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Plattenmontage  
Selbstklebende Sleeves 
anstatt Klischeeklebebänder 

Schnittstellen-Management 
Prozesskontrolle und  
MIS-Systeme verschmelzen

Verpackungsherstellung
Mangelnde Kommunikation 
ist die größte Fehlerquelle 

Reinigen des Druckgeschirrs
Waschmaschine entfernt 
hartnäckigste Farbreste
 
Flexodruckplatten
Neues Auswaschmittel 
verkürzt Trocknungszeiten 
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Wöchentlicher Newsletter  
 flexotiefdruck.de mit Special Digital Printing today

Hohe Druckgenauigkeit trifft  
auf Variantenvielfalt 

Das High-End Motion Control System Simotion von 
Siemens gewährleistet die notwendige Flexibilität 
bei Wellpappendruckmaschinen. 

http://www.flexotiefdruck.de
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Aus der Praxis

Offset- und Tiefdruck  
für vielfältigste Produkte

Der Verpackungsdrucker Rahning 
produziert am Standort Bünde mit 
insgesamt 150 Mitarbeitern flexib-
le Verpackungen, Alu-Siegelplati-
nen, Tiefziehwaren und In Mould-
Etiketten. Für die Herstellung der 
Produkte dieses heterogenen Port-
folios stehen auf einer Fläche von 
8000 m2 verschiedene Tiefdruck- 
und Offsetmaschinen sowie ent-
sprechende Anlagen zur Weiterver-
arbeitung zur Verfügung. In der 
Regel wird an fünf Wochentagen 
im Dreischichtbetrieb gearbeitet.

„Unsere Acht-, Neun- und Zehn-
farben-Tiefdruckanlagen drucken 
beidseitig und sind mit ausgedehn-
ten Trocknerstrecken ausgestattet“, 
so Torsten Wadewitz, Bereichsleiter 
Schnellweg. „Damit sind wir in der 
Lage, ein großes Spektrum an Sub-
straten zu bedrucken und unter-
schiedliche Lacke in hohen Auf-

tragsmengen zu übertragen. Als 
eine Besonderheit können wir 
Dickfolien von bis zu 1400 μm ver-
arbeiten.“ Vor dem Hintergrund 
dieser positiven Erfahrungen plant 
das Unternehmen die Investition in 
eine weitere Tiefdruckmaschine.

Die UV-Rollenoffsetmaschine 
ergänzt den Tiefdruck auf ideale 
Weise. Diese Anlage kommt bei 
Aufträgen mit kleineren Auflagen 
in hoher Qualität und relativ gerin-
gen Druckvorkosten zum Einsatz. 

Kompliziertes Waschprozedere

Pro Monat werden bei Rahning 
rund 1300 Tiefdruckzylinder mit 
den entsprechenden Sätzen an 
Druckwerksteilen ein- und ausge-
baut. Davon fallen durchschnittlich 
etwa 1200 Sätze zur Reinigung an. 
Während die Zylinder manuell ge-
reinigt werden, fand die Reinigung 
der Teile bislang in zwei Schritten 
statt: Das Vorwaschen erfolgte in 

einer Waschmaschine mit hochsie-
dendem Lösemittel, während für 
die endgültige Reinigung eine Ma-
schine mit Ethylacetat zur Verfü-
gung stand. 

Diese Vorgehensweise war nicht 
nur umständlich, sondern auch mit 
einem hohen Personalaufwand 
verbunden, zumal die beiden 
Waschmaschinen auch noch in 
verschiedenen Räumen aufgestellt 
waren. Außerdem verursachte der 
Transport der vorgereinigten 
Druck werkteile immer wieder ölige 
Rückstände auf dem Fußboden, 
was die innerbetriebliche Unfallge-
fahr erhöhte. 

Zudem ergab sich in der Vergan-
genheit oft das Problem nicht völ-
lig sauberer Teile, auf denen sich 
dann im Laufe der Zeit ein hartnä-
ckiger, anthrazitfarbener Patina-
Belag bildete, der sich nicht mehr 
vollständig entfernen ließ. „Darü-
ber hinaus wird die Teilereinigung 
zunehmend erschwert durch quali-
tative Verbesserungen bei Druck-
farben und Lacken insbesondere in 
den Bereichen Haftungs- und Bar-
riereeigenschaften“, so Torsten Wa-
dewitz.

Anforderungen und  
Versuche im Democenter

Zunächst wurde bei Rahning eine 
Lösung favorisiert, bei der die 
Waschmaschine die kompletten 
Druckwerkeinschübe mit den farb-
führenden Teilen (Tiefdruckzylin-
der, Rakelgruppe, Farbschläuche, 
Farbwanne usw.) aufnimmt und 
reinigt. Doch aufgrund unter-
schiedlicher Konstruktionen der 

Ansgar Wessendorf

Die Verpackungsdruckerei Rahning installierte 2016 eine neue Waschma-
schine von D.W. Renzmann, die mit einem speziellen Reinigungsmittel 
arbeitet. Im Praxiseinsatz führte das abgestimmte Zusammenwirken dieser 
beiden Prozesselemente zu „porentief“ sauberen farbführenden Teilen von 
Tiefdruckwerken.

„Porentiefe“ Reinigung von 
Druckwerksteilen
Über die Optimierung des Waschprozesses in einer Tiefdruckerei

Vor der Reinigung (links) und 
nach der Reinigung (rechts)
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Aus der Praxis
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Links: Gereinigte Druck
werksteile

Rechts: In der Vergangenheit 
gab es oft das Problem nicht 
völlig sauberer Teile, auf 
denen sich im Laufe der Zeit 
ein hartnäckiger, anthrazit
farbener PatinaBelag 
bildete, der sich nicht mehr 
vollständig entfernen ließ

Einschübe sowie der verschiedenen 
Farb- und Lacksysteme erwies sich 
diese Lösung als nicht umsetzbar. 
Besondere Schwierigkeiten bereite-
ten 2K-Lacke, Metallic-Farben mit 
Gold- und Alupigmenten sowie 
Druckfarben für Tiefziehprodukte, 
die eine hohe Flexibilität aufweisen 
müssen und deshalb Additive und 
Haftvermittler enthalten. 

Daher entschieden sich die Ver-
antwortlichen bei Rahning für eine 
Teilewaschmaschine von D.W. 
Renzmann mit alkalischem Wasch-
mittel von KS Chemie – einem 
Partnerunternehmen im Bereich 
spezieller Reinigungsmittel.

Als Vorlauf zur Installation wur-
den zunächst im Democenter in 
Monzingen umfangreiche Wasch-
versuche mit originalen Druck-
werksteilen auf der Maschine 3400 
W durchgeführt. „Wir waren sehr 
überrascht über die ausgezeichne-
ten Wasch ergebnisse, die unsere 
Erwartungen bei weitem übertra-
fen“, so Torsten Wadewitz. 

„Selbst der hartnäckige dunkel-
graue Schmutzschleier, der sich an-
sonsten nur schwer entfernen ließ, 
ist nach der Reinigung nicht mehr 
vorhanden. Die Teile sind blitz-
blank und sehen fast wie neu aus.“

Aber auch in anderer Hinsicht 
konnte Renzmann überzeugen, 
denn Vertreter von Rahning be-
suchten das Unternehmen, um ei-
nen Blick in den Fertigungsbereich 
zu werfen. 

Dabei gewannen sie einen Ein-
druck von der robusten, auf Lang-
lebigkeit ausgelegten Bauweise so-
wie von den beeindruckenden 
Waschleistungen der jeweiligen 
Systeme. 

Ausgelegt für heiße Lauge

Nach einem intensiven Evaluie-
rungsprozess entschied sich Rah-
ning schließlich für die wärmeiso-
lierte Waschmaschine 3500 W 
(nutzbare Länge: 3000 mm). Sie ist 
mit einem Teilekorb für die Auf-
nahme des verschmutzten Wasch-
guts, einem verfahrbaren Wasch-
korbuntergestell sowie einer Ein-
richtung zum Spülen von Schläu-
chen und Innenabsaugung ausge-
stattet. Das wässrige Reinigungs-
mittel wird mittels Thermalöl be-
heizt. Zur Verbesserung der War-
tungsfreundlichkeit ist die Maschi-
ne ausgestattet mit einer Inspek-
tions- und Wartungsklappe für die 
gute Zugänglichkeit der Rückseite.

Das fahrbare Untergestell mit 
seiner Auffangwanne aus Edelstahl 
kann vom Bediener mit einem 
Handgriff mit dem Waschkorb ver-
bunden werden. Beim Herauszie-
hen und Hineinschieben des 
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Waschkorbs verhindert die Auf-
fangwanne eine Verunreinigung 
des Fußbodens durch das Abtrop-
fen von Farben und Lacken wäh-
rend des Beladens mit verschmutz-
ten Teilen. Während sich Rahning 
für die Ausführung der Waschma-
schine 3500 W mit einer Beladesei-
te entschied, sei an dieser Stelle er-
wähnt, dass D.W. Renzmann diese 
Maschine auch in einer Version für 
die Be- und Entladung von zwei 
Seiten anbieten kann. 

Effiziente Reinigung

Das automatische Waschprogramm 
beinhaltet die Schritte Waschen, 
Abtropfen, Nachspülen, Abtropfen 
und Belüften. Während des Wasch-
vorgangs wird das Waschgut (z.B. 
Farbwannen, Eimer oder sonstige 
Teile) mit Hilfe um ihre Längsachse 
oszillierende Spritzrohre mit der 
wässrig-alkalischen und auf 80° C 
erhitzten Reinigungsflüssigkeit von 

Eine Teilewaschmaschine von 
D.W. Renzmann steht bei 
dem Verpackungsdrucker 
Rahning 
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KS Chemie bespritzt. Dabei 
führt das Zusammenwirken 
von kurzen Spritzabständen 
und hoher Pumpenleistung zu 
sehr guten Reinigungsergeb-
nissen. 

VOC minimiertes 
Reinigungssystem

Der wässrig-alkalische Reiniger 
von KS Chemie ist weitestge-
hend frei von emittierenden 
VOC-Komponenten und macht 
aufwendige Sicherheitsvorkeh-
rungen hinsichtlich des Ex-
Schutzes überflüssig. „Der di-
rekte Hautkontakt mit dem 
Reinigungsmittel sollte aller-
dings vermieden werden“, er-
läutert Torsten Wadewitz. „Für 
den Schutz der Bediener gehö-
ren deshalb Handschuhe, ein 
Helm mit Visier und eine 
Schürze zur unverzichtbaren 
Pflichtausstattung. Auch wur-
den Schulungen mit den Mitar-
beitern für die richtige Hand-
habung des Reinigungsmittels 
durchgeführt.“ Das breite che-
misch-physikalische Wir-
kungsprofil des wässrigen Rei-
nigers erlaubt die Verwendung 
aller, von Rahning im Tief-
druck eingesetzten Druckfar-
ben und Lacke. Im Vergleich zu 
organischen Lösemitteln bietet 
das wässrige System eine hö-
here Waschkraft, was nicht nur 
die Verweildauer im System, 
sondern in der Folge auch die 
mechanische Einwirkung auf 
das Waschgut verringert. Darü-
ber hinaus verfügt das Reini-
gungsmittel im Vergleich zu 

klassischen organischen Lö-
sungsmitteln über eine höhere 
Schmutzaufnahmekapazität 
für gelöste und ungelöste Stof-
fe, wodurch sich der Verbrauch 
deutlich verringert. 

Fazit

Druckwerksteile rückstandfrei 
von Resten an Lacken und 
Druckfarben zu befreien, ist 
eine in der Praxis nicht zu un-
terschätzende große Herausfor-
derung. Oft gelingt nur eine 
unzureichende Reinigung mit 
all den negativen Begleitum-
ständen, die abgelöste 
Schmutzpartikel im Auflagen-
druck hervorrufen können (z.B. 
Beschädigungen von Rakel 
oder Tiefdruckzylindern). 
Wenn überhaupt, wird das ge-
wünschte Waschergebnis erst 
nach mehreren Reinigungs-
durchgängen erreicht, was aber 
stets einen hohen zeitlichen 
und personellen Aufwand be-
deutet. Mit den aufeinander 
abgestimmten Systemkompo-
nenten der Teilewaschmaschi-
ne von D.W. Renzmann und 
dem alkalischen Reinigungs-
mittel von KS Chemie konnte 
Rahning die oben genannten 
Herausforderungen bewälti-
gen. Torsten Wadewitz bestä-
tigt in diesem Zusammenhang 
gerne, dass die Druckwerksteile 
nach der „porentiefen“ Reini-
gung „fast wie neu“ aussehen.  

Torsten Wadewitz, Abteilungs
leiter Tiefdruck, neben der Wasch
maschine
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MDC DOCTOR BLADES.

Hochwertige Qualitätsrakel vom Marktführer
Seit 1972 entwickeln und produzieren wir Rakel 
in höchster Qualität für alle Druckanwendungen. 
Das Beschichten von Rakeln ist unsere Kernkompetenz.

Ihr Erfolg ist unsere Motivation und Leidenschaft
Mit unserem Know-how in der Drucktechnologie und
unserem grossen Engagement in der Beschichtungs-
technologie bieten wir Ihnen maximale Produktivität.

Kontakt Details – Globale Präsenz – Lokaler Service
Persönlicher Service und individuelle Unterstützung
garantieren unsere über 55 Vertriebspartner weltweit.
www.daetwyler.com | Phone: +41 62 919 31 31
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