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Ein Großteil der Druckindustrie profitiert bereits von der Ent-

wicklung innovativer Farbsysteme, die praktisch ohne organi-

sche Lösemittel verarbeitbar sind. Eine große Herausforde-

rung für die neuen umweltfreundlichen Bindemittelsysteme

stellte bisher noch der Tiefdruck dar. In diesem Druckverfah-

ren mussten Druckfarben eingesetzt werden, die hohe orga-

nische Lösemittelanteile haben. Der Grund hierfür liegt in

den Besonderheiten des Druckverfahrens, das Druckfarben

mit sehr niedriger Viskosität erfordert. Gleichzeitig darf die

hohe Qualität der Druckerzeugnisse nicht in Frage gestellt

werden. Tiefdruckverfahren werden meist dort eingesetzt,

wo hohe Druckgeschwindigkeiten und große Stückzahlen

gefordert sind. Klassische Anwendungsgebiete sind mehrfar-

bige Massendrucksachen wie Versandhauskataloge, illus-

trierte Zeitschriften und der Verpackungsdruck, hier auch

auf Kunststoff- oder Metallfolien. 

Für den Tiefdruck werden die zu druckenden Punkte

als Relief in die Druckwalze eingraviert oder geätzt. Für jede

Farbe muss eine Druckwalze hergestellt werden. Das sind in

der Regel vier Grundfarben. Der eigentliche Druck gliedert

sich in drei Phasen: Zunächst werden die nur wenige Mikro-

meter großen Vertiefungen, Näpfchen, in der Druckwalze

über ein Auftragssystem, Rakel, mit Farbe gefüllt, die über-

schüssige Farbe wird von den glatten Stellen der Walze abge-

rakelt. Dann wird die Druckwalze gegen das zu bedruckende

Material gepresst und die Farbe aus den Vertiefungen über-

tragen. Als letzter Schritt folgt die Trocknung, bevor in einem

neuen Umlauf weitere Farben aufgedruckt werden können.

Die Zeit zwischen den einzelnen Druckvorgängen beträgt nur

Millisekunden.

Das Fließ- und Trocknungsverhalten einer Druckfarbe

hat entscheidenden Einfluss auf die Verarbeitung. In der Ver-

gangenheit traten beim Einsatz wasserbasierter Farben große

Probleme auf. Fehler im Druckbild sowie lange Trocknungs-

zeiten bei erhöhtem Energieaufwand waren die Regel.

Die bisher verwendeten lösemittelfreien Bindemittel-

systeme waren für die feinen Reliefs der Druckwalzen im Tief-

druck zu dickflüssig, und ihre Verlaufseigenschaften reichten

oft nicht aus. Deshalb stand die Erforschung neuer Rezeptu-

ren an erster Stelle der Entwicklungsarbeiten. Dabei wurden

sowohl wasserfreie Rezepturen als auch solche mit Wasseran-

teilen als Fließmittel untersucht.

In diesem Forschungsprojekt konzentrierten sich die

Arbeiten auf zwei Schwerpunkte. Zunächst wurden bei Flint-

Schmidt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Oberflä-

chenmodifizierung, IOM, tiefdruckgerechte innovative Bin-

demittelsysteme für Druckfarben entwickelt. Anschließend

wurde die Drucktechnik in Zusammenarbeit mit IOM weiter-

entwickelt und an die neuen Farben angepasst. Ergebnis

dieser Entwicklung ist eine experimentelle Zweifarben-Tief-

UV-Farben erobern den Tiefdruck

Konventionelle Druckfarben enthalten neben farbgebenden Pigmenten ein Bindemittelsystem aus Harzen, Fließmitteln

in Form organischer Lösemittel und verschiedenen Zusätzen. Insbesondere die Lösemittel verursachen während der

Verarbeitung Emissionen und unerwünschte Restgehalte in der bedruckten Folie. Als Alternative wurden Rezepturen für

wasserverdünnbare und lösemittelfreie Bindemittelsysteme entwickelt, die durch UV-Strahlung vernetzt werden können.

Mit dem Tiefdruck konnte jetzt das letzte große Druckverfahren für umweltschonende Druckfarben erschlossen werden.
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druckmaschine mit UV-Trockner, Excimer, die auch für weite-

re Druckversuche am IOM zur Verfügung steht. 

Viel versprechende Ansätze zeigten Bindemittelsys-

teme so genannter UV-Farben, die unter ultraviolettem Licht

polymerisieren und vernetzen. Die meist auf Acrylaten und

Epoxiden basierenden Systeme kommen oft ganz ohne Fließ-

und Lösemittel aus und benötigen deshalb bei der Trocknung

nur wenig Energie. Unter UV-Bestrahlung vernetzen ihre

Grundkomponenten durch chemische Reaktionen. Die flüs-

sige Mischung verfestigt sich zu einem Kunststoff, der die

Pigmente fest einbindet und am Untergrund haftet. Bei die-

sem Prozess treten nur minimale Emissionen auf, und auch

im Recycling bedruckter Papiere und Pappen bereiten diese

Farben keine Probleme. 

In dem Forschungsprojekt wurde eine Vielzahl an

Rezepturen auf ihre Eignung untersucht. Den Durchbruch

bei den wasserfreien Rezepturen erreichten die Forscher

durch die Zugabe eines extrem niederviskosen vernetzbaren

Monomers zu den Bindemitteln. Damit wird die Druckfarbe

für die Verarbeitung ausreichend dünnflüssig. In weiteren

Versuchen wurden diverse Additive getestet, mit denen sich

die Verlaufseigenschaften und die Haftfähigkeit der Farben

weiter verbessern ließen. Die Arbeiten am neuen Binde-

mittelsystem gingen Hand in Hand mit der Modifizierung der

Druckmaschinen. Die Maschinen mussten mit Strahlern aus-

gerüstet werden, die ultraviolettes Licht für die Aushärtung

der neuen Farben liefern. 

Als Lichtquellen erwiesen sich Excimerstrahler mit

einer Wellenlänge von 308 Nanometern und hoher Leistung

als besonders geeignet, da mit diesen „kalten“ Strahlern der

Wärmeeintrag in die temperaturempfindlichen Substrate

vermieden werden konnte. Druckgeschwindigkeiten von bis

zu 150 Metern pro Minute wurden bei einwandfreier Vernet-

zung erreicht. In einer sauerstofffreien Umgebung konnte die

Härtung der Farben mit diesen Strahlern weiter optimiert

werden. Die Trocknungseinheit der Druckmaschine wurde

deshalb von der Umgebungsluft abgekapselt und mit Stick-

stoff inertisiert.

Mit den neuen Rezepturen wurden die optimalen

Verarbeitungseigenschaften der lösemittelhaltigen Farben

nicht ganz erreicht. Die etwas höhere Viskosität erforderte

eine Anpassung der Druckmaschine an die neuen Farben. Am

IOM wurde deshalb eine Druckrakel für eine verbesserte Fül-

lung der Rasterwalze entwickelt. Größere Änderungen muss-

ten auch an der Druckwalze vorgenommen werden. Zur Ver-

besserung der Farbaufnahme und des Druckbildes wurde die

Geometrie der gravierten Vertiefungen modifiziert. Verände-

rungen an Gravurwinkeln und -tiefen sowie die Variation der

Oberflächenrauhigkeit der Walze brachten schließlich den

gewünschten Erfolg. Auf den Standardmaterialien Papier

und Pappe und auch auf Kunststoff- und Metallfolien hat das

erzeugte Druckbild eine hohe Qualität. 

Für den Tiefdruck steht nun eine breite Palette an

Druckfarben und prototypischen Komponenten für UV-Tief-

druckmaschinen zur Verfügung. Sie werden durch wasser-

haltige UV-Farben mit ihren Vorteilen bei lichten Farbtönen

ergänzt. Diesem auch wirtschaftlich vorteilhaften Verfahren

stehen deshalb breite Anwendungsgebiete offen. Seine Stär-

ken zeigen sich im Produktionsbereich an der Schnittstelle

zum Sieb- und Flexodruck. 

Unternehmen, die mit diesen emissionsarmen Farben

arbeiten, stärken auch ihre Position im internationalen Wett-

bewerb. Der Platzbedarf der Druckmaschinen ist wegen der

kleineren Trocknungseinheiten geringer. Hinzu kommt, dass

die emissionsarme Verarbeitung der lösemittelfreien Druck-

farben geringere Investitionen für die Entlüftung und gege-

benenfalls Abluftreinigung der Produktionshallen erfordert.

Kostensenkungen im Druckprozess helfen den deutschen

Unternehmen im Preiswettbewerb und können so Arbeits-

plätze sichern.

Emissionsarme Farbsysteme stehen jetzt auch
für den Verpackungstiefdruck zur Verfügung.
Innovative Bindemittelsysteme in den Druckfar-
ben härten unter UV-Licht aus und stellen bei
diesem schnellen Massendruckverfahren eine
umweltfreundliche Alternative dar.

Viskositätsprüfung von Druckfarben 




