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Abwicklung 
Druckqualität im Flexodruck 
richtig beurteilen

Industrie 4.0 
Digitale Kommunikation in 
der Verpackungsherstellung

EB-Härtungstechnologie 
Weiterentwicklungen  
im Flexodruck 

Neuer Player 
Galvanotechnik für  
die Zylinderherstellung  
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Wöchentlicher Newsletter  
 flexotiefdruck.de 

Fachkräftemangel beheben durch  
intelligente Maschinen und Weiterbildung 
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Aus der Praxis

Ausgestattet mit  
modernster Technologie

Der Anbau einer neuen Buchbinde-
halle sollte 2017 Platz für neue Ma-
schinen schaffen und Kapazi-
tätsengpässe eliminieren. Eine 
Ferag-Schneidtrommel, zwei leis-
tungsstarke Falzmaschinen, ein 
Klebebinder sowie drei Bahnbesäu-
mungen mussten optimal in die be-
stehenden Prozessabläufe integriert 
werden. Das Planungs- und da 
Technikteam von Weiss-Druck stie-
gen 2016 in das Projekt ein. Für 
alle Beteiligten war schnell klar, 
dass der moderne Maschinenpark 
nur mit einem leistungsstarken 
Entsorgungskonzept die Anforde-
rungen erfüllen würde. Mit den Pa-
pier- und Druckbranchenprofis der 
Höcker Polytechnik GmbH holten 

sie sich kompetente Verstärkung 
ins Team, nachdem sie mit vielen 
innovativen Projekten für Groß-
druckereien gepunktet hatten. 

Weiss-Druck bemerkt hierzu: 
„Wir gehören zu den Technologie-
führern im europäischen Drucke-
reigewerbe. Da liegt die Messlatte 
bei jeder Erweiterung und jedem 
Maschinenupdate besonders hoch. 
Bei der neuen Buchbindehalle ha-
ben wir die Gelegenheit genutzt, 
ein neues Entsorgungssystem zu 
implementieren. Wir arbeiten jetzt 
mit einer bedarfsorientierten, ext-
rem energieeffizienten Unterdruck-
anlage und konnten so den Ener-
giebedarf gegenüber bisher genutz-
ten Verfahren im Absaugbereich 
senken. Die Zusammenarbeit mit 
den Projektplanern und Montage-
teams war sehr professionell und 

angenehm. Das Projekt hat über 
alle Phasen Freude gemacht und 
das Ergebnis überzeugt.“

Managementnachwuchs  
führt die Regie

Die beiden Projektplaner von 
 Höcker Polytechnik waren Fred 
Schulz und Philipp Koch. Letzterer 
gab als Junior Projektmanager 
beim Weiss-Projekt sein Debüt und 
nutzte dieses Projekt im Rahmen 
seiner Bachelor-Arbeit (Maschi-
nenbau). Dabei arbeitete er eng mit 
der Betriebsleitung zusammen und 
griff auf die erfahrenen Kompeten-
zen im Team zurück. Die  Förderung 
des Managementnachwuchses liegt 
sowohl Weiss-Druck als auch Hö-
cker Polytechnik am Herzen. Der 
Mix aus neuen Ideen und erprob-
ten Verfahren sorgt dabei immer 
wieder für neue Impulse.

Eine kompakte MultiStar-Filter-
anlage ist das Herzstück der neuen 
Absauganlage. Zwei energieeffizi-
ente 30 kW-Ventilatoren (IE 3) er-
zeugen die Absaugleistung für den 
gesamten Maschinenpark. Sie sind 
platzsparend im Filtermodul integ-
riert und arbeiten im Unterdruck-
betrieb. Das minimiert den Energie-
aufwand und den Verschleiß. Eine 
Kombination aus einer Kaskaden-
schaltung der Ventilatoren mit Fre-
quenzumrichtern sorgt dafür, dass 
immer nur so viel Absaugleistung 
zur Verfügung steht wie benötigt 
wird. Allein dieses Prinzip reduziert 
den Stromverbrauch um bis zu 40 
%. Auch die wertvolle Wärmeener-

Philipp Koch

Den Takt vorzugeben, ist die wohl beste Möglichkeit, nicht aus dem Takt 
zu kommen. Nach diesem simplen, aber dennoch ziemlich effizienten   
Prinzip wird bei der Weiss-Druck GmbH & Co. KG seit 1875 gearbeitet. 
Mit 1300 Mitarbeitern innerhalb der Weiss-Gruppe, einem hochmodernen 
Maschinenpark und dem sicheren Gespür für neue Märkte decken die 
Medienprofis vom Digitaldruck über Großauflagen-Offsetdruck bis hin zu 
virtuellen Anwendungen alle Kundenwünsche ab. Diese Kreativität und der 
unternehmerische Elan sorgen auch für das organische Wachstum des 
Unternehmens.

Weiss-Druck in Monschau  
setzt auf Höcker Polytechnik
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Links: MultiStar-Filter mit 
Brikettierung

Rechts: Redundante 
 Materialabscheidung für  
den 24/7-Betrieb
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gie kann nach Bedarf zurück in 
die Produktionshalle geführt 
werden. Die an den Filter-
schläuchen anhaftenden Pa-
pierstäube werden im Jet-/
Druckimpulsverfahren wäh-
rend des Betriebes abgereinigt. 
Dieses Verfahren ist besonders 
effektiv und garantiert ein Mi-
nimum an Strömungsverlus-
ten. Eine BrikStar-Brikettier-
presse unterhalb des Filters 
verpresst den Papierstaub dann 
zu Briketts und erleichtert so 
die Lagerung und Entsorgung 
dieser sensiblen Stäube.

Das umgesetzte Konzept ba-
siert auf einem dezentralen 
Rohrleitungssystem. Jede Pro-
duktionsmaschine ist über eine 
eigene Rohrleitung und einen 
elektropneumatischen Schieber 
an die Entsorgungszentrale an-
geschlossen. Dadurch können, 
je nach Produktionsauslastung, 
einzelne Maschinen gezielt von 
der Absauganlage entkoppelt 
und die Absaugleistung pro-
duktionsbedingt reduziert wer-
den. Dies natürlich vollauto-
matisch und energiesparend.

In der Entsorgungszentrale 
übernehmen zwei Materialab-
scheider die Vorsortierung, se-
parieren Produktionsabfälle 
aus dem Luftstrom und fördern 
sie drucklos in die  beiden be-
reitstehenden Containerpres-
sen. Es wurde auf eine redun-
dante Lösung zurückgegriffen, 
um einen durchgängigen Be-

trieb, auch während der Wo-
chenenden, zu gewährleisten. 
Das gesamte System ist für den 
24/7-Betrieb ausgelegt.

Intelligent eingesetzte  
Technik kann bis zu  
45 % Energie sparen

Im Hintergrund koordiniert 
eine feinjustierte aber leicht 
bedienbare Steuerungstechnik 
die gesamte Absaugtechnik. 
Die Kombination des zielge-
richteten Einsatzes der strom-
sparenden Ventilatoren mit ei-
ner geschickten Planung der 
Maschinenanschlüsse und der 
nutzbaren Rückluft macht das 
Höcker-System zu einem Ener-
giesparturbo. Entgegen der 
sonst oft üblichen Volllastüber-
druck-Variante kann mit einem 
solchen Höcker-System bis zu 
45 % Energie eingespart wer-
den. Für Philipp Koch, den zu-
ständigen Junior Projektmana-
ger von Höcker-Polytechnik, 
war das Weiss-Druck Projekt 
als Regiedebüt unter realen Be-
dingungen eine besondere Her-
ausforderung: „Die Theorie mit 
der Praxis zu verbinden, stellt 
im Projektmanagement eine 
große Herausforderung dar. 
Mich freut es persönlich natür-
lich sehr, dass meine theoreti-
sche Ausarbeitung unseren 
Kunden überzeugt hat. 

Die Umsetzung in die Praxis 
war für mich allerdings eine 
noch unbekannte Größe. Durch 
die sehr gute Zusammenarbeit 
mit der Firma Weiss-Druck und 
unserem erfahrenen Projekt-
team wurde aber auch diese 
persönliche Hürde gemeistert.“ 
[2827]

Für Philipp Koch, dem zuständi-
gen Junior Projektmanager von 
Höcker Polytechnik, war das 
Weiss-Druck Projekt als Regiede-
büt unter realen Bedingungen 
eine besondere Herausforderung 
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