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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit den UV DAYS haben wir im Juni wieder einmal die größte 

Hausmesse zum Thema UV-Technologie erfolgreich durch-

geführt. Wir freuen uns über das große Interesse von 800 

Gästen aus aller Welt, über viele gute Gespräche und neue 

Kontakte. 

In dieser Ausgabe des SPECIALIST lassen wir die Messe- 

highlights noch einmal Revue passieren. Wir steigen ein mit 

einem Rückblick auf die Veranstaltung und das UV-Druck-

produkt, das wir auf den UV DAYS vorgestellt haben. Hier 

kam sowohl Lampen- als auch LED-UV-Technologie zum 

Einsatz. LED-UV wird besonders im Akzidenzdruck ver-

mehrt Anwendung finden. Mit einem Marktanteil von rund 

30 Prozent aller UV-Anwendungen in der Druckindustrie ist 

LED schon heute eine Alternative zur UV-Lampe geworden. 

Im Themenschwerpunkt erläutern wir Ihnen, was für die je-

weilige Technologie spricht.

Eine neue Chance für die UV-Technologie bietet sich bei der 

Aushärtung von Faserverbundwerkstoffen. In diesem Be-

reich kann der Einsatz von UV-Systemen dazu beitragen, 

dass die Härtung deutlich schneller erfolgt und so Prozesse 

beschleunigt und Herstellungskosten reduziert werden kön-

nen. Dann werden in Zukunft nicht nur Flugzeugflügel aus 

Faserverbundwerkstoffen hergestellt, sondern unendlich 

viele weitere Möglichkeiten im täglichen Leben eröffnet. Im 

zweiten Themenschwerpunkt erläutern wir grundlegende 

Vorteile des Leichtbaus und Einsatzmöglichkeiten für die 

UV-Härtung.

UV-Druckprodukte von IST METZ sind ausgezeichnet!
Schon seit vielen Jahren zeichnet sich IST METZ durch die Produktion neuer, 

innovativer Druckprodukte aus, die die Möglichkeiten von UV-Technologie 

veranschaulichen und nachhaltig beeindrucken. Jetzt hat die multifunktionale 

Verpackung, die anlässlich der UV DAYS 2013 entwickelt wurde, einen Red 

Dot Award: Communication Design 2015 gewonnen. Außerdem wurde sie 

mit dem Paperazzo Haptik Award 2015 ausgezeichnet. Insgesamt hat IST 

METZ dafür inzwischen fünf Preise erhalten.

Video zur Funktionsweise der Verpackung:  

        www.bit.do/uvpackaging 

Mehr über unsere UV-Druckprodukte:  

        www.ist-uv.de/uvdruckprodukte

3D-Druck ist derzeit ein immer wieder aufkommendes 

Thema, nicht nur in der Druckindustrie. Auf den UV DAYS 

haben wir eine 3D-gedruckte und UV-verklebte Handy- 

halterung gezeigt. Im Kapitel Inkjet beleuchten wir den 

aktuellen Stand, die Bedeutung von UV in diesem Zusam-

menhang und wie sich das Feld weiterentwickeln wird.

Auf dem Umschlag und im Heft zeigen wir Ihnen abermals, 

welche Veredelungsmöglichkeiten die UV-Technologie Ihnen 

bietet. Der SPECIALIST wurde auf unserer hauseigenen Bo-

genoffsetdruckmaschine gedruckt und veredelt. Wie immer 

verbinden wir die gedruckten Artikel mit weiterführenden In-

halten im Internet. Über Ihr Feedback zu dieser Ausgabe an 

specialist@ist-uv.com freuen wir uns.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr

 

Dirk Jägers

25. November 2015 

VERANSTALTUNGSTIPP

LED-Trocknung im Akzidenzdruck

Gemeinsam mit namhaften Partnern präsentieren wir Ihnen 

aktuelle Möglichkeiten der Technologie. Erfahren Sie mehr 

und melden Sie sich kostenfrei an unter:

www.ist-uv.de/led-akzidenz
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VERPACKUNGSDRUCK
Veranschaulicht wurden UV-Trocknungstechnologien an-

hand einer Papiergitarre, dem diesjährigen Print-Gimmick 

für die Gäste. Die Gitarre besteht aus zwei Teilen, dem 

Hals und dem Korpus, die zu einem dreidimensionalen 

Körper gefaltet werden. Der Korpus wurde live auf der 

hauseigenen Bogenoffsetdruckmaschine von IST METZ, 

einer Heidelberg Speedmaster CD 102-7+LX, gedruckt. 

Auf Karton der Sorte Avanta Image im Format 70 x 100 cm 

wurden zunächst Magenta, Gelb und Schwarz gedruckt. Im 

vierten Druckwerk wurde ein Mattlack partiell aufgetragen. 

Danach folgten ein Iriodin- und ein Sparklinglack, die für 

schillernde Effekte auf Teilen des Gitarrenkörpers sorgen. 

Mit einer Prägeform im siebten Druckwerk wurde die 

Struktur von Holz nachgebildet. Im Flexowerk wurde 

schließlich ein Spot-Glanzlack aufgetragen, der die 

Holzoptik noch verstärkt. UV-Zwischentrockner kamen 

nach den Druckwerken 2, 4 und 6 zum Einsatz, und am 

Schluss des Inline-Prozesses die Endtrocknung. Die 

besonders energieeffizienten UV-Systeme von IST METZ 

sorgen für ein hochwertiges Druckbild und filigrane 

Lackeffekte auf der Gitarre.

Die beeindruckenden Effekte in gewohnt hoher IST-Qualität 

wurden diesmal durch eine Kombination von LED-Farben 

und UV-Lacken erreicht. Die Skalenfarben waren LED-

Farben, die  Inline-Veredelungen UV-Lacksysteme. Bei der 

Druckvorführung wurde zuerst die Aushärtung mit UV-

Lampensystemen gezeigt, dann wurden nur Magenta, Gelb 

und Schwarz sowie ein LED-Mattlack gedruckt und mit 

dem LED-System LUV® 80 in der Endtrocknung gehärtet. 

So wurden die jeweiligen Stärken der unterschiedlichen 

Trocknungstechnologien im Druckprozess veranschaulicht. 

Die erste Variante mit Lampentechnologie erfüllt die 

Anforderungen im Verpackungsdruck, die LED-Variante 

zeigt die Papiergitarre als ein typisches Ergebnis im 

Akzidenzdruck.

Die beim herkömmlichen Musikinstrument metallenen 

Stege auf dem Hals der Papiergitarre wurden ebenfalls 

live auf einer MGI 3D Jet Varnish iFOIL veredelt, um eine 

möglichst realistische Optik und Haptik zu erzielen. Dafür 

wurde eine besonders hohe UV-Lackschicht von ca. 80 µm 

aufgetragen. Anschließend durchlief der Bogen das Werk 

zur Folienapplikation. Die Folie bleibt an den lackierten 

Stellen auf dem Druckbogen haften. So entstehen deutlich 

fühlbare erhabene Stellen auf dem gedruckten Gitarrenhals.

Wie schon beim Druckprodukt anlässlich der UV DAYS 

2013 – einer mehrfach ausgezeichneten Verpackung, die 

kürzlich u.a. mit dem Red Dot Award: Communication Design 

2015 prämiert wurde (siehe S. 1) – besticht die Gitarre durch 

ein ganzheitliches Produktkonzept. „Wir schreiben uns längst 

nicht mehr nur auf die Fahnen, ausschließlich über UV-

Druck zu informieren. Das ist und bleibt natürlich unsere 

Kernkompetenz“, so Dirk Jägers, Geschäftsführer der IST 

METZ GmbH. „Ein attraktives Druckprodukt muss heut-

zutage allerdings – gerade im höherpreisigen Segment – ein 

stimmiges Gesamtkonzept bieten, um auf den Verbraucher 

einzuwirken. Druckprodukte aus unserem Hause veran-

schaulichen aktuelle Möglichkeiten.“

In den Kopf der Gitarre kann ein Smartphone eingeschoben 

werden. Dazu wird dieses zunächst in eine Halterung 

geklemmt, die im 3D-Druckverfahren produziert wurde. 

Eine eigens für den Anlass entwickelte App kann für Apple- 

oder Android-Geräte geladen werden. Sie beinhaltet ein 

Spiel, bei dem – ähnlich wie beim Gitarrenspiel – mit den 

Fingern der linken Hand die richtigen Saiten getroffen werden 

müssen, um Punkte zu erzielen. Die Papiergitarre kann 

mittels der App also tatsächlich digital „gespielt“ werden.

Das Motto „UV rocks“ hatte sich die IST METZ 

GmbH für die diesjährigen UV DAYS auf die 

Fahnen geschrieben. Und UV hat gerockt: 

mehr Platz, mehr Gäste, mehr Aussteller – die siebten 

UV DAYS endeten mit einer Reihe von Superlativen. 800 

Besucherinnen und Besucher (2013: 600) aus aller Welt 

kamen vom 15. – 18. Juni nach Nürtingen bei Stuttgart, wo 

die IST METZ GmbH ihren Hauptsitz hat.

Die Veranstaltung umfasste Druckvorführungen auf drei 

Maschinen sowie Vorträge, Firmenbesichtigungen, Labor-

führungen und eine große Ausstellung mit Partnern aus der 

Druckindustrie. Hierfür konnten ebenfalls mehr Aussteller 

als je zuvor gewonnen werden – 35 Firmen (2013: 26) 

beteiligten sich an den UV DAYS, die zum ersten Mal im 

Neubau der IST METZ Firmengruppe stattfanden.

UV rocks App 
Ob mit oder ohne Gitarre: Rocken Sie mit uns auf 

der UV rocks App! Laden Sie die App kostenlos 

im Apple Store (iPhone) oder im Play Store 

(Android) – Suchbegriffe: UV rocks, UV DAYS 

oder IST METZ.
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Director Technical Marketing, IST METZ GmbH

STEFAN
FEIL

„Beide UV-Technologien haben ihre Vorteile"
Herr Feil, die LED-UV-Technologie ist auf dem Vormarsch. 

Wird sie die Lampentechnologie in naher Zukunft ablösen?

Kurzfristig in der Fläche sicherlich nicht. Dafür ist aktuell noch 

zu viel Entwicklungsarbeit seitens der Chipproduzenten 

und der Farb- und Lackhersteller zu leisten. Die Lampen-

technologie zur UV-Härtung ist in vielen Bereichen etabliert 

und hat sich bewährt. Je nach Anwendung kann der Einsatz 

von LED-Technologie aber heute schon sinnvoll sein.

Woher weiß ich denn, welche Technologie zu meiner 

Anwendung passt?

Eine pauschale Aussage lässt sich hier nicht treffen. Grob 

kann man sagen, dass im Verpackungsdruck, wo viele 

hochwertige Veredelungen und Effekte gefragt sind, weiterhin 

auf die UV-Lampe gesetzt werden wird. Im Akzidenzdruck 

hingegen, wo nur sehr wenige Lackeffekte üblich sind und 

Prozessfarben gedruckt werden, kann eine Umrüstung auf 

LED-UV durchaus sinnvoll sein. Als Anbieter beider Sorten 

von Systemen beschäftigen wir uns in unserem UV Transfer 

Center mit ebendiesen Fragestellungen und leisten Beratung 

im konkreten Fall.

Derzeit gibt es auch Hybridlösungen mit beiden 

Technologien in einem System auf dem Markt. Für wen 

lohnen sie sich?

Zum einen lohnt sich die Anschaffung eines solchen 

Systems, wenn der Anwender sich die Möglichkeit offen 

lassen möchte, zu einem späteren Zeitpunkt auf LED-

Technologie umzusteigen. Oder aber er möchte nur einzelne 

Druckwerke mit LED ausrüsten, zum Beispiel für Deckweiß. 

Wir gehen davon aus, dass sich der Markt im Moment 

dahingehend entwickeln wird, dass beide Technologien 

gleichzeitig je nach Anforderung des Druckjobs zum Einsatz 

kommen können, sozusagen „plug and print“. Systeme 

unserer Produktreihe MBS® sind deshalb standardmäßig für 

den Betrieb mit UV-Lampe und UV-LEDs konstruiert.

Vielen Dank für das Gespräch!

LED-UV-System LUV® 80
Das wassergekühlte LED-UV-System LUV® 80 kommt u.a. auf Bogenoffset-Druckmaschinen zum Einsatz.  

Die optimierte Optik sorgt für den größtmöglichen und fast gleichmäßigen Output des UV-Lichts bei einem 

Abstand ab 30 mm zum Substrat. Vorteile der LED-Technologie sind:

Mehr Informationen finden Sie auf: 

www.led-curing.de

An- und Ausschalten der LEDs ohne 

Verzögerung, kein Energieverbrauch im 

Standby-Betrieb

minimaler Wärmeeintrag in den 

Bedruckstoff, optimal für synthetische 

und wärmeempfindliche Bedruckstoffe

keine Schutzlackierung notwendig

lange Lebensdauer der LEDs

brillante Farben und hoher Kontrast 

auch auf ungestrichenen Bedruckstoffen

extrem verkürzte Lieferzeiten durch 

sofortige Weiterverarbeitung

kein Puder erforderlich

Sehen Sie sich auf unserem YouTube-Kanal ein Video über die 

UV DAYS 2015 an:         www.bit.do/uvdays2015

Ein weiteres Video zeigt die Veredelungen und die Funktionsweise 

der Papiergitarre von IST METZ:            www.bit.do/paperguitar

Die Gitarre hat aber nicht nur spielerischen Charakter, son-

dern kann auch als Soundbox verwendet werden. Dafür wird 

sie hochkant abgestellt. Auch hierfür wird das Smartphone 

in der Halterung in den Gitarrenkopf geschoben. Auf der 

Vorderseite des Korpus wurde ein Muster ausgelasert, so 

dass er als Klangkörper fungiert.

„Wir haben auf den UV DAYS mal wieder gezeigt, wie viel 

Potenzial die UV-Technologie in Kombination mit neuen 

Produktideen bietet“, so Dirk Jägers. „Fest steht: Der UV-

Markt wächst weiter, und mit ihm die UV DAYS, die wir auch 

2017 fortsetzen werden.“
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Implantate wie Herzklappen, Stents oder ganze Ohrmu-

scheln werden nachgebildet, und sogar ganze Gebäude 

werden aus ihnen gefertigt.

Nur rund zehn Kilometer Luftlinie entfernt vom Haupt-

sitz der IST METZ GmbH befindet sich im schwäbischen 

Denkendorf das Institut für Textil- und Verfahrenstechnik 

(ITV). Dort beschäftigt man sich intensiv mit der Entwicklung 

neuer Einsatzmöglichkeiten für Textil- und Faserverbund-

werkstoffe. Dr. Markus Milwich, Leiter Faserverbundtechnik 

am ITV Denkendorf, erklärt die Vorteile: „Faserverbundwerk-

stoffe bieten bei geringer Dichte, d.h. geringem Gewicht, 

hohe Steifigkeiten und Festigkeiten. Weniger Gewicht be-

deutet – vor allem bei bewegten Massen – weniger Einsatz 

von Rohstoffen bei der Herstellung und weniger Energie-

verbrauch. Ein kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff weist 

zum Beispiel eine um dreimal höhere Zugkraft auf als Stahl. 

Außerdem haben Faserverbundwerkstoffe einen weiteren 

entscheidenden Vorteil: Sie korrodieren nicht.“

Vorbild für neue, noch leichtere Faserverbundstrukturen 

am ITV ist oftmals die Natur, die über Jahrmillionen hinweg 

natürliche Faserverbundstrukturen wie Knochen, Bambus, 

Grashalme, Igelstacheln oder Baumverzweigungen weiter-

entwickelt und optimiert hat. Die Strelitzie, aufgrund ihrer 

außergewöhnlichen Blüte auch „Paradiesvogelblume“ ge-

nannt, stand zum Beispiel Pate für ein neues, preisgekröntes 

System zur Verschattung von Gebäuden.

Um tatsächlich die höchstmögliche Festigkeit und Steifigkeit 

zu erreichen, muss „belastungsgerecht“ konstruiert werden. 

„Das heißt, der Ingenieur legt beim Konstruieren die Frage 

zugrunde, aus welchen Richtungen die Teile tatsächlich be-

lastet werden und legt die lasttragenden Fasern möglichst 

exakt in diese Belastungsrichtungen“, so Milwich. „Auf diese 

Weise werden Formel-1-Rennwagen, Rennyachten, Wind-

krafträder, Airbus A350, Hubschrauber, aber auch Panze-

rungen und kugelsichere Westen aus Aramid hergestellt.“

Wenn die Technik so genial ist, warum hat sie sich dann 

nicht längst in allen möglichen Lebensbereichen durchge-

setzt? Die Antwort ist einfach: Noch ist sie für große Stück-

zahlen zu teuer und es dauert zu lange. Viele Teile aus  

Faserverbundwerkstoffen werden immer noch in aufwendi-

ger Handarbeit produziert. Die bereits bestehenden indus-

triellen Prozesse sind weit davon entfernt, standardisiert zu 

sein. „Im Flugzeugbau wird dieser hohe Aufwand heute schon 

betrieben, weil er sich auszahlt. Durch die Gewichtseinspa-

rung der Faserverbundflieger Airbus A350 oder Boeing 787 

kann enorm Treibstoff eingespart werden“, so Dr. Markus 

Milwich. „In der Formel 1 lohnt sich ebenfalls der Aufwand: 

Die Vorteile, vor allem bei Beschleunigung und beim Crash, 

überwiegen ganz klar die hohen Kosten – die im Motor-

sport ja ohnehin eine eher untergeordnete Rolle spielen. Im 

Automobilbau werden sich Faserverbundwerkstoffe aber 

erst dann breitflächig durchsetzen, wenn der Prozess stan-

dardisiert und deutlich beschleunigt wurde.“

Der Anfang ist also gemacht. Jetzt geht es darum, Prozesse 

zu optimieren. Aktuell arbeiten in Süddeutschland vor allem 

die starken Partner Maschinenbau und Automobilindustrie 

gemeinsam mit der Forschung aktiv an der Weiterentwick-

lung der Prozesse. „Sehr interessant ist die Technologie aber 

auch für die ansässigen Textil- und Textilmaschinenherstel-

ler“, so Milwich. „Die aus den Hochleistungsfasern herge-

stellten Textilien sind Voraussetzung für eine schnelle und 

damit kostengünstige Produktion von Faserverbundwerk-

stoffen. Die Maschinentechnik dafür ist in den Firmen schon 

vorhanden und wird ständig weiterentwickelt und optimiert. 

Hier ergeben sich gerade komplett neue Geschäftsfelder.“

Diese Fasern werden zumeist in Form von unterschied-

lichsten Textilien verarbeitet. Als Matrix werden Polymere 

wie Kunstharze, Elastomere oder Thermoplaste verwendet. 

Die Verbindung beider Stoffe zum Verbundwerkstoff erfolgt 

durch thermische oder chemische Prozesse. Ein neuer und 

interessanter Ansatz zur kostengünstigen, schnellen 

Herstellung von Faserverbundwerkstoffen ist die Härtung 

von Kunstharzen mittels UV-Systemen.

Schon in den 1920er Jahren wurden Teile von Rennwagen 

aus solchen faserverstärkten Stoffen hergestellt. Sie mach-

ten die Wagen durch das geringe Gewicht deutlich schneller 

auf der Strecke. Heute kommen Faserverbundwerkstoffe 

schon in vielen Bereichen des Lebens vor: Teile von Flug-

zeugen oder Pkw werden daraus hergestellt, medizinische  

Bei möglichst wenig Materialeinsatz bieten sie größt-

mögliche Stabilität, sind leicht und werden in ab-

sehbarer Zeit den Automobilbau und viele weitere 

Industrien revolutionieren. Die Rede ist von Faserverbund-

werkstoffen (engl.: composites). Dieser etwas sperrige Be-

griff beschreibt die Verbindung aus zwei Stoffen, die erst in 

Kombination neue, interessante Eigenschaften aufweisen.

Ein Faserverbundwerkstoff besteht aus Fasern und einer 

Einbettungsmasse, der sogenannten Matrix. Die Fasern 

sind vor allem für die Kraftaufnahme zuständig, die Matrix 

dient der Formgebung und leitet die Kräfte in die Fasern 

ein. In 90% der Fälle kommen Glasfasern zum Einsatz, bei 

speziellen Anforderungen werden Carbon-, Aramid-, Kera-

mik-, Stahlfasern und zunehmend Naturfasern eingesetzt. 

BESCHICHTUNG & VERKLEBUNG

FASERVERBUNDWERKSTOFFE
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Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg e.V.
Seit 2015 ist IST METZ Mitglied der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg e.V. (AFBW). 

Die AFBW ist ein branchenübergreifendes Technologienetzwerk, das die gesamte Wertschöpfungs-

kette der faserbasierten Werkstoffe – von Anbietern über Nachfrager und Forschungseinrichtungen –  

zusammenbringt. Als Technologienetzwerk widmet sich die AFBW dem Schwerpunktbereich „Tech- 

nische Textilien“. Die Allianz versteht sich als Treiber für Innovationen, zeigt neuartige Anwendungen auf 

und gibt Impulse für Werkstoff- und Produktinnovationen.

Leichtbauzentrum Baden-Württemberg e.V.
2014 wurde die IST METZ GmbH Mitglied im Leichtbauzentrum Baden-Württemberg (LBZ-BW e.V.). 

Das LBZ ist ein branchenübergreifendes, industriegetriebenes Netzwerk zahlreicher Unternehmen, 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Verbände in Baden-Württemberg, die sich im Bereich 

des systemeffizienten, hybriden Leichtbaus betätigen. Der Verein wirkt aktiv an der Gestaltung der 

politischen Rahmenbedingungen und Förderprogramme mit, um auch langfristig die Wertschöpfung 

mit einer wettbewerbsfähigen und international führenden Produktionstechnik für Leichtbaulösungen 

im Land zu halten.

Herr Riekenbrauck, bislang entstehen Teile aus Faser-

verbundwerkstoffen größtenteils in aufwendiger Hand-

arbeit. Wie können diese Prozesse maschinell erfolgen 

und welche Rolle spielt die UV-Technologie dabei?

Die Fasern gibt es als Gewebe, Gestricke, Geflechte, Vliese 

oder Gelege. Entsprechend gibt es unterschiedliche Verfahren, 

wie sie weiterverarbeitet werden. Industriell wird sich sicherlich 

das Verfahren der Pultrusion durchsetzen. Dabei werden 

Fasern von Spulen abgewickelt, mit Fasermatten verstärkt und 

dann in einem Harz getränkt. Das Gewebe wird in eine Form 

gepresst und anschließend ausgehärtet. Profile und Leisten 

können so zum Beispiel produziert werden. Das Verfahren ist 

großserientauglich, alles ist auf einer Anlage realisierbar. UV-

Licht könnte Faserverbundwerkstoffe in Sekundenbruchteilen 

anstatt in mehreren Stunden bei thermischer Trocknung 

aushärten. So könnte erheblich an Energie gespart werden, 

und natürlich wären die Teile viel schneller verfügbar.

Gilt das für alle Sorten von Faserverbundwerkstoffen?

Carbon lässt sich aufgrund seiner schwarzen Farbe nur 

oberflächlich mit UV-Licht härten, was aber zum Beispiel 

bei der Herstellung vorimprägnierter Fasern, sogenannter 

„Prepregs“, nützlich sein kann. Denkbar wären auch Misch- 

gewebe aus Glasfaser und Carbon, die eine hohe Festigkeit 

erreichen, aber deutlich günstiger wären. Dies wäre eine 

interessante Nische für die UV-Technologie.

Werden Faserverbundwerkstoffe die industrielle Fertigung 

verändern?

Auf jeden Fall. Damit werden völlig neue Geometrien von 

Bauteilen ermöglicht, die mit minimalem Materialeinsatz 

realisiert werden können. UV-Technologie kann die Voraus- 

setzungen für eine schnelle und qualitativ hochwertige 

Produktion schaffen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Sehen Sie sich eine Animation an, in der die UV-Härtung von Faserverbundwerkstoffen 

gezeigt wird:      www.bit.do/composites

Business Development Adhesives and Composite Applications, IST METZ GmbH

ARND
RIEKENBRAUCK

„Eine interessante Nische  
         für die UV-Technologie"

Mehr Informationen unter: 

      www.afbw.eu

Mehr Informationen unter: 

      www.lbz-bw.de

BESCHICHTUNG & VERKLEBUNG
FASERVERBUNDWERKSTOFFE
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Unser Hauptgeschäft liegt in Vertrieb, Wartung und 

Service von 3D-Druckern und Additive-Manufacturing-

Anlagen. Seit 2006 bieten wir auch die Produktion von 

3D-Kunststoffbauteilen als Dienstleistung an. Heute haben 

wir Europas größten und modernsten Maschinenpark mit 

mehr als 50 Stratasys 3D-Druckern.

Wie wird denn überhaupt 3D-gedruckt?

Jana Jancke: Es gibt eine Vielzahl von 3D-Drucktech-

nologien. alphacam bietet zwei verschiedene an, beide von 

Stratasys entwickelt:

Beim FDM®-Verfahren wird das drahtförmige Modell- 

material in den in X- und Y-Richtung verfahrbaren FDM®-

Maschinenkopf gezogen. Hier wird es geschmolzen, 

durch die Düse extrudiert und auf der Bauplattform bzw. 

unterliegenden Schicht aufgebracht, wo es sich durch 

thermisches Verschmelzen schichtweise verbindet und 

sofort verfestigt. Durch Absenken der Bauplattform in 

Z-Richtung wird das Bauteil Schicht für Schicht erzeugt.

Bei der PolyJetTM-Technologie werden flüssige Photo-

polymer-Acrylharz-Tröpfchen in ultradünnen Schichten 

auf eine Bauplattform gespritzt, ähnlich einem 2D- 

Tintenstrahldrucker. Aufgrund der geringen Größe der 

Tröpfchen können sehr feine Details dargestellt werden. Die 

Druckköpfe bewegen sich entlang der X- und Y-Achse. Die 

Bauplattform wird in der Z-Achse abgesenkt und dadurch 

das Modell schichtweise aufgebaut. Sofort nach dem 

Drucken wird jede Schicht durch UV-Lampen vollständig 

ausgehärtet.

Ein Einzelhandelsunternehmen hatte kürzlich einen 

3D-Drucker für zu Hause im Angebot. Ist solch ein 

Drucker mit Ihren vergleichbar?

Thomas Schwenger: Die günstigen Consumer-3D-Drucker 

beruhen auf nachgebauten Technologien zweier inzwischen 

frei zugänglicher Patente. Zum Vergleich: Stratasys hält 

aktuell mehr als 800 Patente, die Features ermöglichen 

wie z.B. Wiederholgenauigkeit, Detailgenauigkeit, eine 

Vielzahl an Hochleistungs-Thermoplasten als Baumaterial, 

sowie photopolymere Kunststoffe, mit denen bis zu 82 

unterschiedliche Farben und Materialeigenschaften in einem 

einzigen Modell kombiniert werden können – um nur einige 

Punkte zu nennen. Das alles können die günstigen Drucker 

natürlich nicht bieten.

Wird der 3D-Druck in Zukunft herkömmliche Herstellungs-

prozesse ablösen?

Thomas Schwenger: Wir sehen den 3D-Druck eher als 

wichtige Ergänzung der herkömmlichen Herstellungs- 

prozesse Zerspanung und Formgebung. Dank der additiven 

Fertigung können Bauteile gefertigt werden, die früher als 

viel zu komplex betrachtet wurden, um wirtschaftlich oder 

überhaupt hergestellt zu werden.

Vielen Dank für das Gespräch!

Im letzten Jahrtausend schien der Druck von dreidimensionalen Teilen noch unvorstellbar und gehörte für den Privatmann 

zusammen mit dem Beamen zum Stoff für Science-Fiction-Filme. Der 3D-Drucker für zu Hause – Zukunftsmusik oder 

das neue Gadget nach Smartphone und Co? Wir haben mit Jana Jancke, Anwendungsberaterin alphacam GmbH, und 

Thomas Schwenger, Vertriebsleiter alphacam GmbH, über die Möglichkeiten des 3D-Drucks im professionellen und im privaten 

Bereich gesprochen.

In welchen Bereichen ist der 3D-Druck heute schon etabliert?

Jana Jancke: Unsere Kunden kommen aus allen Bereichen, 

ob Industrie, Design, Forschung oder Bildung. Da wir bereits 

ab Stückzahl 1 produzieren, reicht die Bandbreite vom 

Einmannbetrieb bis hin zum Konzern und Endverbraucher. 

3D-Druck bedeutet nicht nur, wie weitläufig angenommen, 

Fertigung von Prototypen, sondern auch Herstellung von 

Werkzeugen und Vorrichtungen sowie Endprodukten und 

sogar Serienbauteilen für Kleinserien. Daher sprechen wir 

auch von „Additiver Fertigung“.

Thomas Schwenger: Der 3D-Druck hat in den letzten  

20 Jahren eine rasante Entwicklung gemacht. alphacam ist 

ein Pionier auf dem Gebiet und seit 1994 Vertriebspartner 

von Stratasys, dem weltweit führenden 3D-Druckerhersteller. 
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Für manch einen gehört 
sie zum Frühstück wie 
die Tasse Kaffee oder das 
Marmeladenbrot: die Ta-
geszeitung. Aber längst 
nicht mehr jeder liest die 
Nachrichten in gedruck-
ter Form, seit der digi-
tale Wandel Tablets und  
Smartphones hervorge-
bracht hat, die es möglich 
machen, jederzeit und 
überall Nachrichten auf 
einem Gerät zu lesen, das 
man sowieso dabei hat. 
Auflagen sind zurückge-
gangen, Anzeigenkunden 
wurden weniger. Umso 
wichtiger ist es heute 
für Zeitungen, sich am 
Markt zu differenzieren, 
um attraktiv zu bleiben. 
UV-Technologie schafft hier 
einen Wettbewerbsvorteil. 

Qualitativ besonders hoch-
wertige Werbung kann mit-
tels UV-Technologie in-
line gedruckt werden, oder 
aber der Umschlag einer 
Zeitung wird auf gestriche-
nem Papier gedruckt. Bei 
gleichzeitig erstklassigem 
Druckbild im Innenteil 
schafft die UV-gedruckte  
Zeitung einen Unterschied 
in der Wahrnehmung beim 
Käufer.

Im Zeitungsdruck bietet 
die UV-Technologie ins-
besondere im Bereich klei-
ner und mittlerer Auflagen 
entscheidende wirtschaft-
liche und technische Vor-
teile gegenüber der kon-
ventionellen Trocknung: 
Durch den geringen Wär-
meeintrag in die Papier-

bahn erfolgt keine Wellen-
bildung, ebenso wird die 
Bahn nicht in der Breite 
verformt (sog. „Fan-Out-
Effekt“). Die sofortige 
Aushärtung der Farben 
unter UV-Licht verhindert 
ein Absetzen von Farbe an 
Bahnführungswalzen, Falz- 
maschinen, Transportbän-
dern oder Versandraum-
anlagen. UV-Systeme sind 
kompakt und mit deutlich 
geringeren Investitions-
kosten als Heatset-Trock-
ner verbunden.

Ganz am Anfang unserer Designprojekte entstehen 

zunächst konzeptionelle Ideen und Visualisierungen zu den 

angehenden neuen Produkten. Danach jedoch, wenn erste 

Richtungsentscheidungen vom Kunden getroffen worden 

sind, helfen 3D-Drucke, eine im wahrsten Sinne „greifbare“ 

Entscheidungshilfe für die weitere Ausarbeitung zu geben. 

Dafür werden die Entwürfe als digitales Modell in einem 

CAD-Programm erstellt. Das so entstandene Datenmodell 

wird dann polygonisiert, und mit Hilfe dieser Informationen 

(meist im stl-Format) kann ein 3D-Körper gedruckt 

werden. Zwar wurde und wird dies nach wie vor auch mit 

klassischen Modellbaumethoden realisiert. Doch während 

der Zeitaufwand zunächst vergleichbar ist, liegt die Stärke 

des 3D-Drucks darin, dass im Anschluss deutlich schneller 

und einfacher Varianten zu einem ersten Konzept erzeugt 

werden können.

3D-Druck bietet vor allem die Möglichkeit, Geometrien bzw. 

Formen zu generieren, die mit klassischen Werkzeugen (z.B. 

im Bereich des Kunststoffspritzgusses) nicht realisierbar 

bzw. entformbar wären auf Grund von Hinterschnitten in 

der Form. Ferner lassen sich extrem filigrane und dennoch 

stabile Strukturen umsetzen, die ebenfalls mit bisherigen 

Produktionsmethoden kaum oder gar nicht denkbar waren.

3D-Druck wird voraussichtlich zunehmend im Bereich der 

Ersatzteilproduktion eine zentrale Rolle spielen. Hersteller 

von Konsumprodukten müssen keine umfassenden 

Ersatzteillager mehr vorhalten, sondern versorgen ihre 

Kunden mit entsprechenden Austauschteilen „on demand“. 

Ferner können Unternehmen durch den Einsatz von 

3D-Druck auf effiziente Art und Weise dem zunehmenden 

Trend nach individualisierten Produkten gerecht werden.

„Dreidimensionale Drucke sind eine  
     greifbare Entscheidungshilfe"

WOLFGANG
BRUNNER
Dipl.-Designer, formsprache

 
Im Industriedesignbüro formsprache wird Produkten ein prägnantes, eigenständiges 

Erscheinungsbild mit hohem Wiedererkennungswert gegeben. Design trägt mit dazu 

bei, Produkte vom Wettbewerb zu differenzieren und das Interesse der Kunden zu 

wecken. Wolfgang Brunner erläutert die Bedeutung des 3D-Drucks im Produktdesign.
UV im Zeitungsdruck

UV Daily



IMPRESSUM 

IST METZ GmbH  Lauterstraße 14-18, D-72622 Nürtingen 

  +49 7022 6002 0          +49 7022 6002 76          specialist@ist-uv.com         www.ist-uv.de

Koordination:  Annick Mayer, Marketing IST METZ GmbH 

Redaktion:  Désirée Borriß, Marketing & Communications IST METZ GmbH 

Layout:  KREAVIS Werbeagentur, www.kreavis.com 

UV-Druck:  CD 102-7+LX, LED, UV Transfer Center, IST METZ GmbH

Der Inhalt der Beiträge gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers wieder. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise,  

und elektronische Verbreitung sind nur mit Zustimmung des Herausgebers gestattet. IST und die mit ® gekennzeichneten Produkte sind einge- 

tragene Markenzeichen der IST METZ GmbH.

KOSTENLOSES ABONNEMENT

Verpassen Sie keine Ausgabe des SPECIALIST mehr und fordern Sie jetzt Ihr persönliches Abo an – ältere Ausgaben finden Sie in elektronischer 

Form ebenfalls unter folgendem Link:          www.ist-uv.de/specialist

FIND US ON


