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Hochveredelt  
Wie kommt die Kaltfolie  
auf unsere Titelseite? 

Flexible Verpackung  
Ist Papier eine Alternative 
zur Folie? 

Wetterfeste Schwersäcke  
Verpackungen für  
extreme Bedingungen 

Druckformherstellung  
Die Heliograph Holding  
in neuem Licht 

Wellpappendruck  
Die neue Dimension  
des Flexo-Postprints 
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und Fachmessen (u.a. Beauty, 
 Anuga, Food Tec, PackagingInno-
vations, CosmeticBusiness, Fach-
Pack, BrauBeviale) verbreitet. Somit 
werden Markenartikler, Werbe- und 
Marketingentscheider sowie Print-
buyer auf direktem Weg erreicht.

Dabei sorgen nicht allein die 
 guten Inhalte von „Packaging! 
Print!“ für hohe Aufmerksamkeit, 
sondern auch das Neon-Pink (Pan-
tone 806) der Titelseite.

Interesse? Unser Mediaberater 
Joachim Berger berät Sie gerne 
(berger@gk-techmedia.com).

Ihr

Ansgar Wessendorf
Redakteur
wessendorf@gk-techmedia.com 

Erst die Möglichkeiten der Druck-
veredelung wie Lackierung, La-

serstanzen sowie Blind-, Heiß- oder 
Kaltfolienprägung, verleihen einer 
Verpackung ihre Einzigartigkeit. 
Haptische, visuelle wie auch ge-
ruchliche Erlebnisse sind damit re-
alisierbar. Derartige Mittel zur Auf-
wertung von Printprodukten sind 
sehr vielfältig und ihnen sind kaum 
Grenzen gesetzt. 

Aus dieser Überlegung heraus 
entstand die Idee die aktuelle Titel-
seite von Flexo+Tief-Druck glanz-
voller zu gestalten – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Die Redaktion 
entschied sich für das Veredelungs-
verfahren der Kaltfolienprägung, 
mit der partiell eine holografische 
Regenbogen-Folie auf das Papier 
der Titelseite appliziert wurde. 

Einen großen Dank gebührt dabei 
Univacco Foils Holland BV, ein 
weltweit aktiver Hersteller von 
Kalt- und Heißprägefolien, ohne 
dessen fachliche Unterstützung die 
Flexo+Tief-Druck-Redaktion das 
Projekt nicht hätte verwirklichen 
können. 

Der Zeitpunkt für das Projekt war 
von der Redaktion bewusst gewählt, 
liegt doch die Flexo+Tief-Druck in 
der zweiten Jahreshälfte wieder auf 
wichtigen Events unserer Branche 
aus – unter anderem auf der DFTA 
Herbstfachtagung in Leipzig am  
14. September, das Highlight der 
Flexo- und Verpackungsdruckin-
dustrie. 

Von Regenbogen-Folie und Neon-Pink
Die Kaltfolienveredelung in 

Kombination mit den Markenfar-
ben Rot und Blau verleiht dieser 
Ausgabe die zusätzliche Aufmerk-
samkeit, um für Event-Teilnehmer 
und Leser die Attraktivität dieser 
Fachzeitschrift noch zu steigern 
und zusätzliches Interesse zu we-
cken.

Last but not least haben wir für 
den Herbst/Winter ein weiteres 
hochinteressantes Projekt in der 
Pipeline: „Packaging! Print! – Edi-
tion 2018“ ist eine Sonderpublika-
tion speziell für Drucker und Vered-
ler aus der Verpackungs- und Eti-
kettendruckindustrie. In Unterneh-
mensporträts können die Verarbei-
ter sich ihren Kunden mit ihren 
 außergewöhnlichen Druck- und 
Medienleistungen präsentieren. 

Dabei stehen die Porträts im Um-
feld redaktioneller Themen wie z.B.:

QQ Vom Feinsten – Veredelung von 
Etiketten und Verpackungen „state 
of the art“

QQ Safety first! – Intelligente Sicher-
heitselemente für Verpackungen

QQ Digitaler Inkjet – Druck in der 
 Etikettenherstellung – Eine wirt-
schaftliche Alternative?

QQ MIS und Branchensoftware – Lö-
sungen zur Prozessoptimierung im 
Verpackungsdruck

Mit einer Auflage von 31.000 
 Explaren wird diese Sonderpublika-
tion über ausgewählte Branchen-
magazine (u.a. packaging journal, 
Horizont, Lebensmittel Zeitung) 
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Hier ist Ihr Tool für die
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Quarzviskosimeter QVis – Automatisierte Farbviskositätsmessung 
FLUCON FLUID n Beim Hightech-
Familienunternehmen flucon fluid 
control GmbH mit Firmensitz in 
Osterode am Harz dreht sich alles 
um die Erfassung und Verarbeitung 
von Fluideigenschaften, und das 
schon seit mittlerweile über 25 
Jahren. Von Anfang an erfolgreich 
im Sortiment ist das Quarzviskosi-
meter QVis. Im Gegensatz zu kon-
ventionellen Messverfahren bildet 
beim QVis ein in Schwingung ver-
setzter Quarzkristall das Herzstück 
des Viskosimeters. Der QVis-Sensor 
erlaubt so die strömungsformunab-
hängige Bestimmung der Viskosi-
tät frei von beweglichen Kompo-
nenten. Optional verfügt das Sys-
tem weiter über einen digitalen 
Reglerausgang zur automatisierten 
Dosierung von Lösemitteln. Das 
QVis eignet sich damit speziell zur 
Viskositätsüberwachung im Farb-
kreislauf von Flexodruckmaschi-
nen.

Bedeutung der Viskosität 

Druckfarben weisen je nach Ein-
satzgebiet unterschiedlichste Zu-
sammensetzungen auf. Dennoch 
verbindet alle Farben etwas, dass 
eines der entscheidenden Qualitäts-
kriterien die Konstanz des Farbauf-
trags ist. Die Viskosität der verwen-
deten Farbe, und damit ihre Fließ-
fähigkeit, stellt somit eine zentrale 

Komponente für ein perfektes 
Druckergebnis dar. Ist die Farbe für 
die jeweilige Druckmaschine zu 
dick- oder zu dünnflüssig, kann sie 
in beiden Fällen nicht optimal 
übertragen werden und es entste-
hen unter Umständen negative 
Auswirkungen auf die Trocknungs-
zeiten und das Druckbild. Zusätz-
lich muss das ideale Mischungs-
verhältnis im laufenden Prozess 
kontinuierlich überwacht werden, 
um Verdunstungseffekten im Farb-
kreislauf entgegen zu wirken und 
die Viskosität konstant zu halten. 
Genau hier kommt das Quarzvisko-
simeter QVis zum Einsatz.

Überwachung der Viskosität 
von Flexodruckfarben

Bei dem von der flucon fluid con-
trol GmbH entwickelten Quarzvis-
kosimeter QVis dient ein in hoch-
frequente Schwingungen versetzter 
Quarzkristall zur kontinuierlichen 
Messung der Viskosität. Die Be-
stimmung der Viskosität erfolgt 
dabei aus der spezifischen Beein-
flussung des Schwingungsverhal-
tens durch die umgebende Mess-
flüssigkeit. Dieses einzigartige und 
in der Flexodruckbranche bereits 
vielfach bewährte Verfahren er-
laubt die Messung der dynami-
schen Viskosität und der Tempera-
tur im Prozess.

Größtmögliche 
Einbauflexibilität

Da die Viskositätsmessung unab-
hängig von der Strömungsform er-
folgt und das QVis ganz ohne einen 
Wechsel des Messaufsatzes für ei-
nen großen Messbereich geeignet 
ist, kann der Einbau des Sensors an 
beliebiger Stelle des Farbkreislaufs 
erfolgen, z.B. direkt in der Rohrlei-
tung oder im Mischtank. Der Sen-
sor verfügt dabei standardmäßig 
über ein G1“-Gewinde.Der Quarz-
kristall als Herzstück des QVis-Sen-
sors ist dabei äußerst robust und 
ermöglicht die kontinuierliche 
Messung der Viskosität im Prozess 
ohne bewegliche Verschleißteile. 

Constantia Flexibles gewinnt Deutschen Verpackungspreis 2017
CONSTANTIA FLEXIBLES n Der 
Verpackungsdrucker gehört in die-
sem Jahr wieder zu den Gewinnern 
des jährlich verliehenen Deutschen 
Verpackungspreises zu zählen. 
Constantia Flexibles erhält den 
Award in der Kategorie „Nachhal-
tigkeit/Sustainability“ für das 
Kunststofffolien-basierte Produkt 
CompresSeal. Der Preis wird bei ei-
nem Gala-Event für die Gewinner 
am 26. September in Berlin offiziell 
überreicht.

Mittels einer Heißprägetechnolo-
gie entsteht die CompresSeal Folie, 
die eine bessere Siegelfähigkeit als 
herkömmliche PE-Folien aufwei-
sen und im Vergleich zu Standard-
verpackungen bei gleicher Stärke 
um bis zu 30 % leichter sein soll. 

Neben der hermetisch dichten Sie-
gelung ermöglicht diese Lösung zu 
jeder Jahreszeit eine konstante Ver-
arbeitung auf den Verpackungsan-
lagen.

Der Deutsche Verpackungspreis 
ist ein internationaler, branchen- 
und materialübergreifender Wett-
bewerb, der innovative und kreati-
ve Verpackungen in zehn Kategori-
en anerkennt. Dieses Jahr gab es 
insgesamt 195 Einreichungen aus 
zwölf Nationen. Eine unabhängige 
Jury aus Fachverbänden, Unter-
nehmen, Handel und Forschung 
hat die Gewinner gekürt. Die Ge-
winner des Verpackungspreises 
sind gleichzeitig für den WorldStar 
der World Packaging Organisation 
(WPO) nominiert. 

Bei dem Quarzviskosimeter 
QVis dient ein in hochfre-
quente Schwingungen ver-
setzter Quarzkristall der 
kontinuierlichen Messung der 
Viskosität
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Constantia Flexibles erhält 
den Award in der Kategorie 
„Nachhaltigkeit/Sustain-
ability“ für das Kunststoff-
folien-basierte Produkt 
 CompresSeal 
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