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Twin Check Narrow heißt ein neues, für

Schmalbahnen bismaximal 520mmBreite und

Geschwindigkeiten bis 500m/min konzipiertes

Kontrollsystem der Eltromat GmbH, Leopold-

shöhe. Es vereint eine hundertprozentige

Druckbildinspektion mit einer vollständigen,

hochwertigen Bahnbeobachtung über das ge-

samte Druckformat. Mit Hilfe von Farb-Zeilen-

kameras werden Fehler bereits ab einer Größe

von0,02mm²erkannt.Gleichzeitig besteht die

Möglichkeit ihrer Protokollierung.

Die Bedienung erfolgt über einen

Touch Screen, so dass ein neuer Auftrag in

kürzester Zeit eingerichtet werden kann. Das

System ist sowohl im analogen als auch digi-

talen Druck einsetzbar und findet zum Bei-

spiel in den Bereichen Label-, Schrumpffo-

lien-, Verpackungs-, Mailing- und Transakti-

onsdruck Anwendung. Es eignet sich für die

komplette Bandbreite an Bedruckstoffen ein-

schließlich reflektierender und transparenter

Materialien.

Namentlich sind dies die Bereiche Bahnlaufre-

gelung und -inspektion,Walzentechnik, Stanz-

und Schneidetechnik, Trocknungstechnik, Fo-

lien, Druckfarben und –lacke sowie Klebstoffe

und entsprechendeAuftragstechnik. Innerhalb

der einzelnen Produktgruppen sind die Anbie-

ter in alphabetischer Reihenfolge erwähnt.

Als Spezialist für Antriebs- und Steue-

rungstechnologie stellte die Bosch Rexroth

AG, Lohr am Main, das elektro-pneumatische

Druckregelventil ED02 zur Steuerung von Tän-

zerwalzen in Druckmaschinen vor. Es erzeugt

über einen Soll-/Istwert-Vergleich ausgangssei-

tigeineDruckänderung,welchedieKraft aufder

Walze so verändert, dass die Bahnspannung

konstant bleibt. Der mit Außenmaßen von 76 x

60 x 30 mm kompakte und somit universell ein-

setzbare Typ 02 ist das kleinste Model der ED-

Serie, in deren Ventilen der Hersteller die Regel-

elektronik, einen Drucksensor und einen direk-

ten Antrieb über Proportional-Magneten in ei-

ner geschlossenen Einheit kombiniert.

Die Erhardt + Leimer GmbH (E+L),

Stadtbergen, präsentierte u. a. das neue Inter-

face Elpad, das Sensor und grafische Benutzer-

oberfläche in einemSystemkombiniert undüber

zwei Menüs auf einfacheWeise einzurichten ist.

ÜberdieBedienoberfläche„Bahnregelung“kön-

nen alle notwenigen Parameter zu deren Steue-

rung eingestellt werden. Im Menü „Zeilensen-

sor“ wird das Erlernen der abzutastenden Krite-

rien durch die grafische Darstellung der Waren-

oberflächeweiter vereinfacht. Die drei Lern-Mo-

di „automatisch, semi-automatisch und manu-

ell“ bieten zusätzliche Unterstützung.

In Brüssel nochals Prototypgezeigt,wird in

diesemJahrderElcubevonE+LaufdenMarkt kom-

men. Kaum größer als externe PC-Lautsprecher,

stellt der kleine Würfel eine komplette Schaltzen-

trale zur Bahnlaufregelungdar.Über eine integrier-

te Endstufe steuert er dieGleichstrommotoren von

Wickelstationen oder Drehrahmen an und lässt

sich auch problemlos in bestehenAnlagen einbau-

en. Zwölf digitale Eingänge, zwei Ausgänge, ein

Das für Schmalbahnen konzipierte
Twin Check Narrow-Kontroll-
system von Eltromat kombiniert
eine hundertprozentige Druck-
bildinspektion mit einer voll-
ständigen Bahnbeobachtung.

Das grafische Interface Elpad von Erhardt +
Leimer vereint Bahnlaufregler und Sensor in
einem Gerät.Bi
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Labelexpo Messenachbericht, Teil 2

Breites Angebot für Etikettendrucker
Während im ersten Teil der Nachberichterstattung über die Labelexpo
2011 die Druckmaschinen im Fokus standen (vgl. PackMittel-Ausgabe
Nr. 6/2011), sind nachfolgend weitere Innovationen des breiten
Ausstellungsspektrums der Brüsseler Fachschau berücksichtigt. Dies
betrifft nicht nur Neuheiten bei einzelnen Aggregaten, sondern auch
hinsichtlich Materialien und Hilfsmittel.



CAN-Bus und eine optionale Ethernet-Schnitt-

stelle erlauben die einfache Anbindung an

übergeordnete Steuerungen und Erweite-

rungsmodule.

Als einer der führenden Hersteller von

Rasterwalzenund–sleeveshatdie in Paderborn

beheimatete Zecher GmbH unmittelbar vor

der Labelexpo 2011dieHD-Flexo-Zertifizierung

erhalten. Das in vier am Firmensitz gelegenen

Werken fertigende, mittelständische Unter-

nehmen hat damit erneut seine hohe Produkt-

qualität unter Beweis gestellt.

Prokurist und Vertriebsleiter Detlef Palm

ist überzeugt, dass die HD Flexo-Rastertechno-

logie den Verpackungsdruck tiefgreifend bzw.

dauerhaft verändern und sich zweifellos als

neuer Standard etablieren wird. Sie verschaffe

dem Flexodruck in der Konkurrenzmit anderen

Verfahren eine solch verbesserte Position, dass

sie nunmehr dem Tiefdruck nicht nur kommer-

ziell, sondernauchdrucktechnischParoli bieten

kann.ZecherhatdieEntwicklungderTechnolo-

gie in Zusammenarbeit mit dem Deutschspra-

chigen Flexodruck Fachverband DFTA und di-

versen Druckbetrieben sowie Klischeeanstal-

ten von Beginn an mit Innovationen begleitet.

Bei der Avery Dennison Corporation

stand u.a. eine neue Stanztechnologie im Vor-

dergrund, die der Hersteller von selbstkleben-

den Etikettenmaterialien durch den Einsatz des

innovativen 12-µm-PET-Liners ThinStream und

mitHilfe einerdazugehörigenpatentiertenMa-

schinentechnik realisiert. Die ultra-dünne Ab-

deckungermöglichtnachUnternehmensanga-

ben 17 Prozent mehr Etiketten pro Rolle.

Gleichzeitig gehört das unerwünschte Durch-

Die ThinStream-Stanztechnologie
von Avery Dennison wurde auf
einer Gallus Cold Die Unit
demonstriert.

Links zu sehen: ein vollelektro-
nischer Messerhalter der Klasse 3
von Tidland.

Labelexpo
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stanzen als eines der größten Qualitätsproble-

mederVergangenheit an. In Lizenz entwickelte

die Gallus-Gruppe die entsprechende Cold Die

Unit, die auf der Messe demonstriert wurde.

Erster Anwender der neuen Stanztechnologie

ist die italienische Eurostampa IndustriaGrafica

s.p.a. in Bene Vagienna.

Bei der US-amerikanischen Tidland Cor-

poration, Camas/Washington, feierte ein voll-

elektronischer Messerhalter der Klasse 3 Messe-

premiere. Der „e-Knifeholder“ ist eine Weiter-

entwicklung des seit rund eineinhalb Jahren er-

hältlichen Modells der Klasse 2. Er bietet einen

vergrößerten Messerdurchmesser von 200 mm.

Die minimale Schnittbreite beträgt 80 mm. Sein

besonderer Vorteil ist die Eliminierung von Be-

dienfehlern. Alle Parameter sind elektronisch

programmierbar und werden ebenso elektro-

nisch überwacht. Dadurchwird die Reproduzier-

barkeit von Aufträgen wesentlich erleichtert.

Zukunftsweisende UV-Trocknungssyste-

me für Etiketten- bzw. Schmalbahnanwendun-

gen standen bei der Dr. Hönle AG, Gräfelfing,

im Mittelpunkt. So wurde zum Beispiel als Wei-

terentwicklung die speziell für großformatige

Inkjetdrucker konstruierte UV-Trocknerserie Jet-

Curegezeigt. Sie ist für Bogenlängen von100bis

500 mm konzipiert. Signifikante Eigenschaften

sind z.B. die dichroitischen Kaltlicht-Reflektoren

zur Temperaturreduzierung auch empfindlicher

Substrate, die geregelte Luftkühlung und der

Strahlereinschub. Die 240 W/cm erreichende,

hohe Leistung der UV-Trockner ist zwischen 20

und 100 Prozent stufenlos einstellbar.

Die IST Metz GmbH mit Hauptsitz in

Nürtingen unterhält eine strategische Allianz

mitderbritischen,nördlichvonOxford inUpper

Heyford ansässigen Firma Integration Techno-

logy Ltd. (ITL), einer der globalen Marktführer

beiUV-Aggregaten fürden Inkjetdruck. InBrüs-

selwardieKombinationderUV-Systemebeider

Hersteller zu sehen.

Dabei stellte IST Metz mit dem Typ 6 die

neue Generation seiner MBS-Baureihe vor. Der

luftgekühlte UV-Trockner erzielt mit einer Lam-

penleistung von lediglich 120 W/cm identische

Ergebnissewie herkömmlicheAggregatemit bis

zu 200 W/cm. Dies wurde vor allem durch eine

Optimierung der einzelnen, sämtlich eigenent-

wickelten Systemkomponenten wie Reflekto-

ren, LampenundelektronischeBauteileerreicht.

So kommen spezielle schwenkbare URS-Duo-

Kaltlicht-Reflektoren mit optimierter Geometrie

zumEinsatz. Darüber hinaus ist dasAggregat als

Schnellwechseleinschub konzipiert.

Die Hueck Folien GmbHmit Hauptsitz

im österreichischen Baumgartenberg und

deutscher Vertriebsniederlassung inWeiden ist

aufdieBeschichtungu.a. technischer Folien für

die Selbstklebeindustrie spezialisiert. Eine im-

mer wichtigere Rolle spielen dabei Sicherheits-

etiketten aus sogenannten Void-Folien (to void

something = ungültig machen.) Sie funktionie-

ren quasi als moderne Siegel, bei denen im Fall

unerlaubter Manipulation zuvor unsichtbare

Elemente visualisiert werden. Dies ist zum Bei-

spiel bei der neuen Produktserie Invigram der

Fall. Das transparente, 36 µm dicke PET-Etiket-

tenmaterial erzielt eine hohe Fälschungssicher-

heit, indem ein vorher verborgenes Holo-

gramm zum Vorschein kommt.

Eines der Highlights bei der Leonhard

Kurz Stiftung & Co. KG, Fürth, war eine neu

entwickelte, hochglänzende Silberfolie mit

der Bezeichnung Digital Metal DT-H, die me-

tallische Effekte auch bei Digitaldruck ermög-

licht und zum Beispiel bei für Selbstklebeeti-

ketten oder Labels für die Getränkeindustrie

genutzt werden kann. Ihre Verarbeitung er-

folgt als Kombination von Digitaldruck und

Laminierung. Nach Ausdruck des gewünsch-

ten Designs direkt auf das Substrat wird die

Folie auf den Vordruck laminiert. Nachdem

die Trägerfolie freigegeben worden ist, wird

das Verbundmaterial mit Toner oder konven-

tionellen Farben digital überdruckt und op-

tional lackiert. Die DT-H-Folie gewährleistet

nicht nur eine gute Randschärfe im feinen bis

mittleren Bereich, sondern bietet auch aus-

gezeichnete Hafteigenschaften auf vielen Be-

druckstoffen.

Innerhalb ihrer Robuskin-Produktreihe

hat die MDV Papier- und Kunststoffverede-

lung GmbH, Karlstein, jüngst die Varietät XTP

auf denMarkt gebracht. Es handelt sich umeine

hitzestabile Polyolefin-Folie als Alternative zu

PET, die als Typ XTP 200 B/S CL in einer Dicke von

200 mµ für Farblaserdrucker und als 75 bzw.

100-mµ-Variante für Selbstklebe-Etiketten zur

Verfügung steht. Nach Angaben des Unterneh-

mens ist sie im Vergleich zu anderen syntheti-

schen Substraten deutlich wirtschaftlicher und

ab Lager im Format 320 x 450 mm lieferbar.

Hinsichtlich innovativer Etiketten-

Druckfarben und -lacke ist deren Migrations-

armut ein Schwerpunktthema, dem zahlreiche

Anbieter entsprechen; zum Beispiel die in

sechster Generation in Familienbesitz befindli-

che Jänecke + Schneemann Druckfarben

GmbH (J+S). Eine der Besonderheiten des mit-

telständischen Traditionsunternehmens ist ein

eigenes Labor zur Durchführung umfangrei-

cher und gründlicher Testreihen. Die in Hanno-

ver beheimatete Firma bezeichnet sich als der

derzeit einzigeDruckfarbenherstellerweltweit,

der ein komplettes aus einer Skala für Papier

und Folien, Pantone-Farben, Metallic-Farben

sowie Lacken für Lack- und Druckwerke be-

stehendes System anbietet.

Neu im J+S-Programm ist die Supra UV

LED-Serie. Da die Farben mit energiesparenden

LED-Strahlern (Light Emitting Diode) getrocknet

werden, eignen sie sich insbesondere für die Be-

druckung temperaturempfindlicher Substrate.

Sie können gleichfalls mit konventionellen UV-

Trocknungssystemen verwendet werden und

zeigen ein stabiles Farb- und Feuchtwerksverhal-

ten auch bei extrem hoher oder niedriger Farb-

führung sowie eine außerordentliche Ergiebig-

keit durch optimierte Pigmentierung.

Zum zweiten Mal an einer Labelexpo

nahm die Ruco Druckfarben A. M. Ramp &

Inkjet-UV-Hochleistungstrockner
JetCure 300 der Dr. Hönle AG

UV-Trockner MBS-6 von IST Metz
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Co.GmbH teil. Das in Eppstein/Taunus ansässi-

ge, gleichfalls mittelständische Unternehmen

stellte u. a. zwei innovative migrationsarme

Farbserien in denMittelpunkt seiner Präsentati-

on. Es handelte sich zum einen um die bari-

umfreie, im Rotationssiebdruck universell ein-

setzbareSerie965UV/MA,welchedieAnforde-

rungen für die Außenbedruckung von Lebens-

mittelverpackungen erfüllt. Durch ihre hohe

Reaktivität ist eineguteAushärtungbeiMaschi-

nengeschwindigkeiten bis ca. 60 m/min ge-

währleistet. Neben sehr guten Verlaufseigen-

schaften weist die Farbserie eine gute Lösemit-

tel- und Wasserbeständigkeit auf.

Ebenfalls neu sind die UV-Flexodruck-

farben der Serie UVFX/MA. Auch diese radika-

lisch härtenden Farben sindmigrationsarmund

silikonfrei. Sie verfügen aufgrund ihres über die

gesamte Lagerungsdauer konstant niedrigen

Viskositätsgrads über exzellente Druckeigen-

schaften, die sich im Ergebnis in einer hohen

Farbstärke und Brillanz widerspiegeln.

Darüber hinaus hat Ruco seine Palette an

Vordruckweiß um ein weiteres, hochdeckendes

Produkt ergänzt. Das niedrigviskose, UV-härten-

de Deckweiß mit der Typbezeichnung

900UV1437 ist silikonfrei rezeptiert und wurde

speziell für die Bedruckung von Kunststofffolien

im UV-Rotationssiebdruck entwickelt. Es weist

eine sehr hohe Reaktivität auf, so dass auch bei

schnellenMaschinengeschwindigkeiten um100

m/min eine guteAushärtungundHaftung erzielt

werden kann. Das Vordruckweiß ist sehr gut mit

UV-Flexo-, Offset- oder Buchdruckfarben über-

druckbar und lässt sich auch hervorragend mit

handelsüblichen Heißprägefolien überprägen.

Auch bei der Siegwerk Druckfarben

AG, Siegburg, als Teil der inüber30Ländernder

Erde operierenden Siegwerk-Gruppe mit Zen-

trale imschweizerischenBargenwarenmigrati-

onsarme Farben bzw. Nachhaltigkeit das he-

rausragende Messethema. Mit einem umfas-

senden und breit gefächerten Angebot an UV-

LM (Low Migration)-Farben, LM-Glanz – und

Mattlacken sowie LM-Metallicfarben für alle

Druckverfahren sieht sich das Unternehmen als

Marktführer auf diesem Gebiet. Als Bestseller

haben sich vor allem die unter der Dachmarke

Sicura angebotenen LowMigration-Farbserien

39-10 LM, 39-20 LM und LM 361 erwiesen.

Die Variante 39-10 LM ist einemit guten

Fließ- und Hafteigenschaften ausgestattete

Standardserie, mit der ein Großteil der Etiket-

ten-Anwendungen imLebensmittelbereich ab-

gedeckt werden kann. Sicura 39-20 LM ist spe-

ziell für anspruchsvolle Food-Applikationen

konzipiert.Die Farbeeignet sich ideal fürKunst-

stoffsubstrate und gewährleistet eine größt-

mögliche Sicherheit im UV-Flexodruck.

Der Typ LM361 ist eine neue UV-Offset-

Serie für Papier bzw. Karton und ausgewählte

Kunststoffsubstrate. Er zeichnet sichdurcheine

gute Verdruckbarkeit und eine stabile Farb-/

Wasser-Balance aus. Einsatzbereiche sind zum

Beispiel Verpackungen von Fruchtsäften und

Milchprodukten. Zu all den genannten Farb-

serien sind die entsprechenden LM-Glanz- und

Mattlacke sowie Metallicfarben lieferbar.

Mit mehr als 9.500 Mitarbeitern und ei-

nemjährlichenUmsatzvonüber3,5Mrd.$ istdie

US-amerikanische Sun Chemical Corporation

mitHauptsitz inParsippany/NewJersey,einToch-

terunternehmenderDIC-Gruppe, einerderwelt-

weit führenden Hersteller von Druckfarben und

Pigmenten. In Brüssel standen einige neue

Schmalbahn-Druckfarben im Fokus, die unter

der Dachmarke Solaris offeriert werden.

SolarFlex Lightning White ist eine in-

novative weiße UV-Flexodruckfarbe mit ex-

trem hoher Deckkraft, die sowohl bei Raster-

walzen mit hohem Volumen als auch bei her-

kömmlichenAniloxwalzen eingesetztwerden

kann und für den Vordruck konzipiert ist. Sig-

nifikante technische Eigenschaften sind das

ausgezeichneteDruckverhalten,dieguteHaf-

tung auf vielen Bedruckstoffen und die her-

vorragendeFarbaufnahme.Eineweitereneue

NarrowWeb-Lösung ist SolarFlexNovaSL, ein

geruchsarmes Druckfarbensystem aus-

schließlich auf der Basis von Nestlés „Positiv-

liste“ von Photoinitiatoren. Es bietet ebenfalls

sehr gute UV-Flexo-Leistungsmerkmale und

ermöglicht ein schnelles Einrichten sowie effi-

zientes Drucken.

Ein Sortiment von Sun Chemical für den

UV-Offsetdruck ist SunCure Starluxe. Die

Druckfarbenserie bietet laut Unternehmensan-

gaben nachweislich zuverlässige und robuste

Ergebnisse sowie eine maximale Druckqualität

bei vielen verschiedenen Papieren, Kunst-

stoffen und metallisierten Bedruckstoffen. Für

einen schnelleren rotativen Siebdruck ohne

Verlust der Druckschärfe wurde SolarScreen

Colours entwickelt. Das Sortiment echter Far-

ben mit einem zugehörigen, von Pantone zu-

gelassenen Rezeptur-Leitfaden eignet sich zu-

sammen mit dem silikonfreien Deckweiß für

den Kombinationsdruck mit anderen Produk-

ten des Solaris-Systems.

Auch die Zeller + Gmelin GmbH & Co.

KG, Eislingen,präsentierteeineVielzahlneuer

migrationsarmer UV-Druckfarben für Etiket-

ten und zur Veredelung von Lebensmittelver-

packungen im UV-Flexo- und UV-Offset-

druck. Sie waren während der Messe bei di-

versenDruckmaschinenherstellern im Einsatz

und wurden anhand verschiedenartiger Pro-

duktmuster demonstriert, zumBeispiel bei ei-

ner Shrink-Sleeve-Flasche für einen Energy

Drink, einer direktbedruckten Grappa-Fla-

sche oder auch auf mit laseraktiven Lack ver-

sehenen Tickets.

Das Sortiment des baden-württember-

gischen Spezialisten für strahlungshärtende

Druckfarben und Lacke wurde aktuell um drei

migrationsarme Serien ergänzt. Uvaflex Y71

stellt die dritte Generation von UV-Flexofarben

für die Bedruckung flexibler Verpackungenund

Etiketten dar. Uvalux U 41 ist die neueste Va-

riante an UV-Offsetfarben für den universellen

Einsatz auf Papier und Folie.Der TypUvaluxU71

Void-Folien von
Hueck bieten hohe
Sicherheit.

Die Digital Metal Silberfolie DT-H von
Kurz ermöglicht metallische Effekte
auch beim Digitaldruck.

Labelexpo
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bezeichnet haftungsoptimierte UV-Offsetfar-

ben speziell für die Bedruckung kritischer Fo-

liensubstrate.

Die Calor GmbH mit Sitz in Baesweiler

unweit von Aachen und die französische Firma

Regma bilden eine inhabergeführte Unterneh-

mensgruppe, die auf die Entwicklung, Produk-

tion und den Vertrieb von Thermotransfer-

Farbbändernspezialisiert ist.Allein imJahr2010

betrug die Absatzmenge rund 40 Mio. qm. Als

Neuentwicklung wurde der Typ T 552 Sw vor-

gestellt, der sich durch eine sehr beständige

Harzqualität auszeichnet und daher ideal für

Anwendungen mit hohen Anforderungen an

die Wisch- und Kratzfestigkeit geeignet ist. Er

lässt sich universell auf Flathead- und Near Ed-

ge-Druckern einsetzen.

Darüber hinaus wurde das umfangrei-

che Programm um neue Farbband-Varianten

ergänzt, so dass nunmehr insgesamt 81 unter-

schiedliche Farben und Qualitäten innerhalb

von drei Produktlinien lieferbar sind. Sie sind

zum Teil als fertiges Farbband sofort ab Lager

verfügbar; immer jedoch als Jumborolle, aus

der kurzfristig jede gewünschte Kleinrolle nach

Maß gefertigt wird.

Ein Labelexpo-Debutant war die Bau-

mer hhs GmbH. Bei dem Krefelder Klebetech-

nikspezialisten stand u. a. ein neu entwickeltes

System zum digitalen Brailledruck im Mittel-

punkt. Es setzt sich aus dem speziell für den

doppelzeiligen Blindenschriftdruck designte

Druckkopf Xdot und einer ergonomischen,

leicht bedienbaren Software zusammen. Mit

wenigen Tastendrücken lässt sich das Braille-

drucksystem einfach programmieren. Die In-

formationen können über einen Berührungs-

bildschirm in Klartext eingegeben und sofort in

dieBlindenschriftMarburgMediumumgewan-

delt werden.

Der Xdot-Druckkopf erfüllt und über-

trifft zum Teil die normativen Anforderungen

an ein solches System. Im Vergleich zum her-

kömmlichen Siebdruck können größere Brail-

le-Punkthöhen von 0,2 mm sicher und repro-

duzierbar erreicht werden. Der hohe Höhen-

kontrast ermöglicht auchweniger taktil sensi-

tiven Blinden eine gute Erkennung der Schrift.

Wie der Hersteller hinsichtlich des Return-of-

Invest ermittelt hat, rechnet sich das Xdot-

System – je nach Umfang der Konfiguration –

im Vergleich zu einem rotativen Siebdruck-

werk allein durch die Einsparung von Sieb-

und Rüstkosten bei angenommenen ca. 150

bis 300 unterschiedlichen Braille-Aufträgen

pro Jahr.

Die H.B. Fuller Europe GmbH, Zürich/

Schweiz, führte innerhalb ihres druckempfind-

lichen wasserbasierten Klebstoff-Sortiments

Fulltak die aus sieben Typen bestehende Serie

SE75 imMarkt ein. Zur Erzielungeinermaxima-

len Produktionseffizienz lassen sich die Disper-

sionen schnell auftragen bzw. verarbeiten. Sie

sindcalciumcarbonat-resistentunderzielenauf

diese Weise gute Etiketten-Klebeeigenschaf-

ten auch über einen längeren Zeitraum. Das

Fulltak-Sortiment umfasst auch lösemittelhalti-

ge Klebstoffe. Darüber hinaus hat H.B. Fuller

mit Lunatack und Lunamelt zwei Hotmelt-Seri-

en im Angebot.

Auch dieHenkel AG& Co. KGaA, Düs-

seldorf,botumfassende Informationenüber in-

novative Haftklebstoffe für die Etikettenindus-

trie sowie UV-Beschichtungen und Glanzlacke.

Die strahlungshärtende Duro-TAK-Klebstoffse-

rie zumBeispiel zeichnet sichdurch ihreEinsatz-

fähigkeit auch unter extremen Witterungsbe-

dingungen und ihre Beständigkeit gegen ver-

schiedensteChemikalienaus. Sobietetder rela-

tiv niedrigviskose TypUV4000 ein ausgewoge-

nes Verhältnis zwischenHaftung undKohäsion

und eignet sich speziell für apolare Substrate.

FürablösbareAnwendungen istderKleb-

stoff Technocure PS 4116 konzipiert, der sich da-

her ideal in der Herstellung von Wiederver-

schluss-Verpackungen verwenden lässt. Der Typ

PS 4105 hingegen zeigt eine ausgezeichnete

Haftung auf Glas, so dass der alkalisch abwasch-

bare, leicht zu stanzende UV-Klebstoff bei der

Flaschenetikettierungeingesetztwird. FürMehr-

schicht- undWerbeetikettenoderAufkleber und

Coupons hat Henkel die Varianten Technocure

PS 4901 und 4907 mit hoher Klebkraft entwi-

ckelt. Die lösemittelhaltigen Systeme auf hun-

dertprozentiger Feststoffbasis sind bei Raum-

temperatur verdruckbar und härten unter UV-

Licht aus.

Last but not least gab es bei derNordson

Engineering GmbH, Lüneburg, den neuen

Schlitzdüsen-Applikator TrueCoat TCHP zu se-

hen, der insbesondere für große Auftrags- bzw.

Beschichtungsbreiten bis 3.000 mm konstruiert

ist. Er verarbeitet alle Sorten von Schmelzkleb-

stoffen sowie Epoxydharzen und ist mit einer

speziell entwickelten Schnellwechseldüse zum

kontinuierlichen Betrieb ausgestattet. Sie er-

möglicht rasche Formatumstellungen innerhalb

weniger Minuten und somit kurze Rüstzeiten.

Die nächste Labelexpo wird vom 25. bis

28. September 2013 in Brüssel stattfinden.

Autor ist Bernd Neumann, freier Journalist aus Leverkusen

Das silikonfreie Vordruckweiß des Typs 900UV1437 von
Ruco wurde speziell zur Bedruckung von Kunststofffolien
im UV-Rotationssiebdruck entwickelt.

Der speziell designte Druckkopf Xdot von
Baumer hhs ist zum digitalen doppelzeili-
gen Blindenschriftdruck konzipiert.

Für große Auftragsbreiten bis 3 m ist der
Schlitzdüsen-Applikator TrueCoat TCHP der
Nordson Engineering GmbH konstruiert.

Labelexpo
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