WHITEPAPER-REIHE VON EFI

TM

Warum LED-Härtung?
Eine neue Ära im Inkjetdruck

VERÖFFENTLICHUNG:
JULI 2015

Warum LED-Härtung?

Inhalt:
1. Kurzfassung

3

2. Einleitung

4

2.1 Marktbedingte Faktoren

4

2.2 Ökonomische Faktoren

4

3. Warum LED-Härtung?

5

3.1 Härtungsverfahren im Inkjetdruck

5

3.2 Lampen: Quecksilberdampf oder LED?

5

3.3 Energieverbrauch

5

3.4 Durchsatz

6

3.5 Gesamtbetriebskosten

6

3.6 Umwelt- und Arbeitsschutz

6

3.7 LED-optimierte Tinten

6

3.8 Qualität

6

3.9 Ausbau der Marktpräsenz

7

4. Was Kunden zu sagen haben

8

This publication is protected by copyright, and all rights are reserved. No part of it may be copied, reproduced, distributed, disclosed or transmitted in any form or by any means for any purpose
without express prior written consent from Electronics For Imaging. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Electronics
For Imaging. Electronics For Imaging, Inc. assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies, makes no warranty of any kind (express, implied or statutory) with respect to this
publication, and expressly disclaims any and all warranties of merchantability, fitness for particular purposes, and non-infringement of third party rights. The software described in this publication is
furnished under license and may only be used or copied in accordance with the terms of such license.

Warum LED-Härtung?

1. Kurzfassung
Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit, ökologische Nachhaltigkeit – dies sind
die Vorzüge des UV-Inkjetdrucks, der zusehends gegenüber anderen
Druckverfahren, ob konventionell oder digital, an Boden gewinnt. UV-Tinte
wird durch Licht im ultravioletten Spektrum zur Härtung gebracht. Zu den
Quecksilberdampflampen, die dabei bisher zum Einsatz kamen, gibt es nun
eine im wahrsten Sinne des Wortes einleuchtende Alternative: LED-Lampen.
Da sie weitaus weniger Wärme in Richtung Substrat abstrahlen, eignen sie
sich für eine Vielzahl dünnerer, empfindlicherer Materialien. Hinzu kommen
ein drastisch reduzierter Energie- und Materialverbrauch, und von Schäden
am Lampenkörper geht keinerlei Gefahr für den Bediener aus.
Jahre der Krise haben uns gelehrt, worauf es für Unternehmen letztlich
ankommt: schlanke, rationelle Abläufe, klare Alleinstellungen und die
Bereitschaft, sich strategisch auf immer wieder neue Gegebenheiten
einzustellen. Vorhang auf für LED-Technologie! Findigen Druckdienstleistern
bietet das Verfahren ungeahnte Möglichkeiten zur Belebung des Neu- und
Bestandskundengeschäfts – bei höheren Margen und optimierter CO2-Bilanz.

Sie möchten sich selbst überzeugen? Unter tinyurl.com/PowerUp-LED können Sie ein Druckmuster anfordern.
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2. Einleitung
Wer eine neue Technologie einführt, muss sich einer Nachfrage sicher sein. Auf welchen
Faktoren beruht der Bedarf an LED-Härtung?
2.1 Marktbedingte Faktoren
Sie haben vom Mooreschen Gesetz gehört – der
Beobachtung, dass sich die Anzahl von Transistoren
in integrierten Schaltkreisen spätestens alle zwei Jahre
verdoppelt? Damit einher geht ein rasanter Siegeszug der
Informationstechnologie, bei dem kein Ende abzusehen
ist. Die Folge für Print? Längst schon kann sich die
gedruckte Seite ihres Vorrangs bei Werbetreibenden
nicht mehr sicher sein. Ob wir es wahrhaben wollen
oder nicht: Print ist Kommunikation – und der
Kommunikationsmix wird immer IT-lastiger. Was wäre
Ihr Drucksaal ohne Elektronik? Was wären Sie ohne
Ihr Smartphone? Doch IT-orientiert sind nicht nur Sie,
sondern auch die Adressaten von Werbebotschaften.
“Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht: Print ist
Kommunikation – und der Kommunikationsmix
wird immer IT-lastiger.”
Wer schreibt schon einen Brief, wenn es auch eine
SMS tut? Wer wälzt Lexika in der Bibliothek, wenn das
Internet aktuellere, umfassendere Informationen bietet?
IT, und insbesondere die mobile Variante, überbrückt
Entfernungen, spart Zeit, informiert, unterhält – und
bisweilen kann sie Leben retten.
E-Mails ersetzen Print-Mailings, E-Zines gedruckte
Magazine, E-Books Bücher – und allmählich müssen
selbst Plakate um ihre Existenz fürchten: Grund
sind digitale Displays, die mit laufend aktualisierten
bewegten Bildern selbst die Blicke der werbemüdesten
Verbraucher auf sich ziehen können – zumal wenn
Werbung, Information und Unterhaltung zu einem
zugkräftigen Mix verbunden werden.
Soll das heißen, dass Print vor dem Aus steht?
Keineswegs, doch Druckdienstleister müssen
Gewohntes hinterfragen, müssen Zukunftsmärkte
jenseits ihres Stammgeschäfts ins Visier nehmen.
Was aber sind diese Zukunftsmärkte? Ganz einfach: alle
Bereiche, in denen es – zumindest auf absehbare Zeit
– nicht ohne physisches Medium geht. Lebensmittel
im Supermarkt ohne schützende Verpackung? Schwer
vorstellbar – und da die Verpackung nun einmal da ist,
bietet sie sich auch als Informations- und Werbeträger an.
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Noch raffinierter wird es, wenn die Ware selbst zum
Träger des Druckbilds wird. Möbelbretter, Spiegelglas,
Tapeten, Halbzeuge zum Thermoformen, Folie
zum Aufziehen auf Fahrzeuge, Kleidungsstücke,
Keramikfliesen – nahezu unbegrenzte Möglichkeiten,
die Guy Gecht, CEO von EFI, unter dem Schlagwort
„Imaging of Things“ zusammenfasst. Vielleicht ist auch
für Sie die eine oder andere Idee dabei?

2.2 Ökonomische Faktoren
Noch immer leiden wir unter den Nachwehen der
Weltwirtschaftskrise, die 2007 ihren Ausgang nahm.
Seit Jahren investieren die Unternehmen überaus
zurückhaltend, und auf absehbare Zeit wird sich wohl
keines in seiner angestammten Nische mehr allzu
sicher fühlen.
Dabei kann es manchmal ganz einfach sein, aus der
Not eine Tugend zu machen: Als Frequenzbringer
für US-amerikanische Einkaufszentren erweisen
sich beispielsweise Museen, denen leer stehende
Verkaufsräume überlassen werden.
Deutlich geschrumpft ist im Zuge der Krise auch
die Zahl der Druckdienstleister. Bringt dies den
verbliebenen Akteuren einen höheren Auftragseingang?
In aller Regel leider nicht. In zahlreichen
Wirtschaftszweigen herrscht nach wie vor der Rotstift,
und mehrere klassische Märkte der Druckindustrie,
wie die Reisebranche, scheinen unwiderruflich
eingebrochen zu sein.
Was unterscheidet Unternehmen, die sich behauptet
haben, von jenen, die das Handtuch werfen mussten?
In erster Linie die Fähigkeit, aus weniger mehr zu
machen – und dazu zählt auch der gezielte Einsatz
von Spitzentechnologie.
Unter dem Strich hat uns die Krise gelehrt, worauf es
letztlich ankommt: schlanke, rationelle Abläufe, klare
Alleinstellungen und die Bereitschaft, sich strategisch
auf immer wieder neue Gegebenheiten einzustellen.
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3. Warum LED-Härtung?
3.1 Härtungsverfahren im Inkjetdruck
Seit Jahren sind UV-Tinten auf dem Vormarsch. Im
Unterschied zu Solvent-Tinten trocknen sie nicht
unter Verdunstung der Trägerflüssigkeit und im
Unterschied zu Sublimationstinten werden sie nicht in
das Substrat eingedampft, sondern sie werden durch
Licht im ultravioletten (UV) Spektrum zur Härtung
gebracht. Genauer gesagt: Eine in der Tinte enthaltene
fotoaktive Substanz (Fotoinitiator) wird von der
Lichtenergie zu einer chemischen Reaktion angeregt,
durch die sich sämtliche Tintenbestandteile zu einem
festen Farbfilm verbinden. Da die Tinte nicht in den
Untergrund eindringt, eignet sich das Verfahren für die
unterschiedlichsten saugenden und nicht saugenden
Substrate (PVC, Karton, Holz, Aluminium, Glas, Keramik
...), und da die Härtung (und damit Trocknung) eine Frage
von Sekundenbruchteilen ist, können die Drucksachen
umgehend gestapelt, aufgerollt oder weiterverarbeitet
werden. Weitere Vorteile sind ein bestechendes,
farbbrillantes Druckbild und der nahezu vollständige
Wegfall von VOC-Emissionen.

3.2 Lampen: Quecksilberdampf oder LED?
Zur Härtung von UV-Tinten wurden bisher meist
Quecksilberdampflampen eingesetzt. Problematisch
sind diese insofern, als lediglich 5 % der ihnen
zugeführten Energie tatsächlich zur Härtung genutzt
werden können. Die übrigen 95 % entfallen auf Wärme
– und die belastet Drucker und Substrat.
Wesentlich energieeffizienter arbeiten LED-Lampen.
Gebildet werden sie aus Dutzenden, wenn nicht
Hunderten winziger Leuchtdioden (Light Emitting
Diodes), wie wir sie alle aus dem Alltag kennen – sei
es von Leuchtstiften, Displays von Elektronikgeräten
oder Lichterketten für den Weihnachtsbaum. Ein Vorteil
dieser Flächenleuchten besteht darin, dass ein Ausfall
einzelner Dioden die Intensität des erzeugten Lichts
kaum beeinträchtigt. Zudem erwärmen sich LEDLampen auf höchstens 40 °C, Quecksilberdampflampen
hingegen auf mehr als 60 °C.
Was den Anteil der zur Härtung nutzbaren UVStrahlung betrifft, erreichen LED-Lampen rund 20 %.
Um die verbleibenden 80 % Wärme vom Drucker und
Substrat fernzuhalten, können Kühlkörper (mit Luftoder Wasserkühlung) eingesetzt werden.

Hinzu kommen deutliche Unterschiede bei der
Lebensdauer: Während Quecksilberdampflampen nach
durchschnittlich 2.000 bis 3.000 Betriebsstunden (d.
h. bei 7 Betriebsstunden an 5 Tagen der Woche nach
bestenfalls 18 Monaten) den Dienst versagen, sprechen
Hersteller handelsüblicher LED-Lampen eine Garantie
von 3 Jahren aus.

3.3 Energieverbrauch
Vergleicht man den Stromverbrauch zweier 3,2-MeterUV-Inkjetdrucker, von denen (bei ansonsten identischer
Ausstattung) der eine mit Quecksilberdampf-,
der andere mit LED-Lampen arbeitet, ergeben
sich dramatische Unterschiede: Rund 15 kW pro
Stunde verbraucht beispielsweise der mit vier
Quecksilberdampflampen ausgestattete EFI VUTEk
GS3250, während es beim LED-härtenden VUTEk
GS3250lx gerade einmal 3,6 kW pro Stunde sind. Sind
die beiden Modelle ein Jahr lang an 5 Tagen der Woche
im 2-Schicht-Betrieb im Einsatz, entspricht dies einem
Verbrauch von 46.800 Kilowattstunden (kWh) beim
GS3250 und rund 9.000 kWh beim GS3250lx – ein
Unterschied von 37.800 kWh. Geht man hingegen von
3 Schichten an wöchentlich 6 Tagen aus, verbraucht
ein typischer Drucker mit Quecksilberdampflampen
108.000 kWh über einen 50-Wochen-Zeitraum
(2.160 kWh wöchentlich), während es bei einem
vergleichbaren LED-härtenden Drucker 30.420 kWh
sind. Die Differenz: 77.580 kWh.
Untermauert wird dies von der Fogra
Forschungsgesellschaft Druck: Um bis zu 82 % reduziert
sieht sie den Energieverbrauch der LED-härtenden EFI
VUTEk-Drucker gegenüber vergleichbaren Modellen
mit Quecksilberdampflampen.¹ Von Einsparungen von
bis zu 77 % spricht sie allein für den Bereitschaftsmodus
– ganz einfach, weil die LED-Lampen ausgeschaltet
bleiben. Unter dem Strich stehen drastisch reduzierte
Stromkosten – Einsparungen, die sich mit rund 16.000
€ pro Drucker und Jahr beziffern lassen.
“Um bis zu 82 % reduziert, so eine Fogra-Studie,
ist der Energieverbrauch LED-härtender Drucker
gegenüber vergleichbaren Modellen
mit Quecksilberdampflampen.”

Studie „Energieeffizienz von digitalen Druckprozessen im Bereich des klein- und großformartigen Digitaldrucks“,
Fogra orschungsgesellschaft Druck

1
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3.4 Durchsatz
Neuartige Düsen und größere Druckköpfe forcieren den
Durchsatz im Inkjetdruck. Mit diesem Tempo muss die UVHärtung Schritt halten – und zwar ohne dass übermäßige
Wärme Drucker und Substrat belastet. Ein Schlüsselfaktor
dabei ist die Tinte. Wer würde schon einen Lamborghini
mit Diesel füttern? Vergleichbares tut, wer einen LEDDrucker mit UV-Standardtinten betreibt. Im Unterschied
zu Quecksilberdampflampen, deren Licht ein breites
Spektrum von Wellenlängen aufweist, emittieren LEDLampen nur eine einzige Wellenlänge – und auf genau die
muss die Tintenrezeptur abgestimmt sein. Ist dies der Fall,
kommt es umgehend zu einer vollständigen Durchhärtung
des Farbfilms. Sofort nach dem Druck kann gestapelt,
aufgerollt oder weiterverarbeitet werden – bei einem
Durchsatz, der dem gängiger Alternativen (konventionelle
UV-Härtung, Trocknung ...) nicht selten sogar überlegen ist.

3.5 Gesamtbetriebskosten

gewissen Spielraum, doch dass LED-Lampen die Zukunft
gehört, scheint außer Frage zu stehen.
Unter dem Strich präsentiert sich LED-Härtung klar als
das zukunftsfähigere Verfahren – in Einklang mit den
Anforderungen der Gesetzgeber, der Arbeitnehmer
und nicht zuletzt der immer umweltbewussteren
Zielgruppen der Druckindustrie.

3.7 LED-optimierte Tinten
Zwischen 8 und 10 Komponenten umfassen die
Rezepturen gängiger UV-Tinten. Eine davon ist der
Fotoinitiator, der die Härtungsreaktion auslöst. Je
besser dieser speziell auf die Wellenlänge des LEDLichts anspricht, desto effektiver die Durchhärtung des
Farbfilms. Gefragt sind deshalb neue, LED-optimierte
Initiatoren, die perfekt mit den übrigen Komponenten
harmonieren – bei unverminderter Haftung, Flexibilität
und Witterungsbeständigkeit des Farbfilms.

Zu den bereits erwähnten drastischen Energieeinsparungen
kommt die Schonung wärmeempfindlicher Substrate, die
sich in geringerem Ausschuss niederschlägt. Ein deutlich
reduzierter Materialverbrauch (Tinte und Substrat) ist das
Ergebnis. Farbstarke Tintenrezepturen und leistungsstarke
digitale Frontends mit anspruchsvollem Farbmanagement,
wie EFI Fiery XF, tun ein Übriges: Ein reduzierter
Tintenauftrag verbindet sich mit gesteigerter Farbsicherheit.

Schritt halten müssen LED-Tinten zudem mit
Fortschritten bei den Druckköpfen, die immer kleinere
Tintentröpfchen bei immer höheren Frequenzen
ausstoßen. Höchste Anforderungen stellt EFI deshalb
an die Feinheit der Pigmente und Gleichmäßigkeit ihrer
Verteilung im Bindemittel. Das Resultat? Ausgeklügelte
Rezepturen, die die Vorteile des UV-Inkjetdrucks auch
bei dünneren, wärmeempfindlicheren Materialien voll
zum Tragen bringen.

3.6 Umwelt- und Arbeitsschutz

3.8 Qualität

Energieeinsparungen, Wegfall der VOC-Emissionen,
reduzierter Materialverbrauch – diese Faktoren verhelfen
der LED-Härtung zu einer ausgezeichneten CO2-Bilanz.
Doch auch in Sachen Arbeitsschutz weiß das Verfahren
zu überzeugen: Während bei Beschädigung einer LEDLeuchte keinerlei Gefahren drohen, tritt bei Bruch einer
Quecksilberdampflampe eine intensive UV-Strahlung
aus, die zu Augenverätzungen, Hautverbrennungen,
Sehstörungen, Kopfschmerzen und Übelkeit führen kann.

Wesentlich Einfluss hat die Tinte zudem auf die
Farbqualität. Sorgfältig ausgewählte, fein im Bindemittel
verteilte Pigmente maximieren den Farbraum des
Druckers – zumal im Zusammenspiel mit einem
anspruchsvollen Farbmanagement, das für konstante
Farbsicherheit und farbrichtige Markenauftritte sorgt.

®

Wichtig auch der Hinweis von Fachjournalistin Laurel
Brunner im Onlinemagazin Spindrift: „Seit dem 13.
April 2015 dürfen Quecksilberdampflampen mit hohen
Innendrücken, wie sie in der Straßenbeleuchtung
oder industriellen Härtung üblich sind, in der EU
nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Mittelund Niederdrucklampen, die in der Druckindustrie
gängigeren Varianten, werden ab Juli 2016 strengeren
Auflagen unterliegen.“ Zwar sieht Brunner hinsichtlich
der Fristen für die meisten Unternehmen noch einen

Hinzu kommt der Umstand, dass (anders als bei
Solvent- oder Sublimationstinten) sämtliche Pigmente
an der Substratoberfläche verbleiben. Brillantere,
strahlendere Farben sind das Ergebnis.
Um EFI-Kunden die branchenführende 3M™ MCS™Garantie , 3Ms Qualitätsversprechen über die Haltbarkeit
fertig verarbeiteter Drucksachen im Außeneinsatz, zu
erschließen, hat EFI zahlreiche Tinten in Zusammenarbeit
mit 3M entwickelt. Das Geheimnis hinter dem beständigen,
lichtechten Druckbild dieser Rezepturen? Fein vermahlene,
perfekt dispergierte Pigmente in einer Qualität, die man
sonst eher bei Autolacken vermuten würde.
2

Die 3M™ MCS™-Garantie kommt in Betracht für Drucksachen, die mit Tinten aus 3M™-Markenkooperationen auf bestimmten
flexiblen 3M™-Medien gemäß den einschlägigen Produktspezifikationen und Gebrauchsanweisungen von 3M™ produziert und
appliziert wurden. Weitere Informationen und Einschreibung unter www.3M.eu/efi.
2
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3.9 Ausbau der Marktpräsenz
„Bahn frei für kreative Spitzenanwendungen“ heißt es
dank der niedrigen Temperaturen der LED-Härtung.
In Betracht kommen zahlreiche Spezialmaterialien,
die sich unter der Wärme herkömmlicher UV-Lampen
verziehen würden. Punkten können Sie beispielsweise
bei Markenartiklern, die echte Hingucker für die
Regale des Einzelhandels benötigen – mit Etiketten
auf stark reflektierender Metallfolie, dreidimensionalen
Untergründen oder hauchdünner Kunststofffolie.
Anklang dürften Sie auch mit kunstvoll verarbeiteten
Verpackungen aus kaschierter Wellpappe finden.
Mit Polyester und weiteren Spezialtextilien können Sie
derweil den Wachstumsmarkt Innendekor ins Visier
nehmen. Von prachtvollen Wandbildern über individuell
gestaltete Tapeten hin zu Tischdecken und Servietten
reichen die Möglichkeiten.
Haben Sie sich schon einmal an 0,8-mm-Platten aus
PVC versucht? Keine Kleinigkeit – doch mit LED-Härtung
brillieren Sie selbst bei Stärken von 0,5 oder 0,2 mm.
Hinzu kommt die Möglichkeit zum Druck auf
dünnere – und damit preisgünstigere – Varianten von
Standardmaterialien.
Oder wie wäre es mit einer ausgemachten
Spitzenanwendung – dem Druck auf Spiegelglas?
Ein Abblättern des Farbfilms brauchen Sie nicht zu
befürchten – ebenso wenig wie eine Beschädigung des
empfindlichen Untergrunds. Oder, oder, oder ... Mit LEDHärtung können Sie beherzt Neuland erobern – vom
Etiketten- hin zum XXL-Format.

JULI, 2015
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4. Was Kunden zu sagen haben
Zahlreiche Druckdienstleister setzen bereits heute auf LED-Härtung. Was sie wohl zu
sagen haben? Einige Wortmeldungen:
„LED-Härtung passt perfekt zu unserem LeanManufacturing-Konzept. Im Vergleich zu herkömmlichen
UV-Druckern mussten wir zunächst zwar etwas tiefer
in die Tasche greifen – doch wen kümmert das, wenn
reduzierte Betriebsausgaben die Differenz binnen
kürzester Zeit wettmachen?“
„Der ständige Ausbau unserer Fähigkeiten ist ein Eckpfeiler
unserer Erfolgsstrategie – und aus genau diesem Grund
haben wir uns für das innovative Härtungsverfahren von
EFI entschieden. Dank der niedrigeren Temperaturen
können wir wärmeempfindliche Spezialmaterialien in
Angriff nehmen, beispielsweise Kapa-Leichtschaumplatten
oder statische Fensterfolie. Hinzu kommen ein reduzierter
Energieverbrauch und langlebigere Lampen – Faktoren, die
perfekt zu unserem Lean-Manufacturing-Konzept passen.
Im Vergleich zu herkömmlichen UV-Druckern mussten wir
zunächst zwar etwas tiefer in die Tasche greifen – doch
wen kümmert das, wenn reduzierte Betriebsausgaben die
Differenz binnen kürzester Zeit wettmachen?“
MICHAŁ MAKARUŚ,
GESCHÄFTSFÜHRENDER
GESELLSCHAFTER
VOIGT PROMOTION
POLICE, POLEN
Michał Makaruś

„Um all die Möglichkeiten auszuschöpfen, ist jetzt unsere
Kreativität und die unserer Kunden gefragt. Addiert man
zur LED-Härtung die hohe Auflösung, überflügelt der EFI
H1625 LED den Siebdruck in vielerlei Hinsicht. Wenn wir
Kunden erklären, dass wir nun ein Format von 162 x 300
cm in einer Stärke von bis zu 5 cm bedrucken können,
kommen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus.“

„Im Vergleich zum Druck mit Latex- oder
herkömmlichen UV-Tinten ist der Stromverbrauch
rund dreimal niedriger. Auf das Jahr umgerechnet
ergeben sich allein dadurch Einsparungen in vier- bis
fünfstelliger Höhe – von der längeren Lebensdauer
der LED-Lampen ganz zu schweigen: Mit rund 10.000
Betriebsstunden bleiben sie annähernd zehnmal so
lange im Einsatz wie herkömmliche UV-Lampen. Da
zudem bei der Härtung nahezu keine Wärme erzeugt
wird, können wir uns an völlig neuen Materialien
versuchen. Bei den unterschiedlichsten Innen- und
Außenanwendungen haben wir mit dem VUTEkDrucker freie Hand. Stoff, PVC und alles, was uns
sonst noch so einfällt, auf einer einzigen Maschine
verarbeiten zu können, ist ganz einfach traumhaft.“
JOHAN CEULEERS,
GESCHÄFTSFÜHRER
PRINTIX
MECHELEN, BELGIEN

Johan Ceuleers (links)

„Umweltverträglichkeit ist unseren Kunden ein zentrales
Anliegen. Immer wieder werden wir nach unserer
CO2-Bilanz gefragt, und recycelte Bedruckstoffe haben
Konjunktur. Nicht zuletzt in dieser Hinsicht sehen wir uns
mit LED-Härtung noch besser aufgestellt. (...) Natürlich
mussten wir aufgrund der Wirtschaftskrise eine Zeit lang
Einbußen in Kauf nehmen, doch seit einigen Monaten
geht es spürbar wieder bergauf – und investieren sollte
man ja bekanntlich gerade dann, wenn das Gros der
Mitbewerber noch nicht daran denkt.“
BERNARDO VELÁZQUEZ,
GESCHÄFTSFÜHRER
ALGO + EDICIÓN DIGITAL
MADRID, SPANIEN

JOSEF RECHBERGER,
GESCHÄFTSFÜHRER
DRUCKEREI WALDING
LINZ, ÖSTERREICH
Bernardo Velázquez (Mitte)
Josef Rechberger
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„In Sachen Bildqualität ist der neue 3-Meter-VUTEk mit
LED-Härtung ganz einfach das Nonplusultra – wichtig
für den Ausbau unseres Wettbewerbsvorsprungs
Platten verziehen sich nicht mehr, was den Transport
erleichtert, und bei Folien können wir mit noch feineren
Stärken arbeiten. Zudem bleibt der Drucker kühler, und
bei alldem sparen wir erstaunliche Mengen an Energie.“
ANDRÉ STUTZ,
GESCHÄFTSFÜHRER
RICHNERSTUTZ AG
VILLMERGEN, SCHWEIZ

„Von PVC zu gebürsteter Baumwolle, von Bodenbelägen
zu Wandverkleidungen – beachtliche Lagerbestände
und eine routinierte Verarbeitung sorgen dafür, dass
unsere Kunden in aller Regel binnen 24 Stunden
beliefert werden. Auch beim Druck müssen wir dabei
alle Register ziehen – und das bei einem ständig
wachsenden Anwendungsspektrum, zu dem unter
anderem Spanndecken, Ladendekore und Folienspiegel
zählen. Bei Folienspiegeln arbeiten wir mit einer äußerst
leichtgewichtigen (900 g/m²), stark reflektierenden (>95
%), hochempfindlichen Polymerfolie, die sich nur mit
größter Vorsicht bedrucken lässt. Erst mit LED-Härtung
können wir dabei so richtig durchstarten.“
PATRICK ROQUE UND
ARNAUD DURAND,
GESCHÄFTSFÜHRER
CTN GROUPE
SAINT-DENIS, FRANKREICH

André Stutz (links) mit Mitarbeitern

„Ein großes Plus des VUTEk-Druckers ist die Farbbrillanz,
mit der wir neue, anspruchsvolle Zielgruppen, wie
Veranstalter, Theater, Museen oder Innenarchitekten,
ansprechen können. Nahezu freie Hand haben
wir zudem bei der Substratwahl. Wabenpappe
beispielsweise, eine unserer jüngsten Entdeckungen,
hat in Marokko noch Seltenheitswert.“
SOPHIE LECOMTE,
MARKETINGLEITERIN
VISUAL IMPACT
CASABLANCA, MAROKKO

Trompe-l’œil-Fassade am Hôpital
Laennec, einem ehemaligen
Krankenhaus in Paris

„Allein beim Druck sind wir mit dem VUTEk rund viermal
schneller als mit unserer bisherigen Ausstattung, und die
sofortige Aushärtung tut ein Übriges. Unter dem Strich
liefern wir Spitzenqualität bei knappen Zeitfenstern –
ideal für Märkte wie Eventwerbung.“
NABIL MIKOU, INHABER
UND GESCHÄFTSFÜHRER
VISUAL IMPACT
CASABLANCA, MAROKKO

Sophie Lecomte

Nabil Mikou

Sie möchten sich selbst überzeugen? Unter tinyurl.com/PowerUp-LED können Sie ein Druckmuster anfordern.
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EFI fuels success.
EFI bietet alles für den Geschäftserfolg Ihres Unternehmens, angefangen von der Fiery
Technologie bis hin zum Inkjetdruck im Supergroßformat, von den niedrigsten Kosten
pro Etikett bis hin zu Geschäftsprozessen mit dem höchsten Automatisierungsgrad. Sie
möchten mehr erfahren? www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland),
0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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