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Einführung
Die Auflagen bei Verpackungen werden immer kleiner – und sie werden oftmals auf Abruf bestellt. Die Anzahl der 
SKUs (Stock Keeping Units, dt. Artikelpositionen) nimmt zu, die Lagerbestände wurden signifikant reduziert und 
schnelle Lieferungen sind aus Gründen der Kosteneffizienz erforderlich. 

Aber auch mit kleineren Auflagen und der Einführung des Digitaldrucks ist die Flexoplattenherstellung nach wie 
vor für den Drucker oder Verarbeiter ökonomisch sinnvoll – wenn sie durch effiziente Produktionsmethoden und 
Qualität wettbewerbsfähig bleiben. Der Grund dafür ist deren Konstanz. Eine voraussehbare Platte und eine vor-
aussehbare Druckmaschine ermöglichen dem Drucker, genau steuerbare Prozesse durchzuführen, wodurch die 
Maschinen schneller für neue Jobs umgerüstet werden können.

Flexo-Druckmaschinen werden immer besser. Sie bieten Automatisierung sowie eine effizientere Kontrolle mit unab-
hängigen Servomotoren, um den Rüstvorgang zu verbessern. Auch die Flexo-Belichter selbst sind besser geworden. 

Technologien wie Esko Full HD Flexo bieten sehr hohe Auflösungen, die zusammen mit Rastertechnologien bessere 
Hochlichter, Schatten und Details liefern. Gleichzeitig haben die Plattenhersteller passend zu diesen neuen Platten-
belichtern ihre eigenen qualitativ hochwertigen Flexoplatten-Technologien entwickelt. Für die Verarbeitung wurden 
schnellere und umweltfreundlichere Systeme bei gleichzeitiger Beibehaltung der Qualität kombiniert.

Trotz des weitverbreiteten Einsatzes von genauen, konsistenten und hochlauflösenden  Flexo-Belichtungsgeräten 
gibt es einen Bereich mit Verbesserungspotential: und zwar den Belichtungsrahmen. Die grundlegende Techno-
logie hat sich nicht großartig verändert. Fluoreszente Röhrenbelichtungsrahmen gibt es schon seit vielen, vielen 
Jahren. Obwohl in neueren Versionen LED-Lampen eingesetzt wurden, kann in einigen Fällen die Inkonsistenz bei 
Lichtquellen, zusammen mit dem unterschiedlichen Zeitablauf zwischen Rück- und Hauptbelichtung, die Qualität 
der Flexoplatten leider beeinträchtigen.

Aufgrund seiner Erfahrung mit CDI-Flexoplatten-Belichtern für die LED-UV-Hauptbelichtung hat Esko die Notwendigkeit 
erkannt, die Vorteile der Rückbelichtung stärker zu nutzen. Die Benutzer haben angegeben, dass die Rückbelichtung 
immer noch verhindert hat, dass eine ultimative Konsistenz erreicht wurde, unabhängig davon, wie gleichmäßig die 
Hauptbelichtung war. Sie wollten einen einfacheren Prozess, bei dem keine konstante Aufmerksamkeit und Anpas-
sung erforderlich war. Die Plattenhersteller wollten die höchste Qualität und die konsistenteren Platten herstellen, 
ohne jemanden mit langjähriger Berufserfahrung einstellen zu müssen. Sie sagen außerdem:

1. Es gab Ausschuss im Zusammenhang mit den Platten, die nicht konsistent mit UV-Licht belichtet wurden (bei 

der Plattenbelichtung oder bei der Vorbereitung der Druckmaschine). 

2. Diejenigen, die in eine neue Belichtungseinheit investieren möchten, wollten sicherstellen, dass ihre Anschaffung 

auch zukunftssicher ist.

3. Es sollte weniger Berührungspunkte bei der Plattenbelichtung geben.
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Die Rückbelichtung verbessern
Die traditionelle Belichtung mit Leuchtstoffröhren war der eine Schritt in der Plattenherstellung, der nicht wirklich 
digital war. Es traten immer Abweichungen durch das Röhrenalter und die Röhrenqualität, die Röhrentemperatur, 
die Betttemperatur, Ballastkonfiguration und viele anderen Faktoren auf. 

Es ist schwierig, eine konsistente Belichtung auf der gesamten Platte mit Röhrenbelichtung zu erhalten. Banklicht ist 
während seiner Lebensdauer nicht konsistent, die Ausgabequalität verschlechtert sich kontinuierlich, bis die Lampe 
das Ende ihrer Lebenszeit von 500-700 Stunden erreicht hat. Um dies auszugleichen, passen die Bediener die Belich-
tungszeiten oft an. Und wenn neue Leuchtröhren eingesetzt werden, sollten Sie für 8 Stunden eingebrannt werden. 

Leider gleicht die Verlängerung der Belichtungszeit den Verlust der Lichtintensität nicht vollständig aus. Die Ver-
schlechterung ist ebenfalls für jede einzelne Lampe anders. Forschungen haben ergeben, dass es ca. 10 % Variation 
in der Ausgabe-Intensität bei neuen Lampen gibt. 

Das Produkt, dass das Resultat dieser Bedürfnisse ist, wurde über viele Jahre entwickelt. Vor zwölf Jahren hat Esko 
die Inline UV-Technologie vorgestellt, um eine exzellente Konsistenz zu liefern, während gleichzeitig die Punktgeo-
metrie mit runder Oberfläche erhalten blieb, die zu dieser Zeit Standard war. Im Jahr 2012 entwickelte sich diese 
Technologie zu Full HD Flexo weiter, mit der UV2 Inline UV-Technologie, bei der LED UV-Dioden im CDI verwendet 
wurden, was ebenfalls Punkte mit flacher Oberfläche ermöglichte.

Gleichzeitige Haupt- und Rückbelichtung 
in einer Belichtungseinheit
All dies führte zum XPS Crystal. Es handelt sich um einen digital gesteuerten LED UV-Belichter, der sowohl die 
Haupt- als auch Rückbelichtung bietet und alle Fotopolymer-Flexoplatten unterstützt. 

Die Platten werden auf die Glasoberfläche gesetzt, wo gleichzeitig sehr genaue Rück- und Hautbelichtungen mit 
Hilfe der patentierten LED UV-Lichttechnologie durchgeführt werden, die, anders als herkömmliche Lampen, eine 
sehr genaue Steuerung ermöglichen. Einer der Hauptfaktoren, welche die Plattenkonsistenz beeinflusst, ist die 
UV-Belichtung der Platte. Anders als bei UV-Rahmen mit Glühlampen, deren Resultate schwanken können, werden 
im XPS Crystal UV-LEDs verwendet, die keine Vorwärmzeit benötigen und ein gleichmäßiges Licht abgeben.

Die konsistente Lichtquelle und die nahezu gleichzeitige Rück- und Hauptbelichtung liefern eine unübertroffene 
Relief- und Bildkonsistenz, kombiniert mit perfekt geformten Punkten mit flacher Oberfläche. So liefern diese Platten 
den höchsten Konsistenzgrad und die beste Qualität in der Druckmaschine.
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Stärkere und konsistentere 
Punkte und Bodenwerte
Der Einsatz von UV LEDs für die Rückseitenbelichtung einer Platte ermöglicht ein präzises und konsistentes Relief 
innerhalb jeder Platte und von Platte zu Platte, und das über einen sehr langen Zeitraum. Der Bediener muss die 
Glühlampen vor der Belichtung nicht mehr aufwärmen oder die Belichtungszeiten anpassen, da die Leistung der 
Röhren mit der Zeit abnimmt. 

Während Lichtrahmen ein inkonsistentes Licht von einem Bereich der Platten zu einem anderen und von einem Tag 
zum nächsten abgeben, nutzt der XPS ein sehr konsistentes Diodenlicht. Das optimale Relief einer 1,7 mm-Platte 
ist laut FIRST (Flexografic Image Reproduction Specifications & Tolerances) beispielsweise 0,05 mm mit einer Tole-
ranz von ± 0,005 mm. Lichtrahmen können dies mit einer Toleranz von ± 0,01 mm meist nicht erreichen, aufgrund 
der Temperatur des Rahmens, des inkonsistenten Lichts etc. Mit dem XPS haben die Kunden von ± 0,0025 mm 
Toleranz berichtet. Untersuchungen haben ergeben, dass ein konsistentes Relief zu konsistenten Punkten führt, 
was wiederum zu einem konsistenten Druck auf der Maschine führt. Bei weniger Plattenkonsistenz wird mehr Zeit 
benötigt, die Farben richtig zu drucken.

Eine gleichzeitige UV-Haupt- und Rückbelichtung 
ergibt hochgradig konsistente digitale Flexoplatten
Was noch wichtiger ist: der XPS belichtet eine Platte auf der Rück- und Vorderseite praktisch gleichzeitig. Eine simultane 
und optimal gesteuerte UV-Haupt- und Rückbelichtung produziert hochgradig konsistente digitale Flexoplatten für 
jeden digitalen Flexoplattentyp und zu jeder Zeit des Produktionstages. Dies ist mit einem Lichtrahmen nicht möglich, 
wobei eine Platte auf der Rückseite belichtet und dann zu einem Digitalbelichter getragen wird, wo die Belichtung 
der Vorderseite erfolgt. Dies könnte einige Minuten dauern und vielleicht sogar länger, wenn der Bediener Zeit mit 
einer anderen Aufgabe verbringen muss.
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Der Haltezeiteffekt
Esko hat gelernt, dass der so genannte Haltezeiteffekt – die Zeit zwischen Haupt und Rückbelichtung – eine Wirkung 
auf die Formation kleiner Elemente auf der Platte, wie Hochlichtpunkte, dünne Linien und Text hat. Je später die 
Hauptbelichtung nach der Rückbelichtung erfolgt, desto weniger robust sind die Punkte, und desto weniger Details 
werden abgebildet. 

Es hat sich gezeigt, dass die Details auf der Platte umso feiner sind, je kürzer die Haltezeit zwischen den Belichtungen 
ist. Dieser Effekt hängt ab von der chemischen Zusammensetzung des Fotopolymers, und daher auch vom Plattentyp 
(Platten mit Punkten mit flacher Oberfläche zeigen einen geringeren Halteeffekt als Platten mit Standardpunkten 
mit runder Oberfläche). Der XPS führt diese Belichtung nahezu gleichzeitig aus und bietet so die absolut höchste 
Qualität für Punkte und Details. Dazu gibt es eine wiederholbare, konsistente Qualität, die nur möglich ist, wenn 
die Zeitdifferenz sehr gering ist. 

Wir vereinfachen es
Das alles kann der XPS erreichen, und er ist dennoch sehr einfach zu bedienen. Ein absoluter Fachmann wird unnötig. 

Esko hat die Haupt- und Rückbelichtung für jeden Plattentyp bereits integriert. Das System wird mit vorprogram-
mierten Belichtungsparametern für alle gängigen Platten ausgeliefert. Wenn die Maschine installiert ist, wählt der 
Benutzer einfach die Platte. 

Für die Anpassung der Rückbelichtung erstellt der XPS auf Knopfdruck einen Stufentest. Nach Messung der 
Bodendicke und Eingabe dieser Werte interpoliert die Software die Belichtungseinstellung für das vom Bediener 
gewünschte Relief. 

Ein Ändern der Belichtungszeiten ist nicht erforderlich. Der Bediener gibt für jeden Job die Relieftiefe ein und das 
System wählt die korrekte Belichtung basierend auf dem ursprünglichen Stufentest aus. Anwender müssen nicht 
länger mit der Belichtungszeit experimentieren, wie es beim Lichtrahmen manchmal erforderlich ist. Die LED 
UV-Technologie bleibt stabil, so dass konstante Messungen und Anpassungen nicht erforderlich sind.  
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Daten zur Unterstützung der Plattenkonsistenz
Esko hat umfangreiche Forschungen durchgeführt, um die Resultate aus einer herkömmlichen Belichtungseinheit 
und dem XPS Crystal in der Produktion von konsistenten Plattenbodenreliefs und Punkten zu vergleichen. In einer 
Studie mit acht Platten, neun Elementen pro Platte, und vier Messungen pro Element erwies sich der XPS Crystal 
als 2,6 Mal konsistenter als eine konventionelle Belichtungseinheit. Die maximale Abweichung auf einem XPS war 
durchschnittlich 0,08 mm gegenüber 0,2 mm auf einer konventionellen Belichtungseinheit.

Ein weiterer signifikanterer Test untersuchte den Trend der Belichtungsrahmen mit hochintensiven Lampen zum 
Transfer von mehr Energie auf die Platte über eine kürzere Zeitdauer. Einige Rahmen geben circa 30 mW/cm² 
ab. Zum Vergleich: der XPS Crystal verwendet eine engstehende LED-Reihe, die hochintensives UV-Licht abgibt. 
Anstatt die gesamte Platte einer konstanten Belichtung auszusetzen, fährt die LED-Reihe mit einer voreingestellten 
Geschwindigkeit über die Oberfläche der Platte. 

Eine gleichmäßigere Platte
Da es LEDs keine Aufwärmphase benötigen, da die Reihe selbst kleiner ist und sich bezüglich der Leistung nicht 
verschlechtert wie etwa Leuchtstofflampen, produziert die XPS-Einheit eine gleichmäßigere Platte. Wenn die 
XPS-Einheit eine konsistentere Belichtungsmethode ist, sollte eine Platte eine geringere messbare Abweichung 
der Bodentiefe und der Punktgröße im gesamten Tonwertbereich haben. Dieses Versprechen wurde mit einer 
Testform mit Punkt-Prozentsätzen von 75 %, 50 %, 25 % und einem Minimalpunkt untersucht, platziert an neun 
verschiedenen Stellen auf einer Platte. 

Auf einer 50 x 80 Platte hatten die konventionell belichteten Rahmen einen mindestens 200 % größeren Bereich 
als eine mit einer XPS-Einheit produzierte Platte. Zusätzlich war die Standardabweichung der Bodenmessungen 
dreimal höher als die der Platten, die mit dem XPS Crystal produziert wurden. Der XPS produzierte sogar eine Platte 
mit viel weniger Abweichungen bei der Bodenmessung als ein neuer konventioneller Belichtungsrahmen.  

Ein kleinerer realisierbarer Druckpunkt
Eine XPS-Belichtung konnte anscheinend einen viel kleineren realisierbaren Druckpunkt auf einer Platte formen als 
ein konventioneller Belichtungsrahmen. Bei jedem Punkt im Tonwertbereich belichtete der XPS Crystal Platten mit 
höchstens der Hälfte der Abweichung als konventionell belichtete Platten. Beim Minimalpunkt hatte die XPS-Platte 
eine Standardabweichung von 0,05 %, während beim Belichtungsrahmen 0,14 % und 0,13 % gemessen wurden.  

Sowohl die Boden- als auch die Punktmessungen zeigen, dass die XPS-Belichtung eine signifikant gleichmäßigere 
Platte produziert. Die Bereiche mit Hochlicht-Punkten sind besonders gleichmäßig und durch die XPS-Belichtung 
gut definiert, verglichen mit jeder Art von konventioneller Belichtung. Vielleicht verursacht die Abweichung im Boden 
die reduzierte Abweichung bei der Punktform, oder vielleicht hängt dies gar nicht zusammen. Unabhängig davon, 
ob es eine Verbindung zwischen diesen beiden Faktoren gibt oder nicht: wenn man die Bodenhöhe und Punktbe-
reich-Messungen berücksichtigt, produziert die XPS-Einheit eine viel gleichmäßigere Platte.
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Bessere konsistentere Platten öffnen Türen
Die Produktion von konsistenten Platten hat generell zur Einführung von Technologien geführt, die nur wenige Jahre 
zuvor als nicht realisierbar galten. 

Beim Drucken im erweiterten Farbraum (Drucken mit fester Farbpalette) werden Jobs beispielsweise nicht mit 
Sonderfarben, sondern mit einem spezifischen Farbsatz gedruckt (oft CMYK plus Orange, Grün und Violett). Die 
Farbwerke in den Druckmaschinen müssen nicht ausgewaschen und mit neuer Farbe bestückt werden. Aniloxe 
müssen nicht ersetzt werden. Neue Platten werden montiert, und der nächste Job kann erledigt werden. Außerdem 
können verschiedene Jobs, selbst jene mit sehr verschiedenen Markenfarben, in der gleichen Auflage kombiniert 
werden, da es der erweiterte Farbraum ermöglicht. 

Kürzere Umrüstzeiten im erweitertem Farbraumdruck
Beim Drucken im erweiterten Farbraum können die Umrüstzeiten zwischen den Jobs erheblich reduziert werden. 
Stellen Sie sich vor, dass ein Job das Bedrucken von 20.000 m Material erfordert, was in ungefähr 1 Stunde abge-
schlossen ist, und es dauert ungefähr 1,5 Stunden, die nächste Bestellung fertig zu stellen. Bei einer Umrüstzeit 
von 1 Stunde bedeutet das eine Effizienzrate von weit unter 50 %. Dies ist bei 20.000 m Laufmetern vielleicht noch 
akzeptabel, aber sicher nicht für kleinere Jobs mit 3.000-10.000 m.
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Wohin führt die Reise von hier aus?
Während eine XPS-Belichtungseinheit die Plattenqualität und Konsistenz erheblich verbessert, gibt es noch andere 
Wege, die Abläufe im System zu verbessern. 

Die Fotopolymerplatte dem UV-LED-Licht anpassen
Weiteres Optimierungspotenzial gibt es beispielsweise bei der besseren Übereinstimmung der Fotopolymerplatte 
mit den UV LED-Lichtquellen für die Haupt- und Rückbelichtung. Bei empfindlicheren Platten könnten die Produk-
tivität gesteigert und die Kosten der XPS Crystal reduziert werden, wenn weniger leistungsstarke LED-Lichtquellen 
verwendet werden. Dies wird mittlerweile von Plattenhändlern berücksichtigt.

Voll automatisierte Plattenherstellung
Was noch wichtiger ist: der gesamte CDI- und XPS-Plattenbelichtungs- und Produktionsprozess wird, beginnend im 
Jahr 2017, vollständig automatisiert. Eine Platte wird, nachdem sie auf dem CDI platziert wurde, automatisch von 
der Glasoberseite des CDI Crystal genommen und in der Trommel platziert, wo sie belichtet wird. 

Wenn die Belichtung abgeschlossen ist, wird die Platte wieder oben auf den CDI Crystal gesetzt. Von da aus wird sie 
automatisch vom CDI auf den angrenzenden XPS Crystal bewegt, wobei automatische Haupt- und Rückbelichtung 
vorgenommen werden. Wenn dies abgeschlossen ist, wird die Platte direkt vom XPS Crystal in den angeschlossenen 
Plattenverarbeiter bewegt. Der Prozess wird von neun Arbeitsschritten auf nur einen einzigen Schritt reduziert, was 
die Effizienz steigert und die Kosten reduziert. Dies sollte die Interventionszeit des Bedieners um die Hälfte reduzieren.
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Der Bedarf an Qualität und Konsistenz
Es gibt keine Maschine, die dem Crystal XPS ähnlich ist. Die Branche fordert die höchstmögliche Qualität, da sie mit 
dem Tiefdruck, Offset und Digitaldruck konkurrieren muss. Marken erfordern eine höhere Konsistenz als jemals 
zuvor. Technologien wie das Drucken im erweiterten Farbraum treiben uns dabei an, Inkonsistenzen in den Pro-
zessabläufen auszuräumen.

Diese Technologie ist so erfolgreich, weil sie leicht zu verwenden ist. Die traditionelle Röhrenbelichtung ist inkon-
sistent und verlangt permanente Anpassungen. Viele Anwender sagen, dass allein die Tatsache, dass eine Wartung 
nun nicht erforderlich ist, den XPS so attraktiv macht.
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