Kunststoff

Aktuell

Design / Druck

Maschinen

SMART Automation

Immer einen Schritt voraus:
Digitaldruck aus 135.000 Düsen

Das Werk St. Ruprecht der Rondo GanahlGruppe steht für hochwertigen Druck. Woher kommt das?
Jedes Werk innerhalb der Rondo-Gruppe
hat sein Steckenpferd. Bei uns in St. Ruprecht
ist es der Druck. Das hat 2005 begonnen, als
wir die erste Offsetdruckmaschine in Betrieb
genommen und damit Wellpappe direkt bedruckt haben. Wir waren in diesem Bereich
absoluter Vorreiter und das führte dazu, dass
wir uns rund um die Uhr mit dem Thema
Druck beschäftigen mussten – und zwar von
der Druckvorstufe bis zur Endfertigung –
ansonsten wären wir gescheitert. Sind wir
aber nicht! Im Gegenteil, wir konnten uns in
den letzten knapp 15 Jahren eine sehr hohe
Druckkompetenz aneignen, die von unseren
Kunden sehr geschätzt wird.
Aber nicht nur im Offsetbereich hat sich viel
getan, auch der Flexodruck hat sich massiv weiterentwickelt. Das hat dazu geführt,
dass wir 2014 in eine 6 Farben High-qualityFlexodruckmaschine investiert haben. Mit
Offsetdirekt-, Offset- kaschiert, Flexo- und
High quality Flexodruck kann man im Verpackungsdruck schon ein sehr breites Feld
abdecken.
Was hat Rondo dann zum Einstieg in den
Digitaldruck bewogen?
Die rasant wachsende Produktvielfalt. Hatte eine Molkerei früher nur fünf Produkte,
so sind es heute 50. Das bedeutet, dass die
Auflagen sinken und die Mutationen steigen.
Gesucht sind daher Drucksysteme, die der
Produktvielfalt und der zunehmenden Personalisierung der Verpackung gerecht werden.
Der Digitaldruck ist dafür die ideale Lösung.
Er ermöglicht eine sehr flexible Produktion
und steigert so die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens.
Der Digitaldruck war nicht unumstritten.
Wo lagen die Probleme?
Die ersten Maschinen waren schlichtweg
nicht für den Digitaldruck auf Wellpappe ge-
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Vor etwa einem Jahr nahm das Wellpappewerk St. Ruprecht der Rondo Ganahl AG als erstes Unternehmen in
Österreich eine Delta SPC 130 des Herstellers Durst in Betrieb. 135.000 Düsen sorgen seitdem dafür, dass die
Wellpappe digital und berührungslos bedruckt wird. Das klingt im ersten Moment sehr komplex. Ob es wirklich so
komplex ist und wie das Resümee des ersten Jahres aussieht, hat Pack & Log DI (FH) Karl Pucher, Geschäftsführer
des Wellpappewerks St. Ruprecht, gefragt.

Die Delta SPC 130 von Durst ist mit 4 Farbreihen konfiguriert und verfügt über eine maximale Druckbreite von 1285 mm. Wellpappen und Fasermaterialien können bis zu einer
Stärke einer BC Welle in beliebiger Länge bedruckt werden. Die Auflösung beträgt 600 bis
800 dpi, die Druckgeschwindigkeit bis zu 9.350 m²/h. Darüber hinaus verfügt sie über ein
wasserbasierendes Tintensystem sowie eine angepasste UV-Trocknung

eignet, sogenannte Multi-Pass Maschinen, mit
denen nur Kleinstserien produziert werden
konnten. Verpackungsdruck beginnt bei der
Rondo Ganahl AG ab etwa 3000 Stück. Mit
dieser geringen Auflage sind die analogen
Druckverfahren wirtschaftlich allerdings nicht
optimal ausgelastet. Unser Ziel war es daher,
eine industrielle Digitaldruckmaschine zu
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finden, mit der wir den mittleren Bereich
wirtschaftlich abdecken können.
Und wo haben Sie diese gefunden?
Bei der Durst Phototechnik Digital Technology GmbH in Lienz. In St. Ruprecht ist
mit einer Delta SPC 130 nun die neueste
Generation von Single-Pass Drucksystemen
in Betrieb.
Warum eine Durst?
Wir haben uns lange und intensiv mit dem
Thema Digitaldruck beschäftigt und ich muss
sagen: Die Herangehensweise, die Personen
und nicht zuletzt die Ergebnisse haben uns
überzeugt. Nicht, dass alles von Beginn an
einwandfrei funktioniert hätte, was bei solch

komplexen und hoch technischen Projekten
eher die Ausnahme ist. Aber wir waren alle
von Anfang an überzeugt, dass dieses Drucksystem von der Farbentwicklung und von der
Qualität her funktionieren wird. Außerdem
spielte die räumliche Nähe – Durst Digitaldruck ist in Osttirol beheimatet – eine nicht
unwesentliche Rolle. Die kurzen Wege garantieren eine schnellstmögliche Behebung eventuell auftretender Probleme, was ein wichtiger
Vorteil in der aktuellen Marktsituation ist.
Sie haben angedeutet, dass die Zeit nach
der Inbetriebnahme nicht ganz einfach war.
Wir haben sehr viele verschiedene Wellenprofile und Sorten: unterschiedliche Außendeckenpapiere gestrichen und ungestrichen,
Recyclingqualitäten etc. Diese unterschiedlichen Materialien müssen zu 100 Prozent auf
das neue Verfahren abgestimmt werden, um
ein farblich einheitliches Druckbild zu bekommen. Das war eine große Herausforderung, die
wir durch die vorbildliche Zusammenarbeit
mit Durst schnell und zielführend bewältigt
haben. In den ersten Monaten waren die
Techniker von Durst nahezu durchgehend
vor Ort im Werk St. Ruprecht anwesend und
haben uns maßgeblich unterstützt. Es wurde
enorm viel getestet und ausprobiert, um die
richtigen Einstellungen für die Druckköpfe, die
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Software, den Anpressdruck, die Kühlung, die
Trocknung und noch vieles mehr zu finden.
Es war eine harte Zeit, aber letztlich gelang es
mit vereinten Kräften, eine einheitlich hohe
Druckqualität auf beinahe allen gewünschten
Materialien zu erzielen. Auch der Prozessablauf innerhalb der Produktion konnte in
dieser Zeit für die speziellen Anforderungen
des Digitaldrucks optimiert werden.
Wann hat es begonnen, so richtig zu funktionieren?
Im Spätherbst 2018. Unsere Kunden haben
uns ihr Vertrauen entgegen gebracht und waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hervorheben möchte ich den Gewinn des Golden Pixel Award in der Kategorie Wellpappeprojekte.
Das war die erste öffentliche Anerkennung für
den Einsatz der neuen Drucktechnologie. Für
uns war das der Moment, wo wir entspannt
und befreit sagen konnten: Ja, wir haben die
richtige Entscheidung getroffen! Wir sind
sehr stolz darauf, denn es ist eine beachtliche
Leistung, dass wir bereits wenige Monate nach
Inbetriebnahme der neuen Digitaldruckmaschine diesen in der Druckbranche äußerst
angesehenen Award gewinnen konnten.
Gleichzeitig ist es auch ein Beweis dafür,
dass unsere Mitarbeiter die neue Technik sehr
schnell in höchste Produktqualität umsetzen
konnten, und dass digitale Produktionen den

sind die Farbkosten hoch. Wobei es in ers-ter
Linie nicht zwingend um die Höhe der Auflage
geht, sondern um den direkten Farbverbrauch.
Vollflächige Sujets verbrauchen einfach wesentlich mehr Farbe als ein Schriftzug oder
ein Logo.
Wer ist der ideale Kunde für den industriellen Digitaldruck?
Der ideale Kunde für den Digitaldruck ist
jener, der Flexibilität, Effizienz und/oder Qualität in kleinen bis mittleren Auflagen benötigt.
Ein Winzer zum Beispiel benötigt für sein
Sortiment Verpackungen unterschiedlicher
Qualitäten und Losgrößen: unterschiedliche
Verpackungen und Aufdrucke für diverse
Flaschengrößen, Sondereditionen für besondere Weine, prämierte Weine, personalisierte
Präsente, Promotionverpackungen und vieles
mehr. Oft werden Druckbilder auch nur ein
einziges Mal verwendet und das Ganze in
kleinen – nicht kleinsten – bis mittleren Stückzahlen, qualitativ bedruckt. Hier kann der Digitaldruck seine Qualität und seine Flexibilität
voll ausspielen. Die analogen Druckverfahren
sind in diesem Fall entweder teurer oder erbringen die geforderte Qualität nicht.
Es kann aber auch der Lebensmittelhersteller
sein, der ganz trivial die Sprache der Produktkennzeichnung an die jeweiligen Exportländer anpassen muss bzw. variablen

Der ideale Kunde für den Digitaldruck
ist jener, der Flexibilität, Effizienz und/
oder Qualität in kleinen bis mittleren
Auflagen benötigt.
DI (FH) Karl Pucher,
Geschäftsführer des Wellpappewerks St. Ruprecht
der Rondo Ganahl AG

Vergleich zu analogen Verfahren nicht mehr
zu scheuen brauchen.
Apropos „Vergleich“: Geschwindigkeit und
Qualität sind kein Knock-out Kriterium
mehr für den Digitaldruck. Wo liegen heute
die Einschränkungen?
Im Vergleich zum Offset- und Flexodruck

Datendruck benötigt. Hier ist die Flexibilität
des Digitaldrucks absolut unangefochten.
Auch für den Displaybereich eignet sich der
Digitaldruck hervorragend. Ein Display besteht meist aus 10 bis 15 Teilen, und wenn
diese Offset bzw. Flexo bedruckt werden,
hat man immer mit Ausschuss zu kämpfen.
Im Digitaldruck ist hingegen schon der erste

Ganzheitlich denken. Modular lösen.

Die intelligente Sensorik von Pilz bietet Ideen mit Zukunft.
Wie? Überzeugen Sie sich selbst davon, was moderne Automatisierungstechnik von Pilz leistet!
Besuchen Sie uns auf der SMART Automation 2019 in Linz!
14. bis 16. Mai, Halle DC, Stand 430.
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Rondo entwickelte für die Kelly Gesellschaft m.b.H. ein Verkaufsdisplay für NussSnacks. Gedruckt wurde das Display auf
der neuen Delta SPC 130 und mit dem
Golden Pixel Award 2018 in der Kategorie
Wellpappeprojekte digital und analog
ausgezeichnet

Bogen ein guter Bogen. Es kann stückgenau
produziert werden, was gerade im Displaybereich sehr wichtig ist. Und nicht zuletzt ist
die Druckqualität ausgezeichnet, was uns mit
dem Gewinn des Golden Pixel Award bestätigt
wurde. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist
der effiziente Workflow, den der Digitaldruck
von der Datenannahme bis zum fertigen Produkt bietet. Denn drucken auf Knopfdruck
verkürzt natürlich die Time-to-Market.
Zusammenfassend können wir sagen, dass
sich die Qualität der einzelnen Druckverfahren in den letzten Jahren sehr aneinander
angenähert hat und für den Laien kaum mehr
zu unterscheiden ist. Letztlich geht es immer
um die Produktionsart, die das beste Preis- /
Leistungsverhältnis bietet.
Vielen Dank für das Gespräch.

