
Glatz Klischee investiert in einen 
Esko XPS Crystal 5080

Ein entscheidender Schritt im stabilen und konsistenten Flexoplatten-Herstellungsprozess 
ist die UV-Belichtung. Das ist der Grund, warum der Österreichische Druckvorstufen-
Dienstleister Glatz Klischee Eskos Belichtungsgerät für die Flexoplatten-Herstellung, den XPS 
Crystal 5080, installiert hat.

Das sagt der Kunde:

 � Unserer Meinung nach stellt die UV-Haupt- und Rückbelichtung in 
einem Gerät einen Meilenstein in Flexodruckplattenherstellung dar. 
Sie verbessert die Qualität bei der Plattenbelichtung und sorgt für 
hochgradig konsistente Flexodruckplatten.
Manfred Schrattenthaler, Geschäftsleitung Glatz Klischee, Österreich

Über Glatz Klichee
Als Teil der Glatz Gruppe ist Glatz Klischee ein 
Druckvorstufen-Dienstleister in Bregenz, Öster-
reich. Glatz gilt als kompetenter Partner für 
Druckereien und Markenartikler im Bereich 
flexible Verpackungen und Wellpappe in Öster-
reich, Süddeutschland und der Schweiz. Zum 
Produktspektrum gehören Wellpappe, f lexible 
Verpackungen, Platinen und Lackplatten für den 
Offsetdruck. Das Unternehmen ist stolz darauf, 
darauf, seinen Kunden bis zum absoluten Pre-
miumbereich mit 250 lpi die bestmögliche Plat-
tenqualität zu liefern. 

www.glatz.at

Die Herausforderung
Für Glatz Klischee war die UV-Plattenbelichtung ein Schwachpunkt im Plat-
tenherstellungs-Prozess und das Unternehmen sah ein, dass die herkömm-
lichen Röhrenbelichter an ihre Grenzen gestoßen sind.

Die Lösung
XPS Crystal 5080, Eskos Belichtungsgerät für die Flexoplatten-Herstellung

Die Vorteile
 • Verbesserte Plattenbelichtungsqualität und extrem konsistente Flexoplatten
 • Gerade kleine Druckpunkte und sensible Rasterstrukturen sind dank der 

Rückbelichtung besser versockelt und die Reliefs sehr konsistent.
 • Stets gleichbleibende Ergebnisse dank UV-LED-Belichtung
 • Regulierbare Intensität des UV-Ausstoßes nach den Erfordernissen des 

Auftrags

Erfahren Sie mehr über XPS Crystal 5080 auf: www.esko.com/cdi



www.esko.com

Früher Anwender der UV-LED-
Belichtung
Glatz ist ein Druckvorstufen-Dienstleister in Bregenz. Das 
Unternehmen ist stolz darauf, darauf, 
seinen Kunden bis zum absoluten Pre-
miumbereich mit 250 lpi die bestmög-
liche Plattenqualität zu liefern. Für 
Glatz war die UV-Plattenbelichtung 
ein Schwachpunkt im Prozess und das 
Unternehmen sah ein, dass die her-
kömmlichen Röhrenbelichter an ihre 
Grenzen gestoßen sind. 

Daher beschäftigt sich Glatz Klischee 
bereits seit 2010 mit der LED-Belichtung 
von Esko. Das Vorstufenunternehmen 
hat Erfahrung mit mehreren Genera-
tionen der Inline-UV Belichtung und 
hat bereits im Vorfeld mit einem Pro-
totypen des XPS Crystal 5080 arbeiten 
können. Schon hier hat sich das große 
Potential der Esko-Lösung gezeigt.

Rück- und Hauptbelichtung in 
einem Prozess
Unserer Meinung stellt die UV-Haupt- und Rückbelichtung in 

einem Gerät einen Meilenstein in der 
Flexodruckplattenherstellung dar. Sie 
verbessert die Qualität bei der Plat-
tenbelichtung und sorgt für hochgradig 
konsistente Flexodruckplatten“, sagt 
Manfred Schrattenthaler, Geschäfts-
leitung Glatz Klischee.

Das neue Gerätekonzept XPS Crystal 
5080 von Esko, wurde bei Glatz Klischee 
vor ca. sechs Monaten installiert und 
ist eine großartige Weiterentwicklung. 
Die LED-Belichtung in einer ganz neuen 
Lösung – sprich Rückseiten- und Haupt-
Belichtung in einem Durchgang zu erle-
digen – ist ein Quantensprung in der 
Geräteentwicklung. Esko schickt sich mit 
diesem Gerät an, einen neuen Standard 
in der Plattenherstellung zu definieren. 
„Wir können mit dieser Technik unseren 
Kunden von Standard-Rastern (54/60er 
Raster) bis zum absoluten Premiumbe-
reich mit 250 lpi die bestmögliche Plat-
tenqualität liefern – in einer Konsistenz 
und Wiederholbarkeit auf höchstem 
Niveau, das wir so bisher nicht erlebt 
haben“, erklärt Manfred Schrattenthaler. 

Ein wesentlicher Prozessvorteil in der Plattenherstellung ist die 
Zusammenführung von Rück- und Hauptbelichtung in einem 
Schritt: „Wir stellen fest, dass die Rückseitenbelichtung, was 
die Qualität vor allem bei sehr feinen 250 lpi Rastern angeht, 
wichtiger wird, als bisher angenommen. Gerade kleine Druck-
punkte und sensible Rasterstrukturen sind besser als bisher 
versockelt und die Reliefs sehr konsistent“, sagt Holger Stier, 
Technischer Leiter bei Glatz Klischee. 

 � Wir stellen 
fest, dass die 

Rückseitenbelichtung, 
was die Qualität 

vor allem bei sehr 
feinen 250 lpi Rastern 

angeht, wichtiger 
wird, als bisher 

angenommen. Gerade 
kleine Druckpunkte 

und sensible 
Rasterstrukturen 

sind besser als bisher 
versockelt und die 

Reliefs sehr konsistent.

Holger Stier, Technischer Leiter bei 
Glatz Klischee, Österreich 



www.esko.com

Nachteile der Röhrenbelichtung
Die LED-Belichtung schließt nach Meinung von Glatz Kli-
schee die Nachteile der traditionellen Röhrenbelichtung, die 
immer noch im Flexodruck weit verbreitet ist, aus. Probleme 
mit der Konsistenz oder Schwankungen in der Belichtungs-
intensität gibt es nicht mehr, da der XPS Crystal 5080 für 
eine stets gleichbleibende Leistung sorgt. Positiv bewertet  

Glatz Klischee außerdem, dass man nicht nur Einfluss auf die 
Dauer der Belichtung habe, sondern darüber hinaus auch die 
Intensität des UV-Ausstoßes nach den Erfordernissen des 
Auftrages regulieren könne. So wird sichergestellt, dass die 
Belichtungsqualität immer auf dem gleichen Niveau bleibt. 

 � Wir können mit 
dieser Technik unseren 
Kunden von Standard-

Rastern (54/60er Raster) 
bis zum absoluten 

Premiumbereich mit 
250 lpi die bestmögliche 
Plattenqualität liefern – 
in einer Konsistenz und 

Wiederholbarkeit auf 
höchstem Niveau, das 

wir so bisher nicht erlebt 
haben.

 
Manfred Schrattenthaler 
Geschäftsführer von Glatz Klischee, 
Österreich
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