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m nicht in der Flut ge druck -
ter Werbung unterzuge-

hen, sondern sich lang fristig zu
behaupten, wird es im mer wich ti -
ger, sich abzuheben. Die Heraus -
forderung liegt also darin, durch
Andersartigkeit den Wow-Effekt
zu erzielen, den man so schnell
nicht mehr vergisst: zum Beispiel
der Druck auf besonderen Mate -
rialien, der Einsatz von speziellen
Effekten, die Veredelung mit
Gold- oder Silberfolie und allen
voran UV-Sportlackierung.   
Vor allem Letzteres ist ein ausge -
sprochener Eyecatcher, der für
besondere Aufmerksamkeit sorgt.
UV-Lack lässt sich in dickeren
Schichten auftragen als andere
Lacke und erzielt so die größte
Wirkung. Mit UV-Lack veredelte
Druckprodukte glänzen brillanter
oder wirken matter als andere
und sind vor allem eins: spürbar.
Die haptischen Effekte der UV-
Spotlackierung sind im mer wie -
der ein beeindruckendes Erlebnis.
So treffen sie auch den Nerv der
Zeit, denn Kunden erwarten heu -
te hochwertige Veredelungen, die
aus einer Standard-Drucksache
eine edle und wertige Botschaft
werden lassen. Drucksachen er -
halten so einen Hauch von Exklu -
si vität und individuellem Schick
und werden zum echten Blick -
fang. 
Geschieht dies als Inhouse-Lö -
sung, kann man nicht nur mit der
optischen Veredelung glänzen. 
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Auch mit zunehmender Digitalisierung erfreut sich das gedruckte Produkt weiterhin großer
Beliebtheit. Es ist langlebiger als eine schnell vorbeiziehende Anzeige im Internet und eben auch
deutlich spürbarer. Etwas in der Hand zu halten, macht für viele Menschen immer noch einen
starken Nutzen aus. Zusätzlich entstehen hybride Formen der Medienkommunikation – ein Mix
aus digitaler und Print-Kampagne.

Die Innova tion und Wertschöp -
fung in eigener Hand mit der
entsprechenden Kosten- und
Zeit ersparnis sind ein nicht zu
verachtender Aspekt. Trans port-
wege und Koordination ent fallen
und man behält die voll stän dige
Kontrolle über den ge samten
Fertigungsprozess. 

Vollflächig oder partiell
lackieren?
Es bleibt die Frage, wie man la -
ckie ren möchte. Beim vollflächi -
gen Lackieren schützt der Lack
das gesamte Druckprodukt. Gera -
de bei Visitenkarten eine interes -
sante Anwendung, um sie vor
Kratzern und mechanischen Be -
schädigungen zu schützen. Eine
partielle Lackierung hat stattdes -
sen keine Schutzfunktion, son -

dern dient der beeindruckenden
Aufwertung des Druck-Erzeug nis -
ses in optischer und haptischer
Hin sicht. 
Die Hamburger FKS bietet Ma -
schi nen für ›Alles nach dem
Druck‹ und legt dabei großen
Wert auf pro fes sionelle Technik,
die einfach und sicher zu hand ha -
ben ist. Dies gilt auch für Verede -
lungs-Maschinen – ob UV-Lackie -
ren, Kaschieren, Laminieren,
Mul tifini shing, Klebebinden und
Broschü renfertigung. 
FKS bietet ein Modell zur vollflä -
chigen Lackie rung und ein spe -
ziel les für die Spot-Lackierung. 
Mit der FKS/Duplo DuSense DDC-
810 ist das partielle Lackieren von
Druck-Erzeugnissen wie Visi ten -
karten, Postkarten, Einladun gen,
Direktmailings, Broschüren und
vielem mehr möglich. Be stimmte
Bereiche, die durch UV-Lack her -
vorgehoben werden, set zen opti -
sche und hap tische Highlights:
Der Wech sel von lackierten und
nicht la ckier ten Bereichen lässt
sich auch fühlen und hinterlässt
einen blei benden Eindruck. 
Die DuSense DDC-810 ist eine
kompakte Lö sung, die mit 600 x
600 dpi Ink jet-Technologie und
UV-Härtung arbeitet und eine
Kamera-Inspek tion einsetzt, um
den Lack und seine Textur präzise
und register genau auf de finierte
Bereiche der Drucksache aufzu -
bringen. Ausge stattet mit dem
Duplo Feeder-Sys tem kön nen 
maximale Papierfor mate von 36 x

74 cm und bis zu 450 g/m²
schwe re Papiere bezie hungs weise
Kartons verarbeitet werden. Die
Jobs werden in wenigen Schritten
an ge legt. Für den UV-Layer ist le -
dig lich eine Lack form als PDF
oder TIF-Datei not wendig, die in
den Controller des UV-Coaters
gela den wird. Die angelegten Flä -
chen werden über Inkjet-Druck -
köpfe als UV-Lack auf den zu ver -
edeln den Bogen aufgetra gen und
gehärtet. 
Neben den optischen Fähigkeiten
ist die Du Sense auch leistungsfähig
und effi zient. Pro Stunde können
bis zu 1.080 Bogen verarbeitet
werden.
Überzeugt von den Möglichkei -
ten investierte die Klüter Papier -
verarbeitung GmbH zum Jahres -
ende in die FKS/Duplo DuSense
DDC-810. Klüter ist ein konven -
tioneller Papierveredler mit
Schwerpunkt Siebdruck, der sich
mit der Du Sense zum richtigen
Zeit punkt für den Digitalmarkt
po si tioniert. Mit der digitalen UV-
Spotlackierlösung eröffnet das
Unternehmen sich und seinen
Kunden flexiblere Einsatzmöglich -
keiten für die anspruchsvolle Pa -
pierveredelung – zielsicher auch
für kleinere Auflagen. Seit 21.
Dezember 2018 ist die Maschine
in Bünde installiert. 

Vollflächiges Lackieren
Als Lösung für das vollflächige La -
ckieren bietet FKS die Komfi Ergebnisse, die begeistern! Druckverede -

lung in spürbar völlig neuen Dimensionen.
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Fullmatic 52 – eine Lackier maschi -
ne, mit der Digital- und Offset -
drucke mit einem UV-Schutzlack
versehen werden können. Die
Maschine ist für die Verarbeitung
von Druckbogen bis zum Format
B2 (520 x 740mm) ausgelegt, in
der sich Gramma tu ren von 115 bis 
350 g/m² verar beiten lassen. Die
FKS/Komfi-Serie bietet außer dem

Hochleis tungs-Kaschiersysteme,
die das Druck produkt aufwerten.
Am Ende sollte nicht die Frage
stehen, für welche Art der Vere -
delung man sich ent schei det, son -
dern eher die Frage nach einer
dop pelten Ver edelung. Dies ist
durch das Zusammen spiel der
Kaschiermaschinen und der Du -
Sense DDC-810 erreichbar. Mit der

Kaschiermaschine wird vorab zum
Beispiel Softtouchfolie, auf das
Produkt aufgetragen. Die Folie
sorgt für eine angenehm sanfte
Oberflä che. Wird darauf zusätz -
lich noch partiell UV-Lack aufge -
tragen, werden außerge wöhnliche
Ak zente gesetzt. Der Kontrast zur
weichen Oberfläche bringt den
Relieflack noch mehr zur Geltung

und verstärkt den Effekt noch
einmal um ein Viel faches. In die -
ser Kombination sind krea tiven
Gestaltungsideen kaum noch
Grenzen gesetzt. Zusätzlich
schützt die Folie das Druckpro-
dukt vor mechanischen Beschädi-
gungen und Kratzern.

> www.fks-hamburg.de

Effizient, unkompliziert und außergewöhnlich veredeln mit dem UV-Spotlackiersystem
FKS/Duplo DuSense DDC-810.

Mit der FKS/Duplo DuSense erschaffen Anwender Druck-Erzeugnisse, die mehr als nur
das Auge ansprechen.
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Internationale Leitmesse für die Veredelung
und Verarbeitung von Papier, Film & Folie

12. – 14. MÄRZ 2019 | MESSE MÜNCHEN

Der Branchentreffpunkt für Technologietrends, smarte 
Produktionslösungen und praktisches Know-how

Neu: Sonderschau rund um die Themen
Spezialfolien und Extrusion

Interessiert? Hier fi nden Sie weitere Informationen: www.ice-x.de

• Materialien • Beschichtung / Kaschierung • Trocknung / Härtung • (Vor-)
Behandlung • Maschinenzubehör • Schneide- / Wickeltechnik • Flexo- / Tief druck 

• Konfektionierung • Fabrikmanagement / Abfall beseitigung / -verwertung
• Retrofitting / Runderneuerung von Anlagen • Lohnveredelung / -verarbeitung

• Kontroll-, Mess- & Prüfsysteme • Steuerung von Produktionsprozessen
• Dienstleistungen, Information & Kommunikation • Halbzeuge und Fertigprodukte

      




