nach dem Druck sofort weiterverar-
beitet werden können. Außerdem
lässt sich das Druckergebnis bereits
sicher beurteilen, da keine Farbver-
schiebungen mehr stattfinden, wie
sie bei konventionellen Farben im
Offsetdruck durch die nachträgliche
Trocknung im Stapel häufig zu beo -
bachten sind. Für Karl-Heinz Dersch
bedeutet das geringere Wartezeiten
und schnellere Lieferzeiten.

Gesteigerte Produktivität 

Speziell bei beidseitig mehrfarbigen
Aufträgen konnte die Druckerei ihre
Produktivität steigern, weil im Wider-
druck deutlich weniger Unterbre-

chungen durch Gummituchwaschen
anfallen. Häufig können die Wasch-
intervalle sogar komplett entfallen.
»Dadurch sind wir produktiver«, so
Dersch, »die Druckqualität ist hö her
und die Makulatur nach dem Wa-
schen ent fällt. Das hat sich auch er-
heblich auf unseren Waschmittelbe-
darf ausgewirkt, den wir nach ersten
Schätzungen um mindestens 50 Pro-
zent reduzieren konnten.«
Angesichts solcher Einsparpotenziale
relativiert sich der oft angeführte
Aspekt der höheren Preise für LED-
UV-Farben. In erster Linie steht oh-
nehin die übergreifende Betrachtung
aller Faktoren eines Gesamtprozes-
ses im Vordergrund, da jede Techno-
logie zwangsläufig nicht nur Vorteile
aufweisen kann. Unter diesem Blick-
winkel rechnet Karl-Heinz Dersch vor,
dass die Mehrkosten für Farbe bei
einem typischen Maschinenstunden-
satz allein schon dadurch einzuspa-
ren sind, wenn im Widerdruck das
Gummituch einmal weniger gewa-

OFFSETDRUCKEREI DERSCH
LED-UV UND ÖKOLOGIE IM GLEICHKLANG

Technische und ökologische Vorteile gaben bei der Offsetdruckerei Dersch den Ausschlag für die Nachrüstung mit

LED-UV-Technologie. Nach den ersten Monaten Praxiserfahrung ist Geschäftsführer Karl-Heinz Dersch der fes ten

Überzeugung, dass er durch die Nachrüstung bei Betrachtung al ler Faktoren unter dem Strich inzwischen sowohl

ökonomischer als auch ökologischer produziert.

Von KLEMENS EHRLITZER
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Das Druckpersonal will die vielen Vorteile der LED-UV-Technologie nicht mehr
missen.

Das LEDcure-System von IST Metz wurde im Bogenausgang der Fünffarben-
Druckmaschine Roland 305 integriert.
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schen werden muss. Zudem ist der
Farbverbrauch im Vergleich zum kon-
ventionellen Offsetdruck um rund
20% niedriger. 

Schutzlackierung oft überflüssig

Konsequenterweise wägt das Unter-
nehmen seine Einschätzung bei den
umweltrelevanten Gesichtspunkten
ebenfalls anhand des Gesamtprozes-
ses ab. Auf der Seite der Nachteile
steht das Argument, dass die Farb-
schicht beim UV-Druck quasi eine
Kunststoffschicht bildet, die das Pa-
pierrecycling behindern kann. Aus
Sicht von Karl-Heinz Dersch ist dies
jedoch eine Fra ge der Verfahrens-
wahl. So dringen nach seiner Ansicht
Lösemittelfarben zu großen Teilen
tief ins Papier ein, sodass beim Recy-
cling aufwendige chemische Dein-
king-Methoden eingesetzt werden
müssten. Die als UV-Farbe aufge-
brachte und gehärtete Schicht hätte
beispielsweise bei gestrichenen Pa-
pieren überhaupt keinen Kontakt zu
den Fasern, wodurch prinzipiell eine
rein mechanische Trennung möglich
sei. Auf lange Sicht könnten alterna-
tive Technologien beim Deinking im
Sin ne des Umweltschutzes zielfüh-
render sein. 
Von großer Bedeutung für den Um-
weltschutz ist das Reduzieren der
Schutzlackierungen im Vergleich zum
konventionellen Druck. Durch den
Wechsel zum LED-UV-Druck schätzt
Karl-Heinz Dersch, dass der Lackbe-
darf auf das Jahr hochgerechnet um 

rund 90% zurückgehen wird. Das
hilft der Druckerei Kosten zu sparen,
gleichzeitig sei dies auch ein Beitrag
zum Schutz der Umwelt, da diese
Lacke nicht produziert und transpor-
tiert werden müssen und auch die
Herstellung der Lackplatte entfällt.
Den Anteil der vorsorglichen Schutz-
lackierungen zurückfahren zu kön-
nen, ist auch ganz im Sinne vieler
Kunden. »Bei der Gestaltung von
hoch wertigen Druckprodukten wäh-
len Kreative oft edle Papiere. In vie-
len Fällen werden durch die La ckie -
rung am Ende die Vorteile der Haptik
und des farblichen Erscheinungsbil-
des verschenkt«, meint Dersch. Au-
ßerdem geht die Möglichkeit verlo-
ren, neben dem Vier farbsatz eine
Sonderfarbe zu drucken, wenn das
fünfte Druckwerk mit einer Schutz-
lackierung belegt ist. 

Systemwechsel eröffnet 
Verbesserungspotenzial

Lediglich für sehr spezielle Aufträge
mit leichten Papieren und ho her
Farbbelegung wird noch Puder ein-
gesetzt. Auch hier wird durch schritt-
weise Reduzierung geprüft, ob und
wie viel Puder tatsächlich notwendig
ist. »Weniger Pudern und seltener
Waschen ist auch für das Bedienper-
sonal positiv«, erklärt Karl-Heinz
Dersch, der selbst regelmäßig an der
Maschine arbeitet. 
Ein weiterer Punkt ist die von Kun-
den immer wieder kritisierte Ge-
ruchsentwicklung – vor allem bei
Naturpapieren, die bei der Druckerei

Dersch einen hohen Anteil ausma-
chen. Solche Diskussionen mit Kun-
den gehören seit der Umstellung auf
LED-UV-Druck der Vergangenheit an. 
Bei glänzend gestrichenen Papie ren
spielt der UV-Druck seine Vorteile in
Sachen Scheuerfes tigkeit aus. 
Der Einbau des LEDcure-Systems
durch IST Metz verlief reibungslos.
Der Übergang zur neuen Technologie
bedeutete dagegen eine Neujustie-
rung des Gesamtprozesses. So ist
beim Wechsel von einem physika-
lisch trocknenden zu einem strahlen-
härtenden System auch die Auswahl
geeigneter Druckplatten zu berück-
sichtigen. Die Dru ckerei wollte logi-
scherweise weiterhin chemiefreie
Plat ten einsetzen. Die Folge war der
Wechsel zum Plattentyp eines ande-
ren Lieferanten. Weiterhin ist darauf
zu achten, dass Walzen und Gummi-
tücher für den Einsatz mit LED-UV
geeignet sind und auch der Wechsel
zu einem passenden Waschmittel
und Feuchtmittelzusatz notwendig
ist. In der Druckvorstufe sind die Ton-
wertkurven anzugleichen, da UV-Far-
ben eine andere Zügigkeit aufweisen
und die Druckwiedergabe in der Re -
gel spitzer ausfällt. 
Durch die Veränderungen wird der
Prozess in der Anfangsphase erst
einmal instabiler. Im Gegenzug hat
Karl-Heinz Dersch jedoch die Erfah-
rung gemacht, dass jede Anpassung
neues Potenzial für Qualitätssteige-
rungen und Verbesserungen beinhal-
tet. 

V www.ist-uv.com
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Geschäftsführer Karl-Heinz Dersch (links) und Christian Lenz, Sales Manager für
Bogenanwendungen bei IST Metz. 

BVDM-PUBLIKATION

Im Verpackungsdruck längst etabliert,
wird die UV-Härtung von Druckfar-
ben dank Niedrigenergie- und LED-
Strahlertechnologie inzwischen auch
im Akzidenz-Bogenoffsetdruck ange-
wandt. Doch die UV-Druck farbenhär -
tung ist nicht unumstritten. 
Die neue bvdm-Publikation ›Niedrig-
energie- und LED-UV-Druck – Chan-
cen. Herausforderungen. Perspekti-
ven.‹ wirft einen nüchternen Blick auf

eine Technologie, die Vorteile besitzt,
aber auch mit Problemen zu kämpfen
hat. Die Publikation beschreibt rele-
vante Märkte, vermittelt die techni-
schen Grundlagen, stellt Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen an und wid-
met sich den Umwelt- und Gesund-
heitsschutzaspekten der UV-Härtung.
Sie bietet wertvolle Informationen für
alle, die sich mit dem Thema UV-
Druck auseinandersetzen wol len, um
eine Druck maschineninvestition vor-
zubereiten oder um fundierte Argu-
mente für das Gespräch mit Kunden,
Mitarbeitern, Kollegen und Zuliefe-
rern parat zu haben. 
Dementsprechend wägt die Publika-
tion die Vor- und Nachteile der unter-
schiedlichen UV-Strahlertechnologien
und der konventionellen Druckfar-
bentrocknung gegeneinander ab.
Schönfärberische Wer bebotschaften
werden dabei genauso entlarvt wie
die manchmal mit Scheinargumenten
betriebene Verteufelung der UV-Här-
tung durch ihre Gegner.
› www.bvdm-online.de

NIEDRIGENERGIE- 
UND LED-UV-DRUCK

Die Veröffentlichung bietet eine unpar-
teiische Informationsquelle für all jene,
die vor der Entscheidung stehen, in eine
Druckmaschine mit oder ohne UV-Här-
tungseinrichtung zu investieren. 


