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Druck und Papierverarbeitung
Dieser Bereich der Plattform soll Druckereien und papierverarbeitenden Betrieben die Möglichkeit
bieten, Auswirkungen auf die Umwelt durch betriebliches Handeln zu erkennen und so einen
modernen und zukunftsweisenden Umweltschutz im Betrieb umzusetzen. Umweltschutz und
nachhaltiges Wirtschaften soll zum selbstverständlichen Bestandteil der Qualitätsarbeit des Betriebes
und seiner Mitarbeiter gehören.
Technische Innovationen haben in den letzten Jahrzehnten zu großen Veränderungen in Druckereien
geführt. Viele Verfahren arbeiten heute wesentlich umweltschonender als noch vor einigen Jahren.
Für die Herstellung des gleichen Druckproduktes werden weniger Chemikalien benötigt und es stehen
umwelt- und gesundheitsschonende Farben, Zusatzstoffe sowie Reinigungsmittel zur Verfügung.

Nachhaltig Produzieren - was heißt das?
Nachhaltig zu produzieren nimmt in Druckereien und in der papierverarbeitenden Industrie einen
immer höheren Stellenwert ein, die Branche stellt sich dieser Herausforderung. Das Hauptanliegen
besteht darin, die Wirtschafts- und Produktionsweise mit den natürlichen Lebensgrundlagen in
Einklang zu bringen, d.h. Natur und Umwelt für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Für die
nächsten Jahre sind die größten Herausforderungen in der Druck- und Papierverarbeitung, weiter
Emissionen zu mindern, den Energieverbrauch zu senken, die CO2-Bilanz zu verbessern sowie
Material effizienter einzusetzen. Neben der ökologischen hat Nachhaltigkeit auch eine ökonomische
Komponente: die Wirtschaftsweise soll so angelegt werden, dass sie dauerhaft eine Grundlage für
Erwerb und Wohlstand bietet. Dabei sollen Grundbedürfnisse des Menschen gesichert werden durch
gerechten Zugang zu Chancen und Verteilung von Ressourcen, auch für zukünftige Generationen.
Druckbogen

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Wettbewerbsfähigkeit verbessern
Die Umsetzung ökologischer Ziele hängt von finanziellen und technischen Gegebenheiten in den
Unternehmen ab. Es lohnt sich jedoch zu prüfen, ob durch höhere Effizienz bei der Produktion und
beim Materialverbrauch Kosten eingespart und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden kann.
Prüfen Sie, ob Sie Unterstützung für Beratungsleistungen oder Anlagentechnik über staatliche
Förderprogramme bekommen können.
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Betrieblicher Alltag
Die Branche umfasst unterschiedliche Produktionsbereiche:
•
•
•
•
•
•

Vorstufe
Formherstellung
Druck (Akzidenz, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher, Kalender, Endlos, Verpackung, Etiketten,
Bleche)
Weiterverarbeitung und Veredelung (Lackieren, Kaschieren, Stanzen, Prägen)
Lettershop
Logistik

Durch betriebliche Prozessoptimierungen lassen sich Verbesserungen im Umweltschutz umsetzen,
evt. auch Kosten sparen.

Druck- und Medienindustrie
Die Druck- und Medienbranche ist geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die
Produktionsstruktur wird jährlich vom Bundesverband Druck und Medien e.V. herausgegeben.
Die dominierenden Druckverfahren sind:
•
•
•
•

Illustrationstiefdruck
Offsetdruck (Bogen und Rolle)
Digitaldruck
Siebdruck

Die Branche ist ein wichtiger Teil der Informations- und Kommunikationswirtschaft.

Papierverarbeitende Industrie
Die Produktionsschwerpunkte der papierverarbeitenden Industrie liegen neben der Herstellung
unbedruckter Verpackungen auf dem Druck von Faltschachteln, Displays sowie Etiketten.
Die Statistiken über die karton- und papierverarbeitenden Unternehmen veröffentlicht der Verband der
Wellpappen-Industrie e.V..
Die hauptsächlich in der Produktion eingesetzten Drucktechniken sind:
•
•
•

Flexodruck/Tiefdruck
Verpackungssiebdruck
Bogenoffsetdruck

Die Umwelteinflüsse sind im Verpackungsdruck im Hinblick auf die Verwendung
im Lebensmittelbereich umfassender. Die in der Produktion eingesetzten Materialien müssen den
jeweiligen Vorschriften entsprechen.

Produktionsbereiche
Unterschiedliche Fertigungstiefen in den Betrieben und verschiedene Produktionsverfahren benötigen
standardmäßig drei Fertigungsstufen:
•
•
•

Vorstufe
Druck
Weiterverarbeitung
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Nicht alle Betriebe der Branche bieten alle Fertigungsstufen an, vielfach gibt es auf bestimmte
Produktionsprozesse spezialisierte Betriebe. Die jeweiligen Produktionsbereiche und die
angewendeten Fertigungsverfahren geben für das Unternehmen aufgrund von rechtlichen Vorgaben
umwelttechnische Vorgaben. Dies sind die Minimalvoraussetzungen, die jedes Unternehmen erfüllen
muss, damit es rechtskonform arbeitet. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt im
Unternehmen sind freiwillig, dienen aber dem Umweltschutz. Hilfreich bei der Festlegung weiterer
Umweltziele sind Umweltmanagementsysteme. Weitere Informationen zur Voraussetzung und
Einführung unter Umweltmanagementsysteme > Vorgehensweise. Hinweise für Umweltziele finden
sich in Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion und Umweltcontrolling > Umweltziele. Im Bereich
Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen sind beispielhafte Kennzahlen für die einzelnen
Umweltaspekte aufgeführt.
In den Nebenprozessen sind die Gefahren und Risiken einzelner Prozesse wie Abfall, Wasser,
Gefahrstoffe, Lärm, Abgase, Lager und Logistik mit Lösungsansätzen dargestellt. Zu den eingesetzten
Materialen in den unterschiedlichen Produktionsschritten finden sich Informationen im Bereich
Materialien.

Druckbogen

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Schutz der Mitarbeiter - ein Nebeneffekt
Durch die Produktion und den Einsatz unterschiedlicher Stoffe können neben der Umweltbelastung
auch gesundheitliche Auswirkungen für Mitarbeiter entstehen. Durch die Beschäftigung mit den
Gefahrenquellen der einzelnen Bereiche ist das Risiko für den einzelnen Mitarbeiter durch das
Aufdecken von Gefahren während der Fertigung zu minimieren bzw. ganz zu vermeiden. Wie im
Umweltbereich gelten hier gesetzliche Regelungen, Verordnungen und andere Vorschriften. Sie legen
für die Unternehmen Pflichten im betrieblichen Arbeitsschutz fest. In den Rechtsgrundlagen sind
die Vorschriften für die Bereiche Umwelt und Arbeitsschutz in allgemeiner Form zusammengefasst.

Beleuchtung der Räume
Jeder Produktionsraum benötigt Beleuchtung. Falsche Beleuchtung und eine "Dauerbeleuchtung" der
Räumlichkeiten führt zu einem hohen Stromverbrauch. Hier können "Lichtkonzepte" durch
Verwendung anderer Leuchtmittel oder anderer Gestaltung der Beleuchtung der Räumlichkeiten
Energie einsparen. Mehr zu diesem Thema unter Wichtig für alle Branchen > Energieeffizienz >
Einsparmöglichkeiten > Beleuchtung.

Vorstufe
Fortschreitende Digitalisierung in der Druckvorstufe
In der Vorstufe werden Daten – Text und Bild – gestaltet. Das Resultat ist eine Vorlage für den Druck.
Die stärkste technische Entwicklung hat in den letzten Jahren in der Vorstufe stattgefunden. Zu den
Produktionsprozessen in der Medienvorstufe zählen Text-/Bilderfassung, Gestaltung, Digitalfotografie,
Datenservice, Datenübernahme, Datenbankenaufbau und Multimediaprogrammierung. Durch das
Datenhandling ist der Einsatz von Soft- und Hardware notwendig.
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Die Vorstufe untergliedert sich in die Bereiche der Datenerfassung, -gestaltung und -bearbeitung. Der
digitale Workflow ist in der Druckvorstufe durch die Verwendung von entsprechender Software und
Netzwerken Standard. Zukünftig wird die Digitalisierung in der Vorstufe weiter fortschreiten.
Der Produktionsprozess der Text- und Bildbearbeitung beginnt oftmals beim Kunden oder in
speziellen Betrieben, die sich auf die Datenbearbeitung, -gestaltung, Erstellung von Datenbanken
oder die Programmierung von Internetseiten spezialisiert haben. Die Druckereien erhalten zu einem
hohen Prozentsatz druckfertige Daten in Form einer digitalen Bilddatei. Diese durchlaufen einen
digitalen Kontrollprozess. Anschließend gelangen sie online zum Ausschießen für die
Druckplattenherstellung. Das Ausschießen kann manuell oder automatisch erfolgen.
Gegebenenfalls erfolgt noch eine Korrektur bzw. Überarbeitung der Daten im Unternehmen. Zur
Kontrolle der fertigen Seiten kann ein Proof erstellt werden.
Ein weiterer Bereich der Vorstufe sind Web-to-Print Shops. In vorgefertigte Layouts für Druckprodukte
werden automatisch digitale Daten übernommen und für den Druck fertiggemacht.
In der Druckvorstufe hat der Energieverbrauch die
höchste Umweltrelevanz. Der Produktionsprozess in
der Druckvorstufe hat sich durch die Digitalisierung
von Bildern, Texten und Grafiken und anderen Daten
beschleunigt.

Druckbogen messen mit Fadenzähler

Durch die Nutzung energieeffizienter Computer und
Server ist eine Reduzierung des Energieverbrauchs
umsetzbar. Weitere Informationen zu
umweltfreundlicher Hardware in Wichtig für alle
Branchen > Energieeffizienz > Einsparmöglichkeiten >
Büro.
Durch die Verwendung umweltschonender Toner für
Drucker, Plotter und Proofs ist eine geringere
Umweltbelastung erreichbar. Das Recycling der
Toner vermindert das Abfallaufkommen. Zum
Recycling von Toner weiteres in Umweltcontrolling >
Materialeffizienz > Effizienter Materialeinsatz.

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Notwendige Klimatisierung
Die Kühlung in der Vorstufe und in der Druckformherstellung kann durch das Aufrüsten von
Klimaanlagen oder deren Austausch verbessert werden. Die Reduzierung des Energieverbrauchs ist
bei der Informations- und Kommunikationstechnik der Hauptansatzpunkt. Zur Energieeffizienz bei der
Klimatisierung hier weiteres Umweltcontrolling > Energiemanagement > Belüftung.

Filmherstellung verdrängt
Die in der Vergangenheit typische Herstellung von Film als Kopievorlage für die Druckplatten wird
immer mehr verdrängt. Durch CtP (Computer-to-Plate) werden die Daten digital von der Vorstufe auf
die Druckplatte übertragen. Im CtF (Computer-to-Film) erfolgt noch die Herstellung einer
Kopiervorlage in Form eines Films. Durch CtP nimmt die Umweltbelastung durch die weggefallene
Filmherstellung ab.

Seite 5 von 167

Formherstellung
Übertragung von Daten auf die Druckform
Die Übertragung digitaler Daten aus der Druckvorstufe auf die Druckplatten ohne Zwischenschritt über
die Filmherstellung hat zu einer Verringerung der Umweltbelastung bei der Druckplattenherstellung
geführt. Das häufigste angewandte Druckplattenherstellungsverfahren ist CtP (Computer-to-Plate)
für das Bogen- und Rollenoffsetverfahren.
CtP-Anlage

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die klassische Offsetvorstufe (Film) ist weitgehend durch die Digitalisierung des Prozesses
verschwunden. Die heute gängigen Technologien sind Computer-to-Film (CtF) und Computer-to-Plate
(CtP).
Bei der früheren Plattenherstellung im Offsetdruck über Film sind verschiedene umwelttechnisch
bedenkliche Abfallprodukte angefallen - das Filmmaterial, Chemikalien bei der Filmentwicklung,
Chemikalien und Wasserverunreinigung bei der Fixierung sowie Dämpfe bei der Erstellung von
Lichtpausen (Ammoniakdampf). Durch die Silberrückgewinnung bei der Filmherstellung kann durch
die Rohstofferhaltung die Umwelt geschont werden. Die Silberentfernung erfolgt durch die Elektrolyse
(Infiltrierung von Fixierbädern), Zementation (Metallaustausch) oder chemische Fällung. Weitere
Informationen zur Entsorgung von Film unter Nebenprozesse > Abfall > Druckplattenherstellung und
zu den Umweltzielen in Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion > Filmherstellung.
Durch die CtP-Technologie sind material- und chemieintensive Prozesse entfallen und haben zu einer
Reduzierung der Abwässer und Abfälle geführt. Zu den Umweltzielen bei der Druckformherstellung
weiteres in Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion > Druckformherstellung.

Andere Druckverfahren andere Druckformen
Andere Druckverfahren benötigen andere Druckformen. Abhängig vom jeweiligen Verfahren ist die
Umweltrelevanz unterschiedlich.
Im Tiefdruck erfolgt die Herstellung von Druckzylindern mit Galvanik. Dieses Verfahren hat einige
negative Umweltauswirkungen durch die Belastung des Abwassers und der Luft. Zur
Zylinderherstellung weitere Einzelheiten unter Materialien > Druckplatten >
Tiefdruckzylinderherstellung.
Im Flexodruck dienen Klischees zur Übertragung der Druckdaten auf den Bedruckstoff. Dieses
Verfahren belastet das Abwasser und verursacht Lösemitteldämpfe, die abzusaugen sind.
Weitere Informationen zu diesem Verfahren unter Materialien > Druckplatten > Flexodruckklischee.
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Im Siebdruck dienen Siebe als Form für den Druck. Bereits die Herstellung der Siebe führt zur
Erzeugung von Dämpfen, Abfall und Abwasser. Hier bietet sich die Möglichkeit durch den Umstieg auf
Computer-to-Screen die Umweltauswirkungen zu minimieren. Weitere Punkte zur Siebherstellung
unter Materialien > Druckplatten > Siebdruck.

Als einziges Druckverfahren benötigt der Digitaldruck keinen Zwischenschritt der
Druckformherstellung. Die Übertragung der digitalen Daten erfolgt direkt in die Maschine. Bei
Computer-to-Press erfolgt die Datenübertragung direkt auf die Druckplatte in der Druckmaschine.

Druck
Die Produktion von Druckerzeugnissen beansprucht Materialien (u.a. Stoffe bzw. Gemische) und
Energie. Gleichzeitig verursacht der Druckprozess Umweltbelastungen durch Lärm, Abfall und
Emissionen. Die Produktionsverfahren benötigen chemische Hilfsstoffe. Ein kompletter Verzicht von
Chemie ist momentan nicht möglich. Die jeweils eingesetzten Chemikalien und ihre
Zusammensetzung hängen vom jeweiligen Druckverfahren ab.
Die Unternehmen der Druck- und Medienbranche produzieren unterschiedliche Druckprodukte.
Hauptanteil der Printprodukte stellen die Akzidenzen gefolgt von Zeitungen und Zeitschriften. Weitere
Produkte sind Bücher, Etiketten, Siebdrucke, Blechdrucke (Schilder, Dosen).
Rollenoffsetmaschine

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Papierverarbeitung fertigt Wellpappen, Faltschachteln, Kartonagen, Tüten/Beutel, Briefhüllen,
Büromittel und Displays. Neben dem traditionellen Bedrucken auf Karton und Papier werden auch
Folien aus PET, PVC und Bleche bedruckt. Neben dem eigentlichen Druckprozess kann eine
Inlineveredelung direkt in den Druckmaschinen in verschiedenen Druckverfahren erfolgen. Dabei kann
es sich um verschiedene Lackierungen oder Kaschierungen handeln. Der Hochdruck wird
hauptsächlich zum Stanzen und Prägen von Druckprodukten verwendet.
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Die Druckverfahren gliedern sich in vier Hauptverfahren und mehreren Unterverfahren:
•
•
•

Flachdruck
Offsetdruck (Rolle und Bogen)
Wasserloser Offset

2. Tiefdruck
•
•
•
•

Flexotiefdruck
Kupferstichtiefdruck
Stahlstichtiefdruck
Indirekter Tiefdruck

3. Siebdruck
4. Digitaldruck
5. Blechdruck
6. Tampondruck
7. Hochdruck
8.Flexodruck

Anteil der Druckverfahren
Der Hauptanteil der Druckwerke läuft im Offset gefolgt vom Hochdruck und vom Flexodruck. Die
anderen Druckverfahren stellen einen geringen Anteil.
Im Offset ist der Bogenoffsetdruck das häufigste Druckverfahren in Deutschland. Die
Maschinenausstattung im Bogenoffset unterscheidet sich nach der Größe der Druckmaschinen und
den Veredelungseinrichtungen (Lackierung, UV- oder Dispersionslack). Daneben gibt es noch den
Rollenoffset mit Coldset- und Heatset-Anlagen.
Daneben gibt es noch Coldset-Endlosrotationen, sog. Mailermaschinen mit UV-Trocknern. Auf diesen
Maschinen werden Mailings hergestellt. Der Flexodruck findet in der Herstellung von Verpackungen
und Etiketten seine Anwendung. Er bietet die Verarbeitungsmöglichkeit flexibler Materialien wie Folien
an.
Der Endlosdruck ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. In diesem Segment werden
auf Endlosrotationsmaschinen Endlosformulare, Endlosformularsätze, Tabulierpapier und
Trägerbandsätze produziert. Die Bandbreite der Maschinen reicht von 40 cm bis über 56 cm. Die
Maschinen haben meist mehrere Druckwerke.
Im Siebdruck können unterschiedlichste Materialien bedruckt werden. Die Anzahl der Farben im
Siebdruck ist im Vergleich zu den anderen Verfahren von einer bis zu über 100 sehr groß.

Wertschöpfungskette breit gefächert
Die Wertschöpfungskette der Branche umfasst neben den traditionellen Printprodukten weitere
Produkte. In diesen Produktbereich zählen die Herstellung von Verpackungen aus den
unterschiedlichsten Materialien, Kalender und der Versand von Mailings sowie das Tiefziehen von
Kunststoffteilen. Druckprodukte, die keinen so hohen Anteil stellen, sind Poster, Kalender und
Endlosdrucke und Briefhüllen. Die Herstellung von Plastikkarten ist ein weiterer Produktionsbereich.
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Neben den klassischen Druckverfahren gibt es noch Nischenbereiche. Der Tampondruck ist ein
Verfahren, das für das Bedrucken unterschiedlichster Materialien Verwendung findet.
Die Personalisierung von Druckprodukten schreitet mit dem Digitaldruck aber auch der Versendung
von Mailings über Lettershops fort. Mit Webfinishing-Anlagen ist die Produktion eines Mailings
ohne anschließende Weiterverarbeitung möglich.
Die gedruckte Elektronik bietet immer mehr Anwendungsgebiete. Dieser Bereich bietet die Möglichkeit
Sensoren, Batterien und Beleuchtungen zu drucken. Der RFID-Chip kann Informationen speichern
und durch Lesegeräte die Daten weitergeben. Bei intelligenten Verpackungen werden
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten der gedruckten Elektronik verbunden.
Mögliche Umweltziele für die Druckverfahren sind unter Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion >
Druckverfahren zu finden. Informationen zu den eingesetzten Betriebs-, Hilfs- und Rohstoffen finden
sich unter Materialien.

Offsetdruck
Das am weitesten verbreitete Druckverfahren in Deutschland ist der Bogenoffsetdruck. Die
Maschinenausstattung im Bogenoffset unterscheidet sich nach der Größe der Druckmaschinen und
den Veredelungseinrichtungen (Lackierung - UV-Lack oder Dispersionslack).
Das Format im Bogenoffsetbereich reicht von kleinformatigen A4-Maschinen bis zu Formaten im 7-er
Format (120x160 cm). Die Farbigkeit reicht von einer Einfarben- bis zu Mehrfarbenmaschine mit bis zu
10 Druckwerken mit Lackwerk und IR-Trockner oder UV-Trockner. Es gibt auch Maschinen mit
mehreren Lackwerken. Hinzu kommen spezielle Bogenoffsetmaschinen, die Folien aufspenden
können.
Bogenoffsetdruckmaschine

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Im Bogenoffset werden hauptsächlich Werbedrucke, Akzidenzen sowie Verpackungen produziert. In
diesen Produktbereichen fasst seit einigen Jahren bei kleineren Auflagen der Digitaldruck Fuß.

Rollenoffset
Der Rollenoffsetdruck untergliedert sich in Heatset und Coldset. Die Rollenmaschinen reichen nach
Formaten (DIN A4) von 8-Seiten-Maschinen bis 84-Seiten-Maschinen mit Trockner. Typische
Produkte sind Kataloge, Werbebeilagen für Zeitungen und Zeitschriften. Zeitschriften und Bücher
werden im Heatset mit Trockner produziert. Die Produktion von Zeitungen erfolgt im Coldset. ColdsetMaschinen haben keine Trockner im Einsatz.

Ökologische Auswirkung des Offsetdrucks
Die jeweilig eingesetzte Technolgie und die damit verbundenen Verbrauchsmaterialien bestimmen die
Umweltwirkung. Die höchste Umweltwirkung hat der Energieverbrauch der Anlagen. Dabei ist der
Energieverbrauch bei Druckmaschinen mit Trockneranlagen höher als bei Maschinen ohne. Die
Nutzung von Maschinenabwärme kann bei neueren Druckmaschinen sinnvoll sein. Hohe
Energieverluste können durch die Kompressoren und Druckluftleckagen entstehen. Eine regelmäßige
Prüfung dieser Anlagen zeigt Schwachstellen zeitnah auf.
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Der Energieverbrauch für die Beleuchtung der Produktionsräume ist nicht zu vernachlässigen. Die
Verwendung der richtigen Leuchtmittel und der optimalen Beleuchtung der Räumlichkeiten sowie der
Einbau von Bewegungsmeldern bewirkt einen niedrigeren Energiebedarf. Näheres zu diesem Thema
unter Wichtig für alle Branchen > Energieeffizienz > Einsparmöglichkeiten > Beleuchtung.
Durch den Einsatz von Lösemittel (VOC) in Hilfsstoffen und Druckfarben sowie im UV-Druck durch die
Trocknung der Druckfarben entstehen Emissionen. Je nach Höhe der Konzentration sind die
Emissionen durch eine Absauganlage abzusaugen. Weitere Informationen hierzu bei Materialien >
Druckfarben > UV-Farben.
Staub durch Pudereinsatz ist zur Vermeidung von Gesundheitsschäden für die Mitarbeiter zu
optimieren. In Umweltcontrolling > Materialeffizienz > optimierter Pudereinsatz hierzu nähere
Informationen.
Die Ressourcenschonung durch den sparsamen Einsatz von Verbrauchsmaterialien reduziert die
Umweltbelastung. Die Übernahme von Voreinstelldaten für die Druckmaschinen aus der
Druckformherstellung oder automatische Messsysteme in den Druckmaschinen reduzieren den
Materialenverbrauch von Druckfarben und Papier/Karton. Durch eine optimale Planung der
Druckreihenfolge der Aufträge sind Waschvorgänge nicht so oft durchzuführen. Dies ermöglicht die
Einsparung von Reiniger, Waschmittel und Wasser. Weitere Informationen zur optimierten Reinigung
unter Umweltcontrolling > Materialeffizienz > optimierte Reinigung.
Bei den eingesetzten Materialien ist auf die anschließende Entsorgungsmöglichkeit zu achten. Es
sollte sich nicht um Sonderabfall handeln. Besser ist ein wiederauffüllbares System wie z.B.
im Druckfarbenbereich (siehe Umweltcontrolling > Materialeffizienz > Effizienter Farbeinsatz). Stoffe,
die als Gefahrstoffe gekennzeichnet sind, sollten durch umweltfreundlichere Materialien ersetzt
werden. Umweltziele für den Offset finden sich unter Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion >
Offsetdruck.

Weiterverarbeitung
Verarbeitung nach dem Druck
Das Druckprodukt erhält seine endgültige Form in der Weiterverarbeitung. Die
Weiterverarbeitungsschritte sind vom jeweiligen Druckprodukt und dem Druckverfahren abhängig. Im
Digitaldruck und im Rollenoffset erfolgt die Weiterverarbeitung bei vielen Produkten gleich in der
Druckmaschine. Druckereien haben neben dem Druck auch eine Weiterverarbeitung im Haus.
Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die Leistungen zur Weiterverarbeitung anbieten. Meist sind
diese Betriebe spezielle Anbieter von Weiterverarbeitungstechniken und Veredelungen. Vorgegeben
vom jeweiligen Druckerzeugnis sind verschiedene Produktionsprozesse notwendig, um dem Produkt
die Gestalt und Gebrauchseigenschaft zu geben.
Sammelhefter

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Weiterverarbeitung umfasst viele Möglichkeiten
Zu den Weiterverarbeitungsprozessen zählen: Falzen, Zusammentragen, Heften, Binden,
Beschneiden, Klebebinden, Sammelheften, Lochen, Stanzen, Prägen, Kaschieren, Lackieren.
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Die Weiterverarbeitung von Akzidenzprodukten, Büchern, Zeitungen und Zeitschriften stellt sich
klassisch dar. Bei der Weiterverarbeitung von Offsetdruck-Produkten finden, je nach Art des Auftrags,
vor allem die folgenden Arbeitsschritte statt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beschneiden
Falzen
Zusammentragen
Lochen, Stanzen, Prägen
Binden (Heften, Kleben)
Kaschieren
Verpacken

Bei der Herstellung von Verpackungen erfolgt in der Weiterverarbeitung das Stanzen und Kleben der
unbedruckten oder bedruckten Materialien sowie die anschließende Veredelung durch Kaschieren mit
unterschiedlichen Folien, Fensterfolie hinterkleben, Lackieren und Prägen.
Die Aussagekraft von Druckprodukten kann durch Kaschieren, Laminieren, Stanzen, Prägen,
Aufbringen von Gold- und Silberfolien sowie der Lackierung mit unterschiedlichsten Lacken erhöht
werden.
Bei Displays beinhaltet die Verarbeitung Kaschieren, Aufziehen, Stanzen und Kleben.
Personalisierte Druckprodukte werden in Lettershops verarbeitet. Die Prozessschritte umfassen
Schneiden und Falzen. Sonderverarbeitungen wie Bookletfertigung, Aufspenden von Etiketten sind
realisierbar. Die Kuvertierung und der Versand an die jeweiligen Adressaten schließen sich an.

Umweltrelevanz der Weiterverarbeitung
Nach der Weiterverarbeitung ist ein Druckprodukt fertig gestellt. In der Weiterverarbeitung spielt der
Energieverbrauch der Maschinen je nach Verarbeitungsprozess eine Rolle. Umweltrelevanz besitzt
die Weiterverarbeitung dadurch, dass
•
•
•
•
•

beim Beschneiden und Zusammentragen größere Mengen Papierabfall entstehen können,
mit den Klebstoffen Umwelt- und Gesundheitsgefahren verbunden sein können,
beim Binden und Kaschieren Stoffe in das Druckprodukt eingetragen werden können, die die
Umwelt belasten,
durch die Art der Verpackung umweltbelastender Abfall beim Kunden entstehen kann,
der Maschineneinsatz bei ungünstiger Planung mit höherem Energieaufwand verbunden ist.

Die fertigen Druckprodukte werden für den Transport verpackt. Durch den Verbrauch von Kartonagen,
Packpapier, Schrumpffolie und Packband wird die Umwelt belastet. Die Umweltauswirkung lässt sich
durch Verbundverpackungen und umweltschonendes Verpackungsmaterial reduzieren.

Veredelung der Druckprodukte
Neben dem Druck und der Weiterverarbeitung ist die Veredelung von Druckprodukten ein wichtiger
Schritt, damit das Endprodukt "sein" Aussehen erhält. Welche Veredelungsschritte notwendig sind,
wird durch die Vorgaben des Kunden festgelegt. Bei der Herstellung von Verkaufsverpackungen ist
die Veredelung für die Verkaufswirkung wichtig.Mögliche Veredelungen sind Lackierungen mit
Sonderlacken, Effektlacken oder Duftlacken sowie Kaschierungen mit unterschiedlichen Folien. Den
Grad der Veredelung und die Anzahl der Veredelungsschritte werden im Vorfeld der Produktion durch
den Kunden festgelegt. Stanzen und Prägen sind weitere mögliche Veredlungsschritte. Durch die
verwendeten Veredelungsmaterialien wie UV-Lack können Umweltbelastungen durch Emissionen
entstehen.Weitere Informationen zu den Materialien in der Weiterverarbeitung und bei der Veredelung
unter Materialien > Farben, Materialien > Lacke und Materialien > Weiterverarbeitung. Umweltziele für
die Weiterverarbeitung sind zu finden bei Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion >
Weiterverarbeitung.
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Logistik
Transport von Druckprodukten
Die Nutzung von Frachtunternehmen und Speditionen ist für den Transport der Druckprodukte zu
Dienstleistern in der Weiterverarbeitung und Veredelung und zum Kunden notwendig. Durch den
Einsatz von Lieferwagen und LKWs erfolgt der Ausstoß von Abgasen v.a. Kohlenstoffdioxid. Dieses
Gas ist als Treibhausgas definiert und trägt damit zur Klimaerwärmung bei.
Zur Reduzierung der Umweltrelevanz sind beim Transport auch auf die Umweltbelastung durch die
Transportfahrzeuge und auf die Auswahl der Spedition unter ökologischen Gesichtspunkten zu
achten.
Neben externen Transportunternehmen ist die Umweltfreundlichkeit des eigenen Fuhrparks für den
Transport der Druckprodukte und den Außendienst ein wichtiger Aspekt bei der Reduzierung des
Ressourcenverbrauchs. Einige Unternehmen haben hier in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen
und den eigenen Fuhrpark optimiert. Ältere Transportmittel wurden durch neuere Fahrzeuge mit
geringeren Abgaswerten und anderen Betriebsstoffen ersetzt. Umweltfreundliche Antriebstechniken
sind Ergas, Flüssiggas (Autogas) oder Hybridantrieb. Eine Reduzierung des Treibstoffs ist durch eine
Schulung des Fahrverhaltens der Mitarbeiter erreichbar. Weitere Informationen zur effizienterer
Gestaltung des Transports unter Wichtig für alle Branchen > Energieeffizienz > Einsparmöglichkeit >
Transport > Fahrzeugtechnik.
Zur Reduzierung der Umweltbelastung sind die Transporte optimal zu planen. Leerfahrten sind zu
vermeiden und umweltfreundliche Fahrzeuge einzusetzen. Beim Transport sind mehrere
Möglichkeiten zur Reduzierung der Umweltbelastung umsetzbar. Weitere Informationen zu diesem
Thema unter Wichtig für alle Branchen > Energieeffizienz > Einsparmöglichkeiten >
Transport > organisatorische Maßnahmen .

Weitere Bereiche
Umweltauswirkungen anderer Unternehmensbereiche
Büro
Druckereien verfügen neben der Produktion über Vertriebs- und Verwaltungsbereiche. Mit
umweltschonenden Büromaterialien und Bürogeräten kann der betriebliche Umweltschutz optimiert,
Energie und Material gespart werden. Beim eingesetzten Büropapier gegeben die PapierUmweltzeichen einen Hinweis auf die Umweltfreundlichkeit. Eine Aufstellung der Umweltzeichen findet
sich unter Materialien > Bedruckstoffe > Umweltzeichen.
Bereits im Einkauf ist auf die Energieeffizienz von Geräten zu achten. Der Energieverbrauch wird
durch den Maschineneinsatz und durch Licht und sonstige Geräte im Bürobereich verursacht. Durch
Maßnahmen wie Verwenden von Energiesparlampen, Ausschalten von Licht (Bewegungsmelder) und
Geräten zur Reduzierung des Wasserverbrauchs (Sanitärbereich) kann der betriebliche Umweltschutz
optimiert werden. Mehr zum Thema der Umweltmaßnahmen im Bürobereich sind in Wichtig für alle
Branchen > Energieeffizienz > Einsparmöglichkeiten unter Büro und Beleuchtung zu finden.

Arbeitsweg
Der Arbeitsweg der Beschäftigten führt ebenfalls zu einer Umweltbelastung. Zur Reduzierung der
Umweltbelastung sind Förderungen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, Verzicht auf das Auto,
Bildung von Fahrgemeinschaften oder des Fahrrads mögliche Maßnahmen. Solche Maßnahmen
lassen sich als Umweltziele in einem Umweltmanagementsystem formulieren.
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Beispiele für mögliche Einsparpotenziale finden sich unter Wichtig für alle Branchen > Energieeffizienz
> Einsparmöglichkeiten > Transport > Management.
Bei der Verbesserung der Energieeffizienz ist auch der Vertriebsaußendienst mit den
Dienstfahrzeugen zu berücksichtigen. Die Verkehrsmittel, die für den Besuch beim Kunden verwendet
werden, sind auf ihre Umweltfreundlichkeit hin zu prüfen. Für den Kundenbesuch wird meist der
Dienstwagen benutzt. Deshalb ist bei einer Investition in ein neues Fahrzeug auf eine geringe
Umweltbelastung zu achten.

Produktionsverfahren
Unterschiedliche Druckverfahren
Grundsätzlich werden die einzelnen Druckverfahren nach dem Übertragungsweg unterschieden. Der
markante Unterschied zwischen den Druckverfahren ist die Druckform. Sie kann erhaben, flach,
vertieft oder ein Sieb sein. Neben den vier Hauptgruppen - Flach-, Tief-, Hoch- und Siebdruck - gibt es
weitere Druckverfahren für Sonderanwendungen. Hier stehen exemplarisch der Flexo-, der Blechoder der Tampondruck.

Die gängigen Druckverfahren im Überblick:

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Bedingt durch das jeweilige Druckverfahren und dem Druckprodukt schließen sich an den
Druckprozess unterschiedliche Weiterverarbeitungsprozesse an. Entsprechend ergeben sich für die
Druckverfahren unterschiedliche Umweltaspekte und Umweltziele.
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Druckvorstufe
Digitale Datenbearbeitung
Die Druckvorstufe baut Produkte neu auf oder verarbeitet und erfasst gelieferte Daten und Vorlagen.
Verwendung finden hier Computer, Kameras und Scanner, bei der Arbeit über Zwischenprodukte
zusätzlich Montagetische und Kopiergeräte.
Selbstverständlich müssen Computer, Monitore und Drucker den Branchenanforderungen gewachsen
sein (z.B. Farbverbindlichkeit am Abstimmplatz). Aus dem großen Pool möglicher Geräte kann aber
dennoch unter Umweltaspekten ausgewählt werden. Erste Hersteller gehen zwischenzeitlich sogar
freiwillige Selbstverpflichtungen bei der Herstellung der Geräte ein.
Arbeitsplatz Vorstufe

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Beim Kauf werden heute Aspekte wie Energieeffizienz und Klimaschutz berücksichtigt. Mit externer
Hilfe und Unterstützung durch Förderprogramme werden „Umweltsünder“ im Betrieb ermittelt und
optimiert oder getauscht.
63 % der Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten in Deutschland ergreifen beim Einsatz von
Informationstechnik Maßnahmen zur Verbesserung von Energieeffizienz und zum Klimaschutz. Fast
jedes zweite Unternehmen (49 %) reduziert den Energieverbrauch der Informations- und
Kommunikationsausstattung, indem es beispielsweise Multifunktionsgeräte, Gruppendrucker oder sich
automatisch abschaltende EDV-Geräte einsetzt. Ebenfalls 49 % der Unternehmen geben an,
anfallende Papiermengen bei Druck- und Kopieraufträgen zu verringern. Außerdem nutzt fast jedes
dritte Unternehmen (32 %) Telefon-, Web- oder Videokonferenzen als Ersatz für Dienstreisen. (Quelle:
ehemaliges green-it Beratungsbüro auf der BITKOM.)
Verschiedene Siegel und Richtlinien betrachten Klimaschutz, Ergonomie und Emissionen der
Geräte: Blauer Engel, Umweltzeichen der EU und das TCO-Siegel, 80 plus. Beim Kauf neuer
Geräte ist auf diese Siegel zu achten.
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Filmherstellung
Konventionelle Druckformherstellung über Film
Letztlich hat die Druckvorstufe als Ziel die sachdienliche Datenaufbereitung und die Fertigung aller
notwendigen Zwischenprodukte um die für den Druck benötigte Druckform herstellen zu können.
Einzelne Verfahren und Betriebe belichten hierzu noch auf Filme. In der Montage vor der
Plattenbelichtung werden die Filme auf eine Montagefolie montiert. Die automatische Filmentwicklung
(Computer-to-Film (CtF)) hat die konventionelle Reproduktion bereits in den 90er Jahren weitgehend
ersetzt. Die Seitenmontage erfolgt nunmehr am Computer und die Bild- und Textdaten können direkt
in den Filmbelichter übertragen werden. Der Filmbelichter enthält eine Kassette oder Rollenware mit
einem Film in Standardbreite, der digital belichtet und mit konventionellen Filmchemikalien entwickelt
wird.
Die Umweltbelastung und Umweltziele für die konventionelle Filmherstellung sind durch Maßnahmen
reduzierbar.
Die weit effizientere Umweltentlastung besteht heute darin, die Filmbelichtung durch die direkte
Übertragung von Bild- und Textdaten zur Druckform oder zur Druckmaschine zu ersetzen (Computerto-Plate (CtP) oder Computer-to-Press). Wenn dieser Schritt ökonomisch machbar ist, sollte man ihn
realisieren. Dadurch reduziert sich der Verbrauch von Filmen und Filmentwicklungschemikalien oder
entfällt vollständig. Diese alternativen Verfahren sind heute weit verbreitet, umweltverträglicher und
benötigen weniger bis nahezu keine Chemie (chemfree oder prozesslos).
Eine weitere entlastende Alternative besteht für verschiedene Verfahren auch im Druck der
Belichtungsfilme (z. B. für den Siebdruck). Hier wird anstelle von Belichtung und Entwicklung das
Motiv mittels Tinte oder Toner auf die Folie gedruckt. Je nach Verfahren und Anspruch kann diese
direkt zur Belichtung oder sogar zum Druck verwendet werden.
Solange die Filmentwicklung durchgeführt wird, kann die Umwelt durch folgende Maßnahmen
entlastet werden:

Filmentwicklung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmentwickler in größeren Gebinden kaufen.
Vermeidung von Filmentwickler in Pulverform, wenn das Pulver Hydrochinon enthält, da
gesundheitsschädliche Stäube entstehen können.
Vermeidung von Filmentwickler, der Hydrochinon enthält (der Stoff steht im Verdacht einer
krebserzeugenden und erbgutverändernden Wirkung).
Restentleerung des Filmentwicklerbehälters durch Spülen mit Wasser beim Ansetzen des
Entwicklerbads.
Dosieren von Filmentwickler und Regenerat nicht nach Herstellerangaben, sondern selbst
einen optimalen Verbrauch testen, indem so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig
dosiert wird.
Installation eines Filtersystems für den Filmentwickler, um die Standzeit zu erhöhen und den
Verbrauch um ca. 40% zu mindern.
Auf eine richtige Einstellung der Quetschwalzen achten, damit unnötige Verluste des
Entwicklers vermeiden.
Den Entwicklerkreislauf stets luftdicht geschlossen halten, um eine Oxidation zu vermeiden.
Auf die Einstellung der optimalen Badtemperatur achten, sodass eine Oxidation des
Entwicklers bei höheren Temperaturen so weit wie möglich vermieden und Energie eingespart
wird.
Sammeln von Entwicklungsarbeiten und den Entwicklungsautomaten nur anstellen, wenn
Arbeiten bevorstehen. Dadurch wird Strom gespart und die Oxidation des Filmentwicklers
beim Aufheizen verringert.
Keinen Entwicklerbad-Austausch nach Betriebsstunden etablieren, sondern regelmäßige
Qualitätskontrollen durchführen, damit der Badaustausch erst bei tatsächlicher
Qualitätsminderung erfolgt.
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Filmfixierer
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmfixierer in größeren Gebinden kaufen.
Restentleerung der Filmfixierergebinde beim Ansetzen des Fixiererbades.
Dosierung der Filmfixierer nicht nach Herstellerangaben sondern durch Test, um den
optimalen Verbrauch zu ermitteln.
Produktalternativen prüfen, die einen effizienteren Fixierereinsatz erlauben.
Auf eine richtige Einstellung der Quetschwalzen achten, damit unnötige Verluste der
Fixiererlösung und somit umweltbelastende Verschleppungen ins Spülwasser vermieden
werden.
Installation eines Silberrecyclinggeräts zur Standzeitverlängerung und für eine verbesserte
Entwicklungsqualität, das den Silbergehalt im Fixierer automatisch überwacht und auf
konstantem Niveau hält.
Sorgfältige Überprüfung der Qualität jeder Filmentwicklung, um Wiederholungsarbeiten zu
vermeiden.
Austauschen des Fixiererbades erst nach tatsächlicher Qualitätsminderung.

Spülwasser
•
•
•

Filmspülung nur dann in Betrieb ist, wenn tatsächlich Filme entwickelt werden.
Spülwassermenge gemeinsam mit dem Gerätehersteller auf die minimal mögliche Menge
einstellen.
Wasserkreislaufsystem installieren. Das Spülwasser wird dadurch ca. 6-8 Wochen lang
verwendet, sodass der Verbrauch um 98% sinkt.

Silberrecyclinggeräte
Silberrecyclinggeräte sind die lohnendste Anschaffung zur Sicherung der Qualität der Filmentwicklung
und zur Entlastung der Umwelt. Die Anschaffungskosten amortisieren sich in der Regel innerhalb von
2-3 Jahren. Der Silbergehalt im Fixierer wird durch die Geräte konstant unter 1 mg/l gehalten, indem
die Silberverbindungen elektrolytisch als Elementarsilber abgeschieden werden. Das Elementarsilber
hat eine Reinheit von ca. 98% und kann - meist an den Gerätehersteller selbst - verkauft werden. Der
Fixiererverbrauch verringert sich durch die Installation eines Silberrecyclinggerätes deutlich.

Formherstellung
Unterschiedliche Druckformen für die verschiedenen Druckverfahren
Die Druckformherstellung unterscheidet sich nach dem jeweiligen Druckverfahren und die Druckformen
bestehen aus unterschiedlichem Material. Das Offsetdruckverfahren hat sich von der konventionellen
Druckformherstellung mit Film fast komplett verabschiedet. Durch die Digitalisierung der Plattenherstellung im
CtP erfolgt eine Umweltverbesserung durch den Wegfall von Filmmaterial, Filmchemie und Filmspülwasser.
Computer-to-Plate

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Die Formherstellung in den anderen Druckverfahren ist durch unterschiedlich hohe Umweltbelastung
geprägt. Die einzelnen Verfahren belasten die Umwelt durch Abwasser, Wassereinsatz, Verwendung
von Lösemittel und Emissionen. In den vergangenen Jahren sind dort Maßnahmen zum Reduzierung
der Umweltbelastung erfolgt. Abhängig vom jeweiligen Verfahren und den verwendeten
Druckplatten können die Druckformen wiederverwertet werden.

Druckformherstellung Offsetdruck
Bei CtF (Computer-to-Film) und CtP (Computer-to-Plate) sind zur Entwicklung der Druckplatten
Entwicklungs- und Fixierprozesse notwendig. Die Entwicklerbäder stellen dabei einen Großteil des
Abwassers. Durch den Austausch von Entwicklersubstanzen wird die Umweltfreundlichkeit in diesem
Prozess verbessert.
CtP-Entwicklungseinheit

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Begrenzung der Umweltschädigung kann erfolgen durch:
•
•
•
•
•

Standzeitverlängerung der Entwicklerchemikalien
prozesslose Druckplattenherstellung
Entwicklersparsysteme
Longlife-Chemikalien
getrennte Sammlung von Altentwickler und –fixierer

Die heutige Produktion von Druckplatten überspringt meist den Prozess der Filmherstellung. Die
gelieferten Daten werden am Computer mit Hilfe unterschiedlicher Softwareprogramme in ein
Ausschießprogramm übergeben und dort entweder auf einen Film belichtet (1. CtF) oder gelangen
digital zum Computer-to-Plate (2. CtP) oder direkt auf die Druckplatte in der Druckmaschine mit
Computer-to-Press (3.). Es gibt Positiv- und Negativplatten.

1. CtF
1. Filmbelichtung
2. Filmentwicklung
3. Filmfixierung
4. Filmspülung
anschließend Druckplattenherstellung über Belichter und Entwicklungsmaschine.
2. CtP
1. Druckplattenbelichtung
2. Druckplattenentschichtung
3. Druckplattenspülung
4. Druckplattengummierung

Seite 17 von 167

3. Computer-to-Press
1. Plattenbelichtung direkt in der Druckmaschine
Ein System mit Wasserlos-Druckplatten für Direct-Imaging-Druckmaschinen ist Presstek. Bei DirectImaging (DI) erfolgt in Offset-Druckmaschinen die Bebilderung der Druckplatten innerhalb der
Druckmaschine (On-Press-Imaging, Computer-to-Press).
Die CtP-Belichter lassen sich nach Innentrommel-, Außentrommel- oder Flachbettprinzip, Halb- und
Vollautomat sowie nach der Plattenbeschichtung und der Plattenentwicklung untergliedern. Zusätzlich
spielt die verwendete Lichtquelle eine Rolle - UV-Licht, violetter oder thermischer Laser. Die
Plattenbeschichtung und die Entwicklung der Platte. Zum Einsatz kommen bei der Laserbelichtung
Fotopolymer- und Silberhalogenidedruckplatten. Bei der thermischen Belichtung wird die Thermoplatte
verwendet.
Daneben gibt es die chemiereduzierte Fotopolymerplatten. Gegenüber den herkömmlichen Platten ist
im Entwicklungsprozess nach dem Belichten der Unterschied erkennbar - durch die Erhitzung nach
dem Belichten und dem nachfolgenden Auswaschen mit milden "Entschichtern". Anschließend wird
die Platte sofort getrocknet. Die Herstellungsschritte bei der konventionellen Druckplattenherstellung Vorwaschen, Nachwaschen und Gummieren - entfallen.
Eine umweltfreundliche Lösung bei der Entwicklung von Fotopolymerplatten ist das Auswaschen mit
Wasser ohne Gummierung. Mit einem Wasserrecylingsystem mit biologischen Organismen erfolgt ein
"biologischer Abbau" durch die Vertilgung der Abfälle durch die Organismen.

Wasserloser Offsetdruck
Plattenentwicklung beim wasserlosen Offsetdruck
Die Belichtung erfolgt auf konventionellen Kopiergeräten bei gleichen Belichtungszeiten wie für
herkömmliche Platten. An den Stellen, auf die UV-Strahlung trifft, wird bei Positivplatten die
Fotopolymerschicht gehärtet und fest mit der Silikongummischicht vernetzt. Direkt im Anschluss an die
Belichtung wird die Polyester-Schutzschicht abgezogen, damit Luftsauerstoff die weitere
Polymerisation verhindert, und die Platte nicht mehr lichtempfindlich ist. Inzwischen werden auch
Computer-to-Plate-Druckplatten für den wasserlos-Offsetdruck angeboten. Sie lassen sich mit
konventionellen Thermo-Belichtern verarbeiten und zeichnen sich durch einen geringen Energiebedarf
aus. Durch eine hohe Auflösung und kleinstmögliche Punktgrößen sind hohe Druckqualitäten
erreichbar.
Druckplatten wasserlos

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Die Entwicklung kann manuell durch Einreiben des Entwicklers erfolgen. Meist findet sie jedoch
maschinell mit speziellen Entwicklungsmaschinen statt. Der Entwickler besteht überwiegend aus
Wasser, dem Schwefelsäure und Kohlenwasserstoffe beigefügt sind. Bei den Kohlenwasserstoffen
handelt es sich meist um Butyldiglycol.
Butyldiglycol hat einen Dampfdruck von 0,02 kPa, was geringfügig oberhalb der Definitionsschwelle
für flüchtige organische Verbindungen liegt (VOC, ab 0,01 kPa bei 20°C). Obwohl es somit als VOC
zu bewerten ist, findet nahezu keine Verdunstung an die Umgebungsluft statt.
Die aufgetragene Entwicklerflüssigkeit lässt auf der Druckplatte die Silikongummischicht an den
unbelichteten Stellen aufquellen, so dass diese anschließend manuell oder von rotierenden Bürsten
entfernt werden kann.
Zuletzt erfolgt eine manuelle oder maschinelle (Durchfluss-)Spülung mit Wasser. Die heraus gelösten
Silikongummi-Bestandteile sind umweltneutral und können mit dem Wasser in die öffentliche
Kanalisation eingeleitet werden.
Die verbliebenen, ausgehärteten Silikonschicht-Bereiche liegen etwa 2 Mikrometer höher als die
freigelegte Fotopolymerschicht. Im Gegensatz zu den konventionellen Druckplatten nimmt beim
wasserlosen Offsetdruck nicht die erhabene Schicht sondern die tiefer liegende Schicht die Farbe an.
Die Platte wird bei der Entwicklung mit einem Kontrastmittel behandelt, das die freigelegten Bereiche
der freigelegten Fotopolymerschicht einfärbt. Eine Gummierung der Platten wie teilweise bei der
konventionellen Plattenentwicklung im Offsetdruck ist nicht erforderlich.

Flexodruck-Klischeeherstellung
Klischeeherstellung
Im Flexodruck wird als Druckform ein Klischee verwendet. Die Druckformherstellung erfolgt heute nur
noch zu einem kleineren Teil in den Druckbetrieben selbst. Überwiegend beziehen die Betriebe die
Druckformen von spezialisierten Dienstleistern.
Zur Herstellung der verwendungsfertigen Platte wird das Klischee zunächst mit UV-Strahlung
belichtet, wobei die belichteten Stellen aushärten. Anschließend werden die nicht gehärteten,
tieferliegenden (nicht druckenden) Teile aus den Fotopolymer-Platten entfernt. Dies erfolgte bis vor
kurzem noch ausschließlich mit leicht flüchtigen Lösemitteln (VOC). Inzwischen ist auch ein
lösemittelfreies Verfahren auf dem Markt.
Flexodruck Klischee

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Als lösemittelhaltige Auswaschlösungen werden meist Kohlenwasserstoffgemische mit einem
Flammpunkt zwischen 40° und 60°C eingesetzt. Die besonders gesundheitsschädlichen Lösemittel
Perchlorethylen und Butanol werden in der Regel nicht mehr verwendet.
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Zum Auswaschen eines Quadratmeters Druckform kommen etwa 10 Liter Lösemittel zum Einsatz.
Bei den heute verwendeten gekapselten Auswaschanlagen verdunstet ca. 1% der Einsatzmenge in
die Atmosphäre. Nach der Auswaschung wird das verschmutzte Lösemittel destilliert und kann erneut
eingesetzt werden.

Lösemittelfreie Klischee-Herstellung
Vor wenigen Jahren ist das patentierte, lösemittelfreie "FAST"-Herstellungsverfahren entwickelt
worden. Zur Freilegung der nicht druckenden Klischeebereiche wird ein Flies mit Druck und erhöhter
Temperatur gegen ein speziell darauf ausgelegtes Klischee gepresst. Die nicht ausgehärteten Stellen
haften dabei an dem Flies und können lösemittelfrei entfernt werden.
Für das lösemittelfreie Herstellungsverfahren sind auch Entwicklungsgeräte für die hausinterne
Plattenherstellung erhältlich.
Bei der Lasergravur werden Klischees oder Nahtlos-Endlos-Sleeves belichtet. Dabei handelt es sich
um photopolymere Druckformen. Im Flexodruck werden lasergravierte Elastomer-Sleeves seit langem
eingesetzt. Durch den Einsatz energieeffizienter Laserdiodentechnik bei der Lasergravur sinkt der
Energieverbrauch.
Ein Mehrschichtaufbau kann aus einem weichen oder harten elektrisch ableitfähigem Unterbau
bestehen. Sie entsprechen damit den Vorgaben der bg etem für den Einsatz von Lösemittelfarben im
Flexodruck. Daneben gibt es noch die Einschicht-Sleeves. Die Sleeves können mehrmals verwendet
werden. Bei Einschicht-Sleeves erfolgt dazu nach dem Druck das Abschleifen. Mehrschicht-Sleeves
werden zunächst wiederbeschichtet und anschließend erfolgt das Schleifen für die neue Gravur.
Durch die Mehrfachnutzung ist das System umweltfreundlich und wirtschaftlich.

Siebdruckverfahren
Das Siebdruckverfahren unterscheidet sich in der Druckform deutlich von den anderen
Druckverfahren. Die Druckform besteht aus einem Sieb aus Gewebe. Auf das Sieb aus Polyester,
Nylon oder Metall wird eine lichtempfindliche Schicht aufgetragen, die durch UV-Bestrahlung aushärtet
wird. In der Vorstufe des Siebdrucks wird das Gewebe so präpariert, dass es durchlässige Stellen für
den Druck sowie farbundurchlässige Stellen erhält z.B. durch Auflegen eines Films oder Besprühen
mit Farbe oder Wachs). Die abgedeckten Stellen härten nicht aus und können ausgewaschen werden.
Dazu können neue Siebe eingesetzt oder gebrauchte Siebe wieder verwendet werden.
Sieb

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Einsatz gebrauchter Siebe
Die überschüssige Farbe wird nach dem Druck mit einem Spachtel zunächst grob entfernt. Die
anschließende Reinigung des Siebs geschieht mit wasseremulgierbaren lösemittelhaltigen
Reinigungsmitteln. Die verwendeten Lösemittel sind leicht flüchtig.
Die Reinigung kann manuell erfolgen, was aber aus Gründen des Arbeits- und Umweltschutzes nur
noch in Kleinstbetrieben praktiziert wird. In größeren Betrieben sind automatische Siebwaschanlagen
im Einsatz, die in der Regel mit einer Regeneration bzw. Destillation der Reinigungsflüssigkeit
gekoppelt sind.
Die zunehmende Verwendung von Siebdruckfarben auf Wasserbasis ist mit der Schwierigkeit
verbunden, dass die Farbreste nicht mehr mit wässrigen Reinigungsmitteln sondern mit Lösemitteln
gereinigt werden müssen.
Nach der Abreinigung der Farbreste wird das Sieb entschichtet. Meist wird manuell mit wässrigen,
periodathaltigen Lösungen gearbeitet, die nach einer kurzen Einwirkzeit mit einem Hochdruckreiniger
ausgespült werden können. Bei Restverunreinigungen wird mit Alkalihydroxiden und Bleichmitteln
(z.B. Natriumhypochlorit) nachgereinigt.
In einem dritten Schritt muss das Gewebe entfettet werden. Dazu werden wässrige Tenside
eingesetzt.

Einsatz neuer Siebe
Zunächst wird das Sieb auf einen Rahmen gespannt und an den Auflageflächen mit
Schablonenklebstoff bestrichen. Dazu werden meist 2-Komponentenkleber aus Polyurethan
verwendet.
Anschließend wird der Schablonenklebstoff überlackiert, was mit 1- oder 2-Komponentenlacken
erfolgen kann. 2-K-Lacke bestehen meist aus Polyesterharzen und Urethanpropolymeren, denen als
Härter Tri- oder Polyisocyanat beigefügt wird. 1-K-Lacke basieren auf Urethanpropolymeren, die
Naphthene und Ehylacetat als Lösemittel beinhalten.
Neue Siebe werden vor der Beschichtung ebenso wie gebrauchte Siebe zunächst mit wässrigen
Tensiden entfettet.
Die Beschichtung findet mit 1- oder 2-Komponenten-Kopierschichten statt. Sie unterscheiden sich
dadurch, dass die lichtempfindliche Komponente entweder bereits in der Emulsion enthalten ist (z.B.
sogenannte SBQ-Produkte) oder zugemischt wird (z.B. diazosensibilisierte Produkte). Beide Produkte
können noch UV-Polymere und Fotoinitiatoren enthalten. Weiterhin bestehen sie aus Polyvinylalkohol,
Polymerdispersionen, Weichmachern, Füllstoffen, Pigmenten und diversen Hilfsmitteln.
Der Auftrag der Kopierschichten erfolgt manuell. Das beschichtete Sieb wird dann bei 35-40°C in
einem Trockenschrank staubfrei mit Frischluftzufuhr getrocknet. Nach der Belichtung sind die mit UVLicht bestrahlten Stellen ausgehärtet, die unbelichteten Stellen können mit Wasser ausgewaschen
werden.
Die Reinigung der Siebform nach dem Druckvorgang erfolgt überwiegend mit lösemittelbasierten
Siebreinigern. Sie findet nicht in der Maschine statt sondern in einem speziell dafür vorgesehenen
Arbeitsbereich.
Eine Absaugung der Lösemittelemissionen im Bereich des Druckvorgangs ist aus
arbeitsschutzrechtlichen Gründen notwendig. Eine Abgasreinigung der Lösemittelemissionen ist zwar
aus Umweltschutzgründen notwendig, jedoch aufgrund der diskontinuierlichen Abgasbeladungen und
der häufig sehr geringen Mengen nur schwer realisierbar. Die Vermeidung von Emissionen steht
daher an erster Stelle.
Verbleibende Lösemittelemissionen können mit Biofilteranlagen oder mit der Adsorption an
Aktivkohleboxen vermindert werden, die jedoch im Vergleich zur Größe der Betriebe mit einem
unverhältnismäßig hohen Investitionsaufwand verbunden sein können.
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Die Verwendung von Farben und Reinigungsmitteln mit leicht flüchtigen Lösemitteln führt zu
Emissionen von flüchtigen Kohlenwasserstoffen (VOC), die Umwelt und Mitarbeiter stark belasten.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn aromatenhaltige Lösemittel zum Einsatz kommen.
Emissionen entstehen beim Aufkleben der Siebe auf den Rahmen, beim Drucken mit
lösemittelhaltigen Farben sowie beim Trocknen, bei der Reinigung der Siebe an der Maschine und
beim Entfernen von Farbresten aus den Sieben vor deren Wiederverwendung.
Auch beim Herausnehmen der Siebe aus den Automaten kommt es bei der Verwendung von
lösemittelhaltigen Farben zu Emissionen.
Die Verminderung und Vermeidung von Lösemittelemissionen ist daher - neben der Vermeidung
umweltbelastender Abfälle und Abwässer - das wichtigste Umweltziel der Branche (siehe auch
Umweltcontrolling > Umweltziele > Lösemittel).

Tiefdruckzylinderherstellung
Beim Tiefdruckzylinder liegen die zu druckende Stellen vertieft in der Oberfläche eines
Kupferzylinders. Um eine bessere Haftung der Kupferschicht auf dem Zylinderstahlkamm zu
erreichen, ist als erste Schicht eine Mittelschicht aufgebracht. Zur besseren Haltbarkeit beim Druck
wird der Zylinder mit Chrom beschichtet.
Die Formherstellung erfolgte seit ca. 1960 über die elektromechanische Gravur. Dazu wurden
Opalfilme abgetastet und anschließend auf den Zylinder graviert. Dabei stach eine Diamantstichel
unterschiedlich große und tiefe Näpfchen in die Kupferschicht.
Eine Variante war die sogenannte OT-Konversion. Hier wurde die Erstellung der Opalfilme eingespart
und direkt der Offsetfilm abgetastet.
Heute, seit ca. 1995, wird ohne Umweg direkt mittels eines Laserstrahl auf den Zink- oder ChromZylinder graviert. Der Laserstrahl ermöglicht eine höhere Gravurgeschwindigkeit und durch die hohe
Schreibauflösung eine gute Konturenschärfe. Hier kommt die Stichelgravur zum Einsatz.
Die Schichten aus Chrom und Nickel als auch - in geringerem Maße - Kupfer sind
gesundheitsschädliche Schwermetalle. Daher erfordern die Prozesse zur Herstellung und Reinigung
von Tiefdruckzylindern eine Behandlung des Abwassers. Dabei werden die Schwermetalle sowie
Lösemittel entfernt und die verwendeten Säuren neutralisiert.
Bei der Abwasserbehandlung ist zu beachten, dass die Einleitung gemäß der IndVO
(Indirekteinleiterverordnung) in Verbindung mit dem Anhang 56 zur Abwasserverordnung
genehmigungsbedürftig sein kann. Näheres zu Genehmigungspflichten kann
unter Rechtsgrundlagen > Gewässerschutz > Aufbau und Struktur > Genehmigung nachgelesen
werden. Die erlaubten Abwassergrenzwerte (vor der Vermischung) sind im Anhang 56 festgelegt. Sie
müssen über eine qualifizierte Stichprobe oder über eine 2-Stunden-Mischprobe nachgewiesen
werden.
Hinsichtlich allgemeiner Anforderungen verlangt der Anhang 56 speziell für den Bereich Tiefdruck:
•
•
•

Trennung und Behandlung wässriger und lösemittelhaltiger Teilströme
Vermeidung von Spülwasser durch Rückführung in die Arbeitsbäder
Getrennte Erfassung und Verwertung von Anwärmwasser.

Laserdirektgravur
Neben der klassischen Zylinderherstellung gibt es die Möglichkeiten der Hybridsysteme mit
Laserbelichter und die Laserdirektgravur. Bei den Hybridsystemen werden die Vibrationsgravur und
das XtremeEngraving verbunden. Der Zylinder kann mit diesen beiden Systemen graviert werden
bzw. nur mit einem Verfahren.
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Tiefdruckklischee mit Laser

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Bei der Lasergravur werden Klischees oder Nahtlos-Endlos-Sleeves belichtet. Dabei handelt es sich
um photopolymere Druckformen. Im Flexodruck werden lasergravierte Elastomer-Sleeves seit langem
eingesetzt. Durch den Wegfall der nachträglichen Behandlung des Zylinders mit Chrom ist die
Umweltbelastung in diesem Verfahren wesentlich geringer.
Die Computer-to-Plate-Technologie (CtP) hat auch bei der Tiefdruckzylinderherstellung Einzug
gehalten. Damit wird die unbemannte Zylinderproduktion Realität. Die Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeiter sind gegenüber der konventionellen Zylinderherstellung sicherer.

Offsetdruck
Offsetdruck - konventionell und wasserlos
Der Offsetdruck ist das am häufigsten angewandte Druckverfahren.
Der Name stammt vom Englischen "to set off" (absetzen) und beschreibt ein indirektes Druckprinzip,
bei dem der Bildträger (Druckplatte) über eine Walze gespannt wird, Druckfarbe aufnimmt und das
Bild zunächst seitenverkehrt auf eine Gummiwalze überträgt. Die Gummiwalze gibt die Farbe dann auf
die Bedruckstoffe ab, meist Papier und Karton, aber auch PVC, Aluminium- und Weißblech.
Weil die Druckplatte lediglich kaum wahrnehmbare Vertiefungen von 1-3 Mikrometer aufweist, wird der
Offsetdruck auch "Flachdruck" genannt. Die erhöhten Stellen der Platte nehmen die Farbe auf, die
Vertiefungen bleiben farblos. Im konventionellen Nass-Offsetdruck sind die Vertiefungen mit dem so
genannten "Feuchtwasser" bzw. "Wischwasser" benetzt. Im Wasserlos-Offsetdruck bleiben die
Vertiefungen trocken.
Die Offsetdruckverfahren unterscheiden sich nach Art der Papierzuführung: Das Einführen einzelner
Bogen in die Maschine wird Bogenoffsetdruck genannt. Die bahnenförmige Papierzufuhr von der Rolle
wird für verschiedene Druckverfahren genutzt, wie für den Endlos- oder Formulardruck, den
Zeitungsdruck und den Heatset/Coldset-Rollenoffsetdruck.
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Bogen-Offsetdruckmaschine

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Der Bogenoffsetdruck kann von einfachen Visitenkarten- und Briefbogenproduktionen bis hin zu
hochwertigen und umfangreichen Werbebroschüren, Geschäftsberichten Katalogen und
Verpackungen alles fertigen. Einfarben- oder Mehrfarbendruck mit bis zu 12 Werken, sowie das
beidseitige Bedrucken in einem Druckgang mit Lackierung oder Folienkaschierung sind möglich. Die
Unterteilung der Bogenoffsetdruckmaschinen in Formatklassen erfolgt anhand ihrer maximal
bedruckbaren Papierformate.

Rollenoffsetdruck
Im Rollenoffsetdruck wird zwischen zwei verschiedenen Verfahren unterschieden: Heatset-Verfahren
und Coldset-Verfahren. Im Heatset werden Zeitschriften, Kataloge und Prospekte hergestellt,
während mit Coldset-Druckmaschinen vor allem Zeitungen, Taschenbücher und Ähnliches hergestellt
werden.
Rollen-Offsetdruckmaschine

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Wasserloser Offset
Beim wasserlosen Offsetdruckverfahren ist kein Feuchtwasser nötig, um druckende und nichtdruckende Stellen zu trennen.
Beim wasserlosen Offsetdruck werden Chemikalien während der Produktion eingespart. Nachteil im
wasserlosen Offsetdruck ist die Notwendigkeit der Farbwerktemperierung. Hinzu kommt, dass die
verwendeten Offsetfarben eine höhere Viskosität besitzen.

Wasserloser Zeitungsdruck
Der wasserlose Zeitungsdruck führt zur Einsparung von Wasser. In einer Zeitungsdruckmaschine mit
wasserloser Produktion gibt es keine Feuchtwasseraufbereitungsanlage, keine Osmose-WasserAnlage und keinen Feuchtmittelzusatz. Durch den Wegfall der Reinigung des Farbwerks sind auch
weniger Waschmittel und Putzmittel notwendig. Im Hinblick auf den Materialverbrauch führt der
wasserlose Zeitungsdruck zu einer Reduzierung bei der Papiermakulatur durch weniger
Anlaufmakulatur. Die Feuchtmitteleinwirkung auf den Bedruckstoff fällt weg.
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Wasserlose Heatset-Anlagen
Bei größeren Auflagen erfordert der wasserlose Offsetdruck eine Farbwerktemperierung der
Druckmaschine, da sonst keine Prozessstabilität gewährleistet ist. Die Farbwerktemperierung gehört
aber wegen der grundsätzlichen Vorteile hinsichtlich der Farbbrillanz inzwischen meist zur
Standardausrüstung der Maschinen. Einschränkungen bei der Auswahl der einsetzbaren
Bedruckstoffe bestehen nicht, wenn eine Farbwerktemperierung vorhanden ist.
Der spezielle Einsatz von Toray-Druckplatten ist bei dieser Drucktechnik notwendig. Der
Energieverbrauch steigt in diesem Druckverfahren leicht an durch die Temperierung aller
Reiberwalzen sowie der Blasluftkühlung für die Druckplatten.
Das Druckergebnis ist von höherer Qualität, weil einzelne Bildpunkte exaktere Ränder ausbilden als
beim Offsetdruck mit Feuchtmitteln. Dadurch ergeben sich drucktechnische Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•

geringere Tonwertzunahme
höhere Brillanz
mehr Kontrast
hohe Farbdichte ohne Zugehen
kein Papierverzug
kein Schmieren
hohe Produktionsstabilität

Der wasserlose Offsetdruck eignet sich für wenig saugfähige Materialien wie
•
•
•
•

gummierte Papiere, Aufkleber
Kunststoffverpackungen
Scheck- und Kreditkarten
Phono-/Video-Schutzhüllen, Displays

Umweltvorteile wasserloser Offsetdruck
Wesentliche Umweltvorteile gegenüber dem konventionellen Offsetdruck sind:
•
•
•
•
•
•
•

kein Verbrauch von Wasser und Feuchtmittelzusätzen
keine Lösemittelemissionen aus dem Feuchtwassersystem
keine flüssigen Abfälle durch verschmutzte Feuchtmittel
keine Abwasserbelastung nach dem Reinigen des Feuchtmittelkreislaufs
verringerte flüssige Abfälle aus der Plattenentwicklung
keine Druckplattengummierung
deutlich verringerte Makulatur

Die deutlich verringerte Makulaturmenge ergibt sich durch das schnelle Einrichten. Während die
Herstellung der exakten Farb-Wasser-Balance im konventionellen Offsetdruck mit Maschinenlaufzeit,
Personalaufwand und Makulaturproduktion verbunden ist, sind die Einrichtezeiten im wasserlosen
Offsetdruck wesentlich kürzer.
Dieser Vorteil kann insbesondere beim Einsatz von wenig saugfähigen und teueren Bedruckstoffen zu
relevanten Kostenersparnissen führen.
Bei Auflagenstärken größer ca. 1.000.000 Drucke besitzt die wasserlose Offsetdruckplatte eine etwas
geringere Auflagenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Druckplatten.
Bei der Umstellung ist die Investition in eine gesonderte Druckplattenentwicklungsmaschine
notwendig.

Seite 25 von 167

Digitaldruck
Drucken ohne Druckplatte
Der Digitaldruck unterscheidet sich grundlegend von den anderen Druckverfahren dadurch, dass
direkt vom Computer das Motiv in die Druckmaschine übertragen und so gleich die Auflage umgesetzt
wird. Der Digitaldruck setzt eine digitale Druckvorstufe voraus mit einem leistungsfähigen
Serversystem, das ein effektives Datenhandling zulässt.
Den Digitaldruck gibt es im Bogen und in der Rolle. Hochvolumige Produkte z.B. Bücher, Rechnungen
etc. werden auf schwarz/weiß Digitaldruckmaschinen produziert. Daneben gibt es die farbigen
Digitaldruckmaschinen. Die berühmte Auflage "eins" und kleinere Auflagen werden ebenso gefertigt
wie der Wechsel von Text und Bild bei jedem Exemplar - Personalisierung. Neben herkömmlichen
Druckprodukten wie Visiten- und Einladungskarten, Prospekten und Postern entstanden neue
Produktgruppen wie personalisierte Mailingaktionen oder Fotobücher. Hinzu kommen die Bereiche
On-Demand-Publishing und Web-to-Print. Einige Druckprodukte werden in Kombination im Offset- und
Digitaldruck hergestellt. Lackierungen sind im Digitaldruck bereits möglich.
Die Anlagen werden immer schneller, die Druckqualität besser und stabiler. So hält der Digitaldruck
zwischenzeitlich nicht nur Einzug in den herkömmlichen Akzidenzoffset, sondern auch in andere
Sparten wie den Etikettendruck, Siebdruck, die Zeitungsproduktion oder den Verpackungsdruck.
Digitaldruckmaschine

Die Geräte arbeiten im Bogen oder von der Rolle. Teilweise
wird bereits inline bis zum Endprodukt verarbeitet. Bedruckt
werden von der Fülle der Systeme nahezu alle Materialien.
Die Systeme sind tinten- oder tonerbasiert - je nach Hersteller
- für die schwarz/weiß oder mehrfarbige Produktion. Die
Druckplattenherstellung fällt komplett weg. Je nach
Anwendung kommen Lösemittel zum Einsatz.

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Da mit Tinten, Laser und Hitze gearbeitet wird, müssen die Bedruckstoffe bei manchen Systemen eine
entsprechende Freigabe, sprich Vorbeschichtung, nachweisen. Die Zulieferindustrie hält dafür ein
breites Portfolio an Materialien bereit.
Auch eine innovative Technologie wie der Digitaldruck kommt nicht ohne Maßnahmen zum Umweltund Gesundheitsschutz aus.
Zu beachten sind unter anderem die Beeinträchtigungen durch Lärm. Risiken gehen aber auch von
chemischen Arbeitsstoffen wie Drucktinten, Tonern oder Waschflüssigkeiten aus. Eine
Gesundheitsgefahr ist mit der Entstehung von Ozon verbunden. Wie bei den traditionellen
Druckverfahren spielt der Schutz der Haut eine wichtige Rolle. Sicherheit bieten nur Handschuhe, die
dem jeweiligen Arbeitsstoff angepasst sind. Wer etwa eine Maschine mit Lösemitteln reinigt, sollte
geeignete Chemikalienschutzhandschuhe verwenden. Wer dagegen Trockentoner nachfüllt, greift
besser zu Einmalhandschuhen.

Ozon
Ebenso wichtig ist der Schutz der Atemwege. Wenn Trockentoner verschüttet wird, sollte dieser auf
keinen Fall weggeblasen werden, sondern mit einem Industriestaubsauger mit Partikelfilter aufgesaugt
werden. Gute Belüftung ist überall dort wichtig, wo beim Belichtungsprozess Ozon entsteht, das die
Augen und die Atemwege reizen kann. Die Ozonfilter an den Geräten sollten deshalb regelmäßig
gewartet und gewechselt werden.
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Tiefdruck
Im Tiefdruck kommen Rollenrotationsmaschinen und Bogendruckmaschinen zum Einsatz. Der
Rotationstiefdruck eignet sich für die Produktion auflagenstarker Produkte. Der Bogentiefdruck wird für
die Veredelung von Druckprodukten mit Leuchtstofffarben, Metallfarben und Lacken eingesetzt. Beim
Tiefdruck liegen die druckenden Stellen der Druckform (Näpfchen) vertieft. Die Druckform wird durch
Eintauchen in dünnflüssige Druckfarbe eingefärbt und überschüssige Farbe anschließend mit einem
Stahlmesser (Rakel) abgezogen. Während des Druckvorganges wird die Druckfarbe aus den
Vertiefungen der Druckform direkt auf den Bedruckstoff übertragen (direktes Druckverfahren).
Tiefdruckzylinderherstellung
Die Druckformen bestehen aus Metallzylindern, in deren
Kupferoberfläche das Druckbild eingraviert wird. Anschließend
wird der Zylinder für eine höhere Beständigkeit galvanisch mit
Chrom beschichtet. Die stabilen Druckformen erlauben einen
hohen Anpressdruck und gewährleisten damit auch bei hohen
Druckgeschwindigkeiten sehr hochwertige Druckergebnisse. Mit
Tiefdruckzylindern lassen sich hohe Standzeiten von über
einer Million Drucken erreichen.

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Im Gegensatz zu den Druckverfahren des grafischen Druckbereichs (Offsetdruck,
Illustrationstiefdruck) wird im Verpackungsdruck üblicherweise mit Echtfarbtönen gearbeitet (d.h. es
erfolgt keine Zusammensetzung der optisch wahrgenommenen Farbe aus "Raster"-Punkten).
Aus diesem Grund sind die Maschinen meist mit einer großen Zahl von Farbwerken ausgestattet,
damit sie in einem Druckvorgang 8 und mehr Farben aufbringen können. Dabei können auch
Grundierungen oder Decklacke mit aufgetragen werden, die besondere Eigenschaften der
Druckschichten sicher stellen (so genannte "Echtheiten" wie: Lebensmittelechtheit, UV-Beständigkeit
etc).
Bei den Druckmaschinen lassen sich folgende Grundtypen differenzieren:
Vorsatzdruckwerke sind einzelne Druckwerke für den Auftrag einer Farbe oder eines Lackes. Sie
kommen überwiegend im Rahmen von Produktionsprozessen wie der Packstoffherstellung oder der
Veredelung von Papierbahnen und Folien zum Einsatz. Ein Beispiel ist der so genannte Preprint von
Wellpappen-Decklagen mit einem Flexodruck-Vorsatzdruckwerk vor der Kaschieranlage.

Zentralzylindermaschinen
Bei den Zentralzylindermaschinen liegen alle 6 bis 8 Farbwerke satellitenartig um einen
Gegendruckzylinder. Vorteile bringt dieser Maschinentyp vor allem beim Bedrucken von dehnbaren
Folien und anderen nicht formatstabilen Bedruckstoffen. Zwischen den einzelnen Farbwerken sind so
genannte Zwischentrockner angeordnet, die mit Heißluft einen ersten Trocknungsschritt der Farbe
einleiten.
Um die Farbtrocknung abzuschließen wird die Bedruckstoffbahn nach dem letzten Druckwerk durch
einen Trockenkanal geführt.

Mehrzylindermaschinen
Bei den Mehrzylindermaschinen besitzt jedes Druckwerk einen eigenen Gegendruckzylinder. Es wird
zwischen Ständer- und Tandemdruckmaschinen unterschieden.
Bei Reihen-Mehrzylindermaschinen weist jedes Druckwerk einen eigenen Druckwerkständer mit
Gegendruckzylinder auf. Der Bedruckstoff legt bei diesem Typ zwischen den Druckwerken eine
längere (Trocknungs-) Strecke zurück.
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Flexodruck
Das Flexodruckverfahren arbeitet mit erhabenen Druckformen aus Fotopolymer oder Gummi und
niedrigviskosen Farben. Der Flexodruck vermag die unterschiedlichsten Bedruckstoffe, teilweise mit
Vorbehandlung (Koronabehandlung), zu bedrucken.
Heute werden hauptsächlich Verpackungen aus Kunststoff, Papier und Karton produziert. Weitere
Einsatzgebiete sind die Fertigung von Servietten, Tapeten und Durchschreibesätze. Im
Rollenverfahren werden in anderen Ländern auch Zeitungen gefertigt.
Flexodruckmaschine

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Zum Einsatz kommen lösemittel- und wasserbasierte Farben für den Foliendruck teilweise ZweiKomponenten-Farben und UV-Farben. Eine geeignete Trocknung und die entsprechende
abgeschlossene Absaugung sind notwendig. Getrocknet wird nach jedem Druckwerk. Das Verfahren
hat trotz höchsten Geschwindigkeiten eine sehr gute Registergenauigkeit. Zusatzaggregate wie
Schneid- oder Stanzwerk, Lackierwerk oder eine Koronabehandlungsanlage können integriert werden.
Der Flexodruck ist ein Verfahren des direkten Rotationsdruckes mit elastischen, erhabenen
Druckformen ("Klischees"). Diese werden auf Plattenzylinder mit unterschiedlichem Umfang mit
beidseitigem Klebeband befestigt.
Die Farbe aufnehmenden Elemente des Klischees sind reliefartig erhaben ("Hochdruck") und
drucken das Bild. Die nicht druckenden Bereiche liegen vertieft und werden nicht mit eingefärbt. Der
Druck erfolgt gegen einen Gegendruckzylinder. Die flexible Beschaffenheit der Druckformen erlaubt
auch das Drucken auf rauen Oberflächen.
Die Übertragung der dünnflüssigen Farbe zum Druckformzylinder kann prinzipiell entweder im
"Quetschbetrieb" oder im "Rakelbetrieb" erfolgen.
Während im Quetschbetrieb die Dosierung der übertragenen Farbmenge durch die Veränderung des
Anpressdrucks zwischen zwei Übertragungswalzen gesteuert wird (Tauchwalze und Auftrags/Rasterwalze), erfolgt die Dosierung im Rakelbetrieb durch die unterschiedliche Anstellung einer
Rakel. Weil dies eine exaktere Einstellung der Farbdosierung erlaubt, sind neuere Maschinen
weitgehend mit Farb-Kammerrakeln ausgestattet.
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Endlosdruck
Die Produktion im Endlosdruck erfolgt auf Endlosrotationen. Hauptprodukte sind Endlossätze,
Schnelltrennsätze und Trägerbahnsätze. Endlosvordrucke finden in der Mailingproduktion durch die
folgende Personalisierung Verwendung. Im Anschluss an den Druck können die Druckprodukte mit
Zusatzaggregaten weiterverarbeitet werden.
Bei den Druckprodukten kann eine Bindung mit einfacher Crimpung, Leim oder Multiflex erfolgen. Bei
Vordrucken für Endlos- oder Blatt-Laserdrucker ist der richtige Feuchtigkeitsanteil im Papier für die
weitere Verarbeitung wichtig. Zusätzlich können im Rollendruck die Blätter einzeln gelocht, perforiert
und geschnitten werden. Die Produktion in diesem Bereich ist in den letzten Jahren rückläufig.

Siebdruck
Dieses Druckverfahren verwendet ein beschichtetes Sieb als Druckform. Die Farbe wird auf das Sieb
gefüllt, anschließend wird der Siebrahmen bis kurz über das zu bedruckende Material abgesenkt und
die Druckfarbe gleichmäßig in der Schablone verteilt ("Fluten" mit "Vorrakel").
Die lösemittelhaltige Siebdruckfarbe wird in der Regel vor
dem Drucken unter Zugabe eines Trocknungsverzögerers
verdünnt (bis ca. 10%). In der Druckmaschine wird die
Farbe auf das eingespannte Sieb gefüllt. Das zu
bedruckende Material wird in die Maschine (manuell,
halbautomatisch oder automatisch) eingeführt, an
Positionsmarken ausgerichtet und in der Regel durch
Unterdruck an den Drucktisch angesaugt. Anschließend
wird der Siebrahmen bis kurz über das zu bedruckende
Material abgesenkt. Die Farbe wird mit einer Rakel über
das Sieb verteilt ("Flutvorgang"). Beim eigentlichen
Druckvorgang wird die Farbe durch die Siebmaschen über
das leicht schräg gestellte Rakel in einer Reib- und
Streichbewegung auf das zu bedruckende Material
übertragen. Wenn zu wenig Farbe auf dem Sieb verbleibt,
wird sie meist von Hand nachgefüllt. Schließlich wird der
Siebrahmen angehoben, das bedruckte Material
entnommen und zur Trocknung entweder in ein
Trockengestell (Horde) manuell abgelegt oder automatisch
einem Durchlauftrockner (Warmluft) zugeführt.

Sieb

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Beim Drucken müssen gelegentlich durch eingetrocknete Farbe verschlossene Siebmaschen mit
Lösemittel geöffnet oder Teile des Siebes gereinigt werden. Hierfür wird ein Putztuch mit Lösemittel
getränkt und das Sieb von unten und/oder oben geputzt. Beim eigentlichen Druck wird die Farbe
durch den offenen Teil der Siebmaschen mit einer leicht schräg gestellten Rakel unter Reib- und
Streichbewegungen auf den Bedruckstoff übertragen. Zur Trocknung wird das bedruckte Material
entweder in ein Trockengestell ("Horde") manuell abgelegt oder automatisch in einen Warmlufttrockner ("Durchlauftrockner") geführt. Im Siebdruckverfahren kommen unterschiedliche Farben zum
Einsatz. Bei wasserbasierten UV-Farben erfolgt die Aushärtung der Farben durch die Bestrahlung mit
UV-Licht, die Verdunstung des Wasseranteils im Trockner wird durch Lösemittelanteile in der Farbe
(ca. 5-15%) beschleunigt. Im Siebdruckverfahren ist es möglich, nahezu alles zu bedrucken, sowohl
flache wie auch geformte Bedruckstoffe. Dazu werden je nach Material spezielle Druckfarben eingesetzt. Der Siebdruck wird im Bereich der Werbung und Beschriftung, im Textil- und Keramikdruck
und für industrielle Anwendungen eingesetzt. Hauptsächlich werden Papiererzeugnisse, Kunststoffe, Metall, Holz und Glas bedruckt. Das Druckformat reicht von wenigen Zentimetern bis zu
mehreren Metern.
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Ein Vorteil des Siebdrucks besteht darin, dass hohe Farbschichtdicken erreicht werden können. Im
Vergleich zu anderen Druckverfahren ist die Druckgeschwindigkeit jedoch relativ gering. Der
Arbeitsablauf kann unterschiedlich stark automatisiert werden. Am Handdrucktisch (etwa 30% der
Bogenmaschinen) wird der Siebrahmen für jeden Druckvorgang entweder motorisch oder von Hand
heruntergeklappt, die Rakelbewegungen (Fluten und Drucken) werden von Hand vollzogen.
Beim Halbautomaten (etwa 40% der Bogenmaschinen) werden sowohl die Bewegungen des
Siebrahmens, als auch die Rakelbewegungen motorisch ausgeführt. Hierbei gibt es separate Rakel für
den Flut- und den Druckvorgang.
Beim Dreiviertelautomaten (etwa 25% der Bogenmaschinen) wird darüber hinaus das fertig bedruckte
Material automatisch aus der Maschine zum Trocknen an einen beheizten Trockenkanal
weitergegeben, dessen Abluft abgesaugt und nach außen abgegeben wird.
Beim Vollautomaten (etwa 5% der Bogenmaschinen) erfolgt zusätzlich auch das Einlegen des zu
bedruckenden Materials in die Maschine automatisch. Der Bediener muss hier nur Farbe nachfüllen,
das Material bereitstellen und Einstell- sowie Überwachungsaufgaben durchführen.
Zur Umweltverträglichkeit des Siebdrucks weitere Informationen bei den Umweltaspekten Siebdruck.
Der Digitaldruck dringt in den Siebdruck ein. Mit dieser Technik ist es möglich die verschiedenen
Materialien zu bedrucken. Im Siebdruck kommen großformatige Digitaldruckmaschinen zum Einsatz so genannte "Large Format Printer" (LFP).

Veredelung und Weiterverarbeitung
Glanz, Struktur und Schutzfunktion
Weiterverarbeitung
Neben durchtrennen oder verformen, also schneiden, stanzen, perforieren, rillen oder nuten werden
die Druckprodukte auch weiterverarbeitet. Hier spricht man von falzen, kleben und heften. Auch hier
gibt es eine breite Palette an Verarbeitungsmaschinen. Je nach Verfahren kann aber ein Teil oder die
ganze Verarbeitung eines Druckproduktes bereits inline bei der Fertigung im Druck erfolgen.
Zu den Umweltzielen>Produktion>Weiterverarbeitung und zu den Umweltbelastungen der
eingesetzten Stoffe unter Materialien>Weiterverarbeitung weitere Informationen.
Kaschieren

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Veredelung
Drucke werden auf ganz unterschiedliche Art veredelt je nach späterer Verwendung. Sie können eine
Schutzfunktion, besonderen Glanz, eine Struktur, gestalterisch geplante Effekte oder besonders
geforderte Eigenschaften erhalten. Zur Verwendung kommen dabei Lacke, Folien und Spezial- und
Effektfarben oder Prägen, Stanzen. Neben dem reinen Schutz vor mechanischer Beanspruchung oder
anderer Einflüsse erhalten die Drucke ganz neue Eigenschaften und Funktionalitäten. Als Beispiel
seien hier eine Trennschicht zur Verwendung im Lebensmittelbereich, Duftlack oder ein UV-Licht
empfindlicher Lack zur Fälschungssicherheit genannt.
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Kaschierung
Kaschierung dient zum Schutz und zur Veredelung des Druckproduktes. Verwendung finden dabei
Folienkaschierungen, Prägefolien und Kaltfolientransfer. Verschiedene Folienarten werden mittels
Kleber oder Adhäsion in speziellen Anlagen fixiert.

Lackierung
Für Lacke und Spezial- und Effektfarben kommen gesonderte Lackwerke, der Siebdruck oder auch
Farbwerke aus den oben geschilderten Verfahren zum Einsatz. Weitere Informationen über Lacke in
Materialien>Lacke und Farben.
Bei einer Variation mit mehreren Komponenten sollten vorab Versuche gemacht werden zur
Einschätzung der Umweltauswirkung. Die Hersteller der Materialien bzw. die Fertigungsbetriebe
verfügen über entsprechende Erfahrung und Sachkenntnis.

Optische Veredelung
Neben der Veredelung mittels Folie und Effektfarbe können Drucke auch optisch verändert werden.
Hierfür wird mit dem Prinzip Patrize und Matrize partiell oder flächig verformt. Die gängigsten
Methoden sind das Hochprägen und das Tiefprägen. Schriften und Motive werden durch das Spiel mit
Licht und Schatten am Rand der Prägung besonders effektvoll hervorgehoben. Es gibt aber auch
funktionelle Prägungen wie beispielweise die Blindenschrift. Prägungen werden auf speziellen
Anlagen oder mittels Stanzblech direkt im Druckwerk erzeugt. Bei letzterem kann gleichzeitig gerillt
oder perforiert werden.
Weitere Informationen zu den Materialien in der Weiterverarbeitung und bei der Veredelung unter
Materialien > Farben, Materialien > Lacke und Materialien > Weiterverarbeitung. Umweltziele für die
Weiterverarbeitung sind zu finden bei Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion >
Weiterverarbeitung.

Blechdruck
Der Blechdruck ist ein Druckverfahren - wie bereits der Name ausdrückt - für den Werkstoff Blech.
Hergestellte Produkte sind Blechverpackungen, Flaschendeckel, Schraubverschlüsse etc.
Als Bedruckstoff kommt zum Einsatz dünnes Stahl-, Weiß-, Zink-, Eisen- oder Aluminiumblech. Die
glatte Oberfläche der Bedruckstoffe ist vor dem Farbauftrag aufnahmefähig zu machen. Durch eine
spezielle Oberflächenbehandlung oder -beschichtung, die je nach Oberfläche des Bedruckstoffes und
dem angewendeten Druckverfahren variiert, wird die Farbaufnahme erhöht.
Blechdruck

Der Blechdruck erfolgt hauptsächlich im
Bogenoffsetdruck. Die Druckmaschinen haben dazu
am Bogenanleger Magnete angebracht. Durch den
benötigten größeren Umlenkradius und den
Bedruckstoff werden die Bogenführungselemente
verändert. Die Blechtafel muss nach dem Druck in
einem Trockenraum oder Ofen bei 30° getrocknet
werden. Im UV-Blechdruck erfolgt die Härtung der
Farbe direkt in der Maschine. Bei der Produktion
kommen lösemittelfreie Farb- und Lacksysteme zum
Einsatz. Die Umweltbelastung ist gering. Es sind keine
Katalysatoren oder Luftreinigung erforderlich und der
Energieverbrauch ist zur Heißlufttrocknung geringer.
Eine Absaugung des entstehenden Ozons ist
notwendig. Die Kühlung der Maschinen kann durch
Wasserkühlung erfolgen

Quelle:printXmedia Süd GmbH
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Die bedruckte Blechtafel kann zur Erzielung von Glanz und Dauerhaftigkeit mit einem geeigneten
Schutzüberzug versehen werden. Anschließend erfolgt die Weiterverarbeitung zum jeweiligen Endprodukt.

Tampondruck
Der Tampondruck ist das wichtigste Verfahren zum Bedrucken von Kunststoffkörpern und deshalb in
der Werbemittelbranche von großer Bedeutung. Ein elastischer Tampon aus Silikonkautschuk
überträgt das Druckbild von der vertieften Druckform mit Tampondruckfarben auf den Bedruckstoff.
Den Tampondruck bezeichnet man auch als „indirekten Tiefdruck“. Wegen seiner Anpassungsfähigkeit beim Druck kann auf komplex geformte Oberflächen gedruckt werden. Im AutomotiveBereich und in der Werbemittelbranche findet diese Drucktechnik verstärkt Anwendung. Kugelschreiber und Feuerzeuge werden ebenso bedruckt wie Scheibenwischer oder Blinker. Aber auch für
filigrane Anforderungen wie die Modelleisenbahn wird der Tampondruck angewandt, da viele
Werbeartikel und Schienenfahrzeugmodelle keine ebene Oberfläche aufweisen, aber detailgetreu zu
bedrucken sind. Weitere Informationen zur Tampondruckfarbe unter Materialien > Druckfarben >
Tampondruckfarben und für die Klischeeherstellung unter Materialien > Druckplatten >
Tampondruckklischee.

Materialien für Druck und Papierverarbeitung
Das jeweilige Druckprodukt und das angewandte Produktionsverfahren legen die benötigten
Produktionsmaterialien fest. Bei der Materialauswahl sind neben den betrieblichen Umweltzielen die
notwendigen Produktionsmittel Grundlage für die Beschaffung. Die Umweltziele werden durch
Umweltleitlinien bestimmt. Durch Umweltmanagementsysteme wie EMAS und ISO 14001 werden
Vorgaben für Hersteller und Lieferanten festgelegt. Wichtige Punkte bei der Beschaffung sind z.B.
Einhaltung von Umweltstandards durch Lieferanten und Hersteller, Produkte einzusetzen mit geringen
Gefahrenquellen für die Umwelt wie u.a. Wassergefährdung und für die Entsorgung. Informationen
über die Abfallentsorgung in Nebenprozesse > Abfallmanagement und zu den Gefahrstoffen in
Nebenprozesse > Gefahrstoffe.
Druckfarben

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Um die Umweltbelastung zu reduzieren, sollte man anstreben, die Materialeffizienz zu erhöhen bzw.
Ressourcen zu schonen. Im klassischen Druck und im Verpackungsdruck ist Papier und/oder Karton
in den unterschiedlichsten Varianten der wichtigste Bedruckstoff. Weitere mögliche Materialien sind
Weißblech und Folien. Die einzelnen Bedruckstoffe unterscheiden sich hinsichtlich der Umweltverträglichkeit. Weitere Details zu der Umweltfreundlichkeit der Bedruckstoffe unter Materialien >
Bedruckstoffe. Druckfarben stellen den zweit wichtigsten Einsatzstoff beim Drucken dar. Bedingt durch
die Anforderungen an das Druckprodukt werden unterschiedlichste Druckfarben und Lacke
verwendet. Je nach Art der Druckfarbe oder des Lacks sind die Produkte mehr oder weniger umweltschonend. Nähere Informationen liefert bei den einzelnen Materialien das Sicherheitsdatenblatt.
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Von der Verbrauchsmenge her folgt als nächste Materialkategorie bei Offsetdruckereien das
Feuchtwasser. Dem Wasser wird im Heatset-, Formular- und Bogenoffsetdruck Isopropanol zugefügt.
Zusätzlich enthält das Wasser Feuchtmittelzusätze. Für die Druckmaschinen kommen
Reinigungsmittel zum Einsatz. Die einzelnen Produkte haben verschiedene Umweltwirkungen. Durch
Umweltziele kann der Materialverbrauch reduziert werden. Ansätze zur Reduzierung
des Materialverbrauchs sind unter Materialeffizienz aufgeführt. Zur Reduzierung der einzelnen
Einsatzmaterialien sind Umweltziele zu definieren.

Auswahlkriterien
Einkauf von Verbrauchsmaterialien
Beim Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und beim Kauf von Anlagen und Maschinen sind
neben den Beschaffungskriterien Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, technische Ausstattung
und Kundenwunsch der Umweltgedanke zu berücksichtigen. Im Bereich Material spielt
die Gefährdung der Umwelt durch den Einsatz und den dadurch entstehenden Abfall sowie der
Arbeitsschutz eine Rolle. Gefährliche Materialien sollten durch Substitution ersetzt werden. Bei der
Auswahl von Materialien sind die Umweltziele und -leitlinien des Unternehmens zu
berücksichtigen. Für die Produktion wichtig ist, dass die Qualität der Materialien von hoher Bedeutung
ist.
Aus der getroffenen Entscheidung für Materialien und Maschinen ergeben sich
wiederum Auswirkungen auf die Nebenprozesse des Unternehmens. Der Einkauf sollte bei der
Entscheidung die Umweltaspekte, die der Einsatz verursacht, einbeziehen. Dazu zählen Lärm,
Abgase, Betriebssicherheit bei Anlagen, Lager, Emissionen sowie Gefährdungsbeurteilung bei
Materialien und Stoffen. Ausgehend vom Input ins Unternehmen ist der Output - Abfall, der sich durch
den Einsatz ergibt, mitentscheidend für die Umweltwirkung.

Auswahlkriterien für den Materialeinkauf
Der spätere Gebrauchszweck des Druckprodukts wird durch den Kunden festgelegt. Dies wiederum
bestimmt das Aussehen des Produkts. Das Aussehen und der Zweck des Druckproduktes legt das
jeweilige Druckverfahren, die Farbigkeit und den Bedruckstoff fest. Durch das Druckverfahren werden
die einzelnen Produktionsschritte und der Einsatz an Druckhilfsmittel bestimmt.
Der jeweilige Produktionsprozess definiert für den Einkauf die einzusetzenden Materialien. Die
eingesetzten Materialien sollten zu einer geringen Umweltbelastung führen. Wichtig bei der Auswahl
ist, dass der Bedruckstoff ebenso wie die Farbe auf das Druckverfahren abgestimmt sind und die
spätere Verwendung des Produkts bei der Materialbestimmung einfließt.
Die Umweltfreundlichkeit von Produkten lässt sich durch die Prüfung von Herstellern oder Lieferanten
nachweisen. Meist verfügen solche Produkte über entsprechende Umweltzeichen wie den Blauen
Engel im Papierbereich oder bei Hardware. Dennoch sind Produkte mit Umweltzeichnen vor dem
Einsatz im Unternehmen auf ihre Umweltfreundlichkeit nochmals zu prüfen.
Einen Hinweis über die Einsatzmöglichkeit und die Gefahrenquellen hinsichtlich Arbeitsschutz,
Emission, Abfall und Wassergefährdung gibt das Sicherheitsdatenblatt, technische Merkblätter und
Nachweise von Herstellern.
Die Materialkosten machen einen großen Anteil der Gesamtkosten im Betrieb aus. Gleichzeitig
belastet der Ressourcenverbrauch – Material, Energie – die Umwelt. Ein effizienter Materialeinsatz
und die Reduzierung der Makulaturquote ist ein wichtiger Beitrag zum Ressourcenschonung und trägt
zur Kostensenkung bei.
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Steigende Bedeutung der Energieeffizienz beim Maschinenkauf
Neben dem Materialeinkauf spielt der Ressourcenverbrauch, die Energieeffizienz und die
Umweltfreundlichkeit beim Kauf von Anlagen und Maschinen eine genauso große Rolle. Die
Maschinenrichtlinie für Druckmaschinen des VDMA gibt beim Kauf eine Hilfestellung für die
Einordnung des Energieverbrauchs und der Sicherheit der Anlage.
Beim Maschinenkauf sollten folgende Umweltaspekte einfliessen:
1. Materialverbrauch
•
•
•

Wie viel Makulatur wird durch die Maschine beim Einrichten verbraucht?
Wie hoch ist der Verbrauch an Hilfsmittel z.B. Reiniger beim CtP?
Können Zusatzeinrichtungen den Materialverbrauch reduzieren?

2. Produktionsräume
•
•
•
•
•

Ist eine Klimatisierung oder Befeuchtung notwendig?
Kann die Beleuchtung optimiert werden?
Ist eine Zentralversorgung möglich?
Ist eine Absaugung einzurichten?
Sind die vorhandenen Räumlichkeiten für die Maschine/Anlage geeignet?

3. Energieeffizienz
•
•
•

Wie viel Energie verbraucht die Maschine/Anlage?
Welche Art von Energie wird genutzt?
Kann die Maschinenabwärme genutzt werden?

4. Lärm
•
•

Welcher Lärm wird nach Herstellerangaben verursacht?
Sind Lärmschutzmaßnahmen notwendig?

5. Emissionen
•
•
•

Ist eine Absaugung notwendig?
Entstehen durch die Maschine/Anlagen gesundheitsgefährdende Emissionen für die
Mitarabeiter?
Ergibt sich durch die Emission eine Genehmigungspflicht für die Anlage?

Die Verbesserung der Energieeffizienz in den Unternehmen spielt bei der Kostenreduzierung und
unter dem Aspekt der DIN ISO 50001 zukünftig eine wichtige Rolle. Deshalb werden Maßnahmen zur
Energiereduzierung mit Förderprogrammen unterstützt.
Einige Beispiele für umweltorientierte Beschaffung sind auf Wichtig für alle Branchen > UMS >
Beschaffung zu finden.
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Druckplatten
Materialien für die Druckformherstellung
Die einzelnen Druckverfahren benötigen unterschiedliche Druckplatten bzw. Formen. Zu ihrer
Herstellung sind in der Druckformherstellung noch weitere Hilfsmittel notwendig. So fallen bei der
Druckplattenherstellung noch Chemie, Gummierung und Spülwasser an.
Je nach Produktionsverfahren ist die Umweltbelastung unterschiedlich hoch. Die technische
Weiterentwicklung in der Druckformherstellung v.a. im Offsetdruck mit CtP (Computer-to-Plate) hat zu
einer Entlastung der Umwelt geführt.

Druckplatten
Je nach Technologie haben die Druckplatten unterschiedliche Beschichtungen aus
Diazoverbindungen, Polymere, Additive oder Elastomere, Acrylate, Fotoinitiatoren, Stabilisatoren und
Farbstoffe. Die Druckplatten haben eine Stärke von 0,15 bis 0,4 mm. Die licht- /
strahlungsempfindlichen Schichten arbeiten nach silberfreien Verfahren und bestehen aus
recyclebarem Aluminium oder Polyester-/Papierfolie als Trägermaterial.
Computer-to-Plate

Quelle: printXmedia GmbH

Positiv- und Negativplatten
Die Negativplattenbelichtung ist energiesparsamer. In diesem Verfahren werden die belichteten
Stellen ausgehärtet. Die Bildstellen bleiben. Bei Positivplatten ist es umgekehrt. Die Kopierschicht wird
an den Nicht-Bildstellen löslich und bei der Plattenentwicklung entfernt. Die unbelichteten Stellen
verbleiben unverändert auf der Oberfläche der Platte und sind dann die farbnehmende, druckende
Fläche.

Silberdiffusion
Druckplatten mit Aluminiumträger sind mit Silberhalogenid beschichtet und sehr lichtempfindlich.
Diese Druckplatten werden bei der Positivbelichtung belichtet. Besteht der Druckplattenträger aus
Polyester oder Papier liegt die Silberhalogenidschicht unter der Keimschicht. Diese Platten arbeiten
nach dem Negativprinzip. Bei diesen Druckplatten werden zusätzlich Aktivatoren und Stabilisatoren
benötigt. Bei beiden Verfahren entstehen im Entwicklungsprozess silberhaltige Chemieabfälle und
Spülwasser, die dem Anhang 53 unterliegen.
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Thermische Druckplatten
Thermische Druckplatten reagieren auf thermische Strahlung. Sie können unproblematisch bei
Tageslicht verarbeitet werden. Die Beschichtung der Platte besteht aus Polymeren, die als Positivund Negativplatten auf Aluminium- oder Polyesterbasis erhältlich sind. Es gibt Platten, die eine
Vorwärme benötigen. Aus Umweltgesichtspunkten zur Reduzierung des Energieverbrauchs sollten
thermische Platten ohne Vorwärmung eingesetzt werden. Die Entwicklung erfolgt mit einer wässrigalkalischen Lösung, die zu Chemie- und Spülwasserabfällen führt.

Prozesslose Druckplatten
Bei den prozesslosen Druckplatten gibt es Platten, die empfindlich sind gegenüber Infrarotstrahlung
und ähnlich wie Thermalplatten reagieren. Die Platte ist mit thermoplastischen Partikeln auf einem
Aluminiumträger beschichtet. Abhängig vom Hersteller erfolgt das Auswaschen mit Spülwasser, durch
Gummierung oder im Farbwerk der Druckmaschine.
Der andere Plattentyp der prozesslosen Druckplatte reagiert auf violettes Licht empfindlich. Die
beschichtete Aluminiumplatte ist mit hochempfindlichen Fotopolymeren beschichtet. Bei der
Plattenentwicklung erfolgt durch die Gummierung das Auswaschen der unbelichteten und
ungehärteten Stellen.
Bei den prozesslosen Druckplatten fällt keine Entwicklerchemie an und der Wasserverbrauch ist
geringer. Abfall entsteht durch verschmutzte Gummierung.

Filmherstellung
Chemikalien für die Filmherstellung
Die herkömmliche Filmentwicklung kommt nur noch selten bei der Druckformherstellung zum Einsatz.
Bei CtF (Computer-to-Film) wird sie noch eingesetzt.
Zum Einsatz kommende Schwarz-Weiß-Filme bestehen aus einer Polyesterschicht als Trägermaterial
(0,08-0,21 mm) auf der eine Gelatineschicht (0,001-0,03 mm) aufgebracht ist, die lichtempfindliche
Silberverbindungen enthält (Silberbromid und Silberchlorid).
Auf der Gelatineschicht befindet sich eine abriebfeste Schutzschicht. Unter dem Trägermaterial
verhindert ein lichtabsorbierender Farbstoff auf der Rückschicht, dass bei der Belichtung Reflektionen
entstehen.
Die Silberanteile der Filme sind heute auf eine minimale Menge gesunken. Das beim Fixieren
ausgewaschene Silber belastet die Umwelt im Film- und Fixiererabfall sowie das Abwasser durch
Verschleppungen ins Spülwasser. Es gibt auch besonders silberarme Filme.
Restsilbergehalte können nicht nur aus dem Fixierer sondern auch aus den Filmen zurück gewonnen
werden. Der Filmentwickler enthält so genannte Reduktionsmittel. Bei der Belichtung des Films
entstehen aus den Silberverbindungen zunächst "Silberkeime", die beim Entwickeln größer werden
und das Bild entstehen lassen.
Als Reduktionsmittel wird meist Hydrochinon eingesetzt. Solange keine gegenteiligen
Forschungsergebnisse gesichert sind, ist mit hydrochinonhaltigen Entwicklern besonders sorgsam
umzugehen. Die Verwendung von hydrochinonfreiem Entwickler ist zu empfehlen.
Weitere Informationen zu Umweltzielen für diesen Bereich unter Umweltcontrolling
> Umweltverantwortung > Umweltziele Vorstufe.
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Druckplatten Offsetdruck
Folgende Druckplattentypen sind verfügbar:
•
•
•
•

Fotopolymerplatten
Silberhalogenidplatte
Polyermplatte
Ablationsplatte

Neben der thermisch-violetten Druckplattenentwicklung gibt es auch die prozesslosen CtP-Systeme.
Die normalen CtP-Systeme arbeiten mit einer restrikten alkalischen Entwicklung- das
Silberfalzdivisionstransfer. Dieses System erfordert eine aufwändige Entwicklung und hohe
Anforderungen an Sauberkeit und Regenerierung.
Die thermisch löslichen Systeme weisen ein hohes Auflösungsvermögen auf bei teilweise
eingeschränkter Druckstabilität. Die additive alkalische Entwicklung fordert eine hohe Anforderung an
die Prozessstabilität.
Fotopolymersysteme haben gegenüber den anderen Systemen eine weiten Verarbeitungsspielraum
und beste Druckstabilität aber Einschränkungen beim Auflösungsvermögen. Hier kommt auch wässrig
alkalische Entwicklung zum Einsatz mit hoher Anforderung an die Regenerierung.
Im Offsetdruck finden Positiv- oder Negativdruckplatten mit 0,15 mm bis 0,3 mm Stärke Anwendung.
Sie bestehen zu etwa 99,6 Gewichtsprozent aus Aluminium, das ideal recycelt werden kann. Auf dem
Blech ist eine 0,001-0,003 mm feine Beschichtung aufgebracht, die einen lichtempfindlichen Stoff, ein
Bindemittel und einen Farbstoff enthält. Der Farbstoff sorgt dafür, dass auf der entwickelten
Druckplatte das Bild sichtbar wird.
Druckplatte

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Fotopolymerschicht ist auf das Aluminium der Druckplatten aufgebracht. Die farbführenden Stellen
der Platte werden belichtet. Bei der Entwicklung der Platte entsteht Chemie- und Spülwasser.
Positivdruckplatten sind die üblich verwendeten Druckplatten. Bei ihnen besteht das Bindemittel aus
einem synthetischen Harz (z.B. Kresol-Formaldehydharz) und einem lichtempfindlichen Stoff aus einer
Diazoverbindung (o-Diazochinon). Bei der Produktion von Positivdruckplatten sollte der Entwickler
keine schwer abbaubaren Komplexbildner wie EDTA enthalten. EDTA ist wassergefährdend. Sonst
ist das Plattenentwicklerabwasser unbehandelt in die Kanalisation einleitbar. Negativdruckplatten sind
meist kupferfrei. Der Entwickler für Negativdruckplatten kann bis zu 20% flüchtige organische
Verbindungen (VOC) enthalten. Viele Produkte enthalten statt den flüchtigen organischen
Verbindungen Kohlenwasserstoffe, die nicht flüchtig sind. Das Sicherheitsdatenblatt liefert
Informationen über die Zusammensetzung des Entwicklers.
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Ablationsplatten kommen bei Drucksystemen mit direkter Bebilderung in der Druckmaschine zur
Anwendung. Bei diesem Prozess gibt es keinen Zwischenschritt über eine Entwicklungsmaschine.
Diese Plattensysteme benötigen weniger Wasser und erreichen schnell eine Farb-/Wasser-Balance.

Druckplatten wasserloser Offsetdruck
Der wasserlose Offsetdruck arbeitet ohne von Zusatz von Feuchtmitteln. Im normalen Offsetdruck ist
das Feuchtmittel notwendig zur Erzeugung der Wechselwirkung für die Oberflächenspannung
zwischen Druckform und Farbe. Im wasserlosen Offsetdruck wird diese Wechselwirkung durch stark
farbabstossende Silikonschichten bewirkt.
Die Druckplattenherstellung beim wasserlosen Offsetdruck erfolgt analog dem konventionellen
Offsetdruck. Beim wasserlosen Offsetdruck gibt es ebenfalls Positiv- und Negativplatten. Bei der
Druckplatte handelt es sich um eine Toray-Platte. Bei der Einführung eines parallelen Betriebs von
wasserlosen und konventionell betriebenen Offsetdruckmaschinen entsteht ein zusätzlicher
Produktionsplanungsaufwand. Der andere Aufbau der wasserlosen Druckplatten erfordert eine
andersartige Nachkorrektur der Platten.
Die Druckplatten für den wasserlosen Offsetdruck bestehen aus einem Aluminiumblech mit einer
lichtempfindlichen Fotopolymerschicht, einer Silikongummischicht und einem transparenten PolyesterSchutzfilm.

Negativplatte
Die Plattenherstellung bei der Negativplatte funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Bei der
Negativplatte lösen sich hingegen die belichteten Stellen vom Silikon. Die verwendeten Chemikalien
können umweltschädigend sein. Dazu gehören Entwickler, die Oxiditanol enthalten. Sie wirken
schädigend auf Wasserorganismen. Es gibt bereits biologisch abbaubare Entwickler.
Umweltziele für die Druckplattenherstellung unter Umweltcontrolling > Umweltverantwortung >
Umweltziele Druckformherstellung.

Tiefdruck-Zylinderherstellung
Zylinderherstellung
Der Tiefdruckzylinder besteht aus Kupfer. Um eine bessere Haftung der Kupferschicht auf dem
Zylinderstahlkern zu erreichen, ist als erste Schicht eine Nickelschicht aufgebracht. Zur besseren
Haltbarkeit beim Druck wird der Zylinder mit Chrom beschichtet.
Sowohl Chrom und Nickel als auch - in geringerem Maße - Kupfer sind gesundheitsschädliche
Schwermetalle. Daher erfordern die Prozesse zur Herstellung und Reinigung von Tiefdruckzylindern
eine Behandlung des Abwassers. Dabei werden die Schwermetalle sowie Lösemittel entfernt und die
verwendeten Säuren neutralisiert.
Bei der Abwasserbehandlung ist zu beachten, dass die Einleitung gemäß der IndVO
(Indirekteinleiterverordnung) in Verbindung mit dem Anhang 56 zur Abwasserverordnung
genehmigungsbedürftig sein kann. Die erlaubten Abwassergrenzwerte (vor der Vermischung) sind im
Anhang 56 festgelegt. Sie müssen über eine qualifizierte Stichprobe oder über eine 2-StundenMischprobe nachgewiesen werden:
Hinsichtlich allgemeiner Anforderungen verlangt der Anhang 56 speziell für den Bereich Tiefdruck:
•
•
•

Trennung und Behandlung wässriger und lösemittelhaltiger Teilströme
Vermeidung von Spülwasser durch Rückführung in die Arbeitsbäder
getrennte Erfassung und Verwertung von Anwärmwasser
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Das Chrom zur Verchromung der Tiefdruckzylinder sollte als Chrom-III in flüssiger Form einkauft
werden, um unnötige Emissionen des krebserzeugenden Chrom-VI zu vermeiden. Neben der
klassischen Technik kommt die Sleeve-Herstellung mit Laserbelichtung statt. Diese Technik ist durch
den Verzicht der Chrombeschichtung umweltfreundlicher.
Tiefdruckklischee mit Laser

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Siebdruck
Siebe
Das Siebdruckverfahren ist ein „Durchdruckverfahren“. Die Bezeichnung des Druckverfahrens
kennzeichnet bereits die Druckform – der Sieb. In der Vorstufe des Siebdrucks wird das Gewebe so
präpariert, dass es durchlässige Stellen für den Druck sowie farbundurchlässige Stellen erhält. Dazu
können neue Siebe eingesetzt oder gebrauchte Siebe wieder verwendet werden.
Siebdrucksieb

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Siebe bestehen aus Gewebe (Nylon, Polyester). Das Gewebe wird mit ätzalkalischen (Natrium- oder
Kaliumhydroxid) Paster oder mit feinem Siliziumcarbid-Pulver aufgerauht. Dazu wird ein Siebdruckgewebe auf einen Rahmen aufgeklebt. Hier können chemisch ätzalkalische Aufrauhpasten verwendet
werden. Probleme ergeben sich aus Sicht des Gesundheitschutzes und abwassertechnisch. Es
können neue und gebrauchte Siebe - nach einer Reinigung - zum Einsatz kommen.
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Flexodruck-Klischee
Klischee
Die Druckformen für den Flexodruck bestehen aus flexiblen Fotopolymer-Platten ("Klischees") mit
einer Trägerschicht, einer lichtempfindlichen Reliefschicht und einer Schutzfolie oder Gummiklischees.
Die Reliefschicht besteht bei Fotopolymer-Platten überwiegend aus Elastomeren als Bindemittel,
polymerisationsfähigen Monomeren, Fotoinitiatoren zur Auslösung der Verfestigungsreaktion,
Hitzestabilisatoren und Farbstoffen.
Die chemische Zusammensetzung der Platte kann auf Druckeigenschaften sowie für bestimmte
Farben und Bedruckstoffe abgestimmt werden, sodass sie z.B. gegen Alkohole, Ozon, Öle etc.
resistent ist. Es werden rund 15 verschiedene Stärken von 0,76 - 6,5 mm mit unterschiedlichen Härten
angeboten.

Tampondruck-Klischee
Verschiedene Klischeearten
Im Tampondruck kommen unterschiedliche Klischeearten zum Einsatz.
Es gibt Stahl-, Aluminium-, Keramik- und Kunststoffklischees.
Für die Herstellung von Drucktampons findet kaltvulkanisierender Silikonkautschuk Verwendung. Den
Silikonkautschuk gibt es in unterschiedlichen Härtgraden und Rezepturen. Basis für ein Tampon ist ein
Aluminiumoriginal mit hoch fein polierter Oberfläche. Daraus wird die Gussform aus Kunststoff für den
eigentlichen Tampon hergestellt. Die flüssige Silikonmasse wird dazu in die Form gegossen und mit
einer Halteplatte aus Holz abgedeckt.

Bedruckstoffe
Einkauf von Papier und Karton
Bei den eingekauften Materialien sind den Druckereien enge Grenzen gesetzt. Der Bedruckstoff muss
ebenso wie die Farbe auf das Druckverfahren abgestimmt und an die spätere Verwendung des
Produkts angepasst sein. Rohmaterial aus Papier und Karton stellt den größten Anteil der
eingesetzten Materialien bei der Produktion von Druckprodukten.
Papier und Karton wird aus Holz hergestellt. In den letzten Jahren ist der Umweltgedanken bei den
Materialien durch Umweltkennzeichen und Initiativen wie Pro Recyclingpapier und Pro Karton im
Fokus.
Bei der Verwendung von Papier und Karton sollte der ressourcenschonende Einsatz bei der
Produktion und bei der Beschaffung einfließen. Durch den bewussten Einsatz von Material sind
ökologische Einspareffekte beim Wasser, beim Energieverbrauch und bei der CO2-Emission
erreichbar.
Zu den Umweltzielen beim Papiereinsatz mehr unter Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele
Bedruckstoffe. Wie die Umweltziele zum Papiereinsatz überprüfbar sind unter Umweltcontrolling >
Umweltkennzahlen > Kennzahlen Bedruckstoff.
Die effiziente Nutzung des eingekauften Papiers (Makulaturminimierung) durch die Druckerei ist daher
der wichtigste Beitrag zum Umweltschutz. Eine gute Orientierung bei der Auswahl umweltschonender
Papiere bietet die Kennzeichnung mit Umweltzeichen .
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Die wichtigsten Kriterien bei der Papierauswahl
Kein Papier/Karton zu beziehen, deren Holzfasern aus Raubbau in Umweltschutzgebieten und
Primärwäldern stammen. Wie dies sichergestellt und dazu beigetragen werden kann, dass die
Papierrohstoffe aus einer zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft stammen, belegen Umweltzeichen.
Des Weiteren haben Umweltbilanzen gezeigt, dass die Verwendung von Recyclingpapier ökologische
Vorteile gegenüber Frischfaserpapieren hat. Schwierig wird die Erhaltung des Recyclingkreislaufs erst
dann, wenn das Altpapier kaum noch Frischfasern enthält.
Ein erhöhter Weißegrad belastet die Umwelt: beim Deinking des Altpapiers werden mehr Energie und
Chemikalien benötigt und häufig werden optische Aufheller zugesetzt, die in der Umwelt biologisch
nicht abbaubar sind.
Der dritte umweltrelevante Punkt neben der Holzherkunft und dem Anteil an Recyclingfasern ist das
Bleichverfahren für die Papierfasern. Recyclingfasern werden grundsätzlich umweltfreundlich ohne
Chlorverbindungen gebleicht. Bei Frischfaserpapieren sollte darauf geachtet werden, dass diese mit
"TCF" gekennzeichnet sind.

Druckeigenschaften
Die Oberflächenbeschaffenheit von Papier bestimmt hauptsächlich dessen Druckeigenschaften.
Kalandrierte und gestrichene Papiere haben eine geschlossene Oberfläche.

Recyclingpapier
Die Sammlung und Aufbereitung von Altpapier schont wertvolle Holzressourcen und entlastet die
Umwelt: Aus Altpapier hergestelltes Recyclingpapier benötigt zwei Drittel weniger Wasser und Energie
als Frischfaserpapier und ist mit einer geringeren Abwasserbelastung verbunden. Der Begriff
"Recyclingpapier" ist jedoch nicht geschützt. Daher kann jeder Hersteller diese Bezeichnung
verwenden, ohne dass daran besondere Anforderungen geknüpft sind.
Recyclingpapiere mit einem Umweltzeichen setzen einen bestimmten Anteil von Recyclingfasern
voraus. Durch das Beimischen neuer Fasern erhöht sich die Qualität und Reißfestigkeit des Papiers.
In Deutschland erhält ein aus 100% Altpapier bestehendes Produkt das Umweltzeichen Blauer Engel.
Recyclingpapier entlastet die Umwelt wenig, wenn zur Herstellung ausschließlich helle Altpapiersorten
verwendet werden (so genannte "pre-consumer"-Altpapiere, die vorwiegend aus der Druckindustrie
stammen). Im Extremfall bezeichnen Hersteller sogar Papiere als "Recyclingpapier", bei denen die
üblicherweise im Kreislauf geführten Produktionsabfälle der Papierfabrik verwendet werden. Beim
Umweltzeichen Blauer Engel sind solche Produktionsabfälle ausgeschlossen, gleichzeitig wird die
Verwendung eines hohen Anteils schwer verwertbarer unterer Altpapiersorten vorgeschrieben.
Recyclingpapier hat einen immer höheren Weißegrad. Bei der Herstellung von Recyclingpapier mit
weniger Weißegrad kommen anstelle der begehrten unbedruckten Altpapiersorten die reichlich
vorhandenen unteren Altpapiersorten zum Einsatz. Außerdem wird weniger Energie- und
Chemikalienaufwand beim Deinking benötigt und kein umweltbelastender optischer Aufheller
zugesetzt.
Beim Recyclingpapier, das den "Blauen Engel" trägt ist, ist ein hoher Anteil schwer verwertbarer
Altpapierqualitäten ebenso vorgeschrieben wie der Verzicht auf optische Aufheller.
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Bedruckstoff Digitaldruck
Im kommerziellen Digitaldruck wird hauptsächlich auf Papier gedruckt. Die Papiere müssen auf die
Maschine und das gewünschte Qualitätsergebnis abgestimmt sein.
Wichtig für einen gut funktionierenden Produktionsprozess im Digitaldruck sind in erster Linie die
Laufeigenschaften des Papiers und dessen Bedruckbarkeit.

Laufeigenschaften
Die Papier-Laufeigenschaften unterliegen verschiedenen Einflussfaktoren, v.a.
•
•
•
•
•
•

Papiersteifigkeit und -dicke
Faserformation und -ausrichtung
Porosität des Papiers
Papierfeuchte
Elektrische Leitfähigkeit des Papiers
Rollneigung des Papiers

Für die reibungslose Zufuhr von einzelnen Papierbogen mit Hilfe von Vakuumanlegern sollten die
Bogen möglichst glatt und wenig porös sein. Allerdings führt zu hohe Glätte zum Rutschen der Bogen,
so dass es zu Problemen beim Einzug kommt.
Um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, muss die elektrische Leitfähigkeit des Papiers hoch
sein. Ansonsten bleiben die Bogen aneinander haften und verursachen Probleme beim
2
Bogentransport. Papiere, mit einer Grammatur von über 100 g/m verfügen über eine ausreichende
Steifigkeit, damit ein problemloser Bogenlauf durch das Drucksystem erfolgen kann.
Bei der Bogenzufuhr ist es wichtig, die Laufrichtung der Fasern an die gewählte Grammatur
anzupassen:
•
•

2

Liegt die Grammatur unter 200 g/m , empfiehlt es sich, die Fasern in Maschinenrichtung
laufen zu lassen (Breitbahn).
2
Bei Grammaturen über 200 g/m ist es sinnvoller, die Fasern quer zur Maschinenrichtung zu
verarbeiten (Schmalbahn).

Bei der rollenförmigen Papierzuführung benötigen die Papierrollen eine besonders sorgsame
Behandlung. Sie sollten mindestens 24 Stunden unter Drucksaal-Bedingungen lagern (gleiche
Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Die Verpackung sollte erst kurz vor Druckbeginn entfernt werden.
Die Rollen sollten weder hochkant gelagert noch gerollt werden.
Bei der Verwendung von gestrichenen Papieren in elektrofotografischen Trockentoner-Systemen kann
es passieren, dass sich in der Maschine durch Hitzeeinwirkung Inhaltsstoffe aus dem PapierBindemittel an der Oberfläche heraus lösen. Dies weicht die Papieroberfläche auf und führt zu
Druckbildproblemen.
Die Papierindustrie hat deshalb für den Digitaldruck speziell beschichtete Papiere entwickelt, die
resistent gegen Heißfixierung sind. Ungestrichene Naturpapiere verfügen über eine raue und
unregelmäßige Oberfläche mit tiefen Poren. Das Bedrucken dieser meist holzfreien Papiere mit
Trockentoner kann zu einer ausgefransten Randschärfe bei Schriften, Grafiken und unzureichender
Druckdichte und Unschärfe bei Abbildungen führen. Hier zeigt sich die Wechselwirkung zwischen
Tonerpartikel und Papierqualität. Verfügt ein Papier über sehr grobe Poren, so können kleinste
Tonerpartikel in "Mikrokratern" verschwinden.
Beim Druck mit Flüssigtoner auf raue, holzfreie und ungestrichene Papiere kann es
vorkommen, dass die flüssige Farbe zu tief in die Oberfläche eindringt. Resultat ist ein blasser
Farbeindruck. Die Adhäsion des flüssigen Farbfilms ist in diesem Farbsystem eher gering, so dass
auch dessen Haftung auf dem Papier relativ schwach ist. Die Papiere können jedoch einer speziellen
Oberflächenbeschichtung unterzogen werden, um das Problem zu umgehen.
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Papierfeuchte
Anders als im Offsetdruck, bei dem das Papier durch Feuchtmittel eine hohe Feuchte aufweist, wirken
im Digitaldruck Temperaturen von 120 bis 150 Grad Celsius auf das Papier ein. Besitzt ein Papier
gewöhnlich eine relative Feuchte von 50 Prozent, so haben mit elektrofotografischen Systemen
bedruckte Bogen eine Papierfeuchte von 15 bis 20 Prozent.
Der Feuchtigkeitsverlust kann dazu führen, dass die Bogen wellen, beim Falzen brechen oder
aufreißen. Holzfreie und gestrichene Papiere mit festem Fasernetz und elastischem Strich verhalten
sich beim Falzen in der Regel widerstandsfähiger als holzhaltige.
Um das Problem zu beherrschen, wird das Papier im digitalen Drucksystem so präpariert, dass es die
Maschine mit einer Papierfeuchte von 30 Prozent oder bei manchen Geräten sogar unter
klimatisierten Bedingungen durchläuft.

Verpackungsdruck
Einsatz unterschiedlicher Rohmaterialien
Die verschiedenen Materialien werden bedruckt, um die Verpackung als Werbeträger und
Verkaufshilfe zu nutzen. Flexible Packstoffe werden vor allem im Flexodruck- und im
Tiefdruckverfahren hergestellt.
Besonders bei Wellpappe, aber auch bei Karton und Folien, wird das Flexodruckverfahren eingesetzt.
Bei aluminiumbeschichteten Packmitteln kommt meist der Tiefdruck zum Einsatz, mit dem aber auch
alle anderen flexiblen Packstoffe bedruckt werden können.
Dagegen werden feste Packstoffe wie Schachteln, Büchsen, Dosen, Tuben und Flaschen im
Offsetdruck, im Siebdruck oder mit speziellen Verfahren wie z.B. Letterset oder durch Folienprägung
produziert.
Vor allem größere Verpackungsdruckereien produzieren sowohl auf Flexo- als auch auf
Tiefdruckanlagen, wobei in einigen Betrieben auch Tief- und Flexodruckanlagen miteinander
verbunden sind.
Die meisten Packmittel erhalten Lack-Schutzschichten oder spezielle Beschichtungen durch
Kaltsiegelauftrag, Wachs- oder Hotmelt-Beschichtung. Diese Komponenten werden teilweise inline
aufgetragen, d.h. in einem Zug mit dem Farbauftrag produziert, teilweise erfolgt die Beschichtung in
separaten Anlagen (z.B. Drucklackierung).
Für den Lebensmittelbereich gibt es spezielle Folienkaschierkleber.
Die in der Verpackungsindustrie eingesetzten Bedruckstoffe sind unterschiedlich und teilweise für die
Umwelt unbedenklich.
In der Verpackungsindustrie unterscheidet man:
•
•

flexible Packstoffe aus Papier, Kraftpapieren, Kunststofffolien, Aluminiumfolien und davon
hergestellte Verbundmaterialien,
feste Packstoffe aus Metall, Glas, dicken Kunststoffen, Karton sowie Kartonverbunde mit
Kunststoffen und Aluminiumfolien.

Vollkartonagen und Wellpappe stellen die wichtigsten Bedruckstoffe dar. Bei der Verwendung von
Kunststoffmaterial muss die jeweilige Art nach Barriereeigenschaften und dem Verwendungszweck
ausgewählt werden.
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Sonstige Bedruckstoffe
Etiketten und Folien
Etiketten bestehen aus einem Trägermaterial, einem Klebstoff und einem Obermaterial.
Das Obermaterial kann aus Papier, Folie – PE, PP, PET und PVC – bestehen. Bei den eingesetzten
Klebstoffen handelt es sich um Kautschuk-Klebstoff, Acrylat-Klebstoff oder Hotmelt. Der Klebstoff
kann permanent oder ablösbar sein. Das Trägermaterial besteht wieder aus Papier oder Folie.
Für die Etikettenproduktion kann umweltschonendes Material eingesetzt werden. Voraussetzung ist,
dass der Haftkleber zusammen mit dem Haftmaterial biologisch abbaubar ist. Der Haftkleber hat dazu
die europäische Norm DIN EN 13 432 (kompostierbare Werkstoffe) zu erfüllen. Das Obermaterial
kann aus 100% Altpapier bestehen. Das Altpapier sollte ohne optische Aufheller und ohne
Chlorbleiche hergestellt sein.
Speziell für den Lebensmittelbereich gibt es Etiketten, die für den direkten Lebensmittelkontakt
freigegeben sind. Etiketten mit UL-Zulassung (Underwriters Laboratories Inc.) entsprechen durch eine
Prüfung den geltenden Normen für den Verbraucherschutz. Für den Etikettenbereich ist die Norm UL
969 wichtig.

Plastikkarten
Für die Plastikkartenproduktion werden Materialen aus PE, PS, PP, PET und PVC verwendet.
Daneben gibt es biologisch abbaubare Karten aus Plylactid (PLA - Polymilchsäure). Sie werden wie
die Standardmaterialien aus Erdöl hergestellt. Beim "Bio"-PVC macht es ein Additiv möglich, dass die
Karten unter bestimmten Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Mikroorganismen etc.) nach einiger
Zeit biologisch abbaubar sind.

Verpackung aus Folie
Als umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Kunststofffolien gibt es Verpackungsmaterialien
aus biologisch abbaubaren Kunststoffen. Die Basis der Kunststoffe ist Cellulose oder Stärke. Ihre
Herstellung ist jedoch ebenso mit Energie- und Rohstoffaufwand verbunden, sodass der wesentliche
Vorteil die Kompostierbarkeit bzw. Vergärbarkeit zu Biogas ist. Die Kompostierbarkeit weist die DIN
EN 13432:2000 nach.
Wenn zu erwarten ist, dass die Verpackung im Hausmüll oder mit dem Grünen-Punkt-System entsorgt
wird, hat der biologisch abbaubare Kunststoff keine Umweltvorteile, da er in der Regel energetisch
verwertet, d.h. verbrannt wird. Kunststoffe, die im Grünen-Punkt-System zur sogenannten "stofflichen"
Verwertung aussortiert werden, gelangen in großen Mengen als Kohleersatz/Reduktionsmittel in
Hochöfen oder werden zu Methanol umgewandelt. Hier macht es keinen Unterschied, ob der
Kunststoff biologisch abbaubar ist oder nicht.
Bei der Verwendung von Folien ist darauf zu achten, dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt sind. Es sollte wenig Folienabfall produziert werden. Dieser Abfall ist separat zu lagern.
Durch den Einsatz dünner Folien ist dies umsetzbar.
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Umweltzeichen
Zur besseren Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Papier und Karton sind Umweltzeichen
eingeführt worden. Neben den Zeichen für Recyclingpapier, Blauer Engel und Nordic Swan
sind Siegel für die nachhaltige Holzwirtschaft hinzugekommen: FSC und PEFC. Chlorfrei hergestellte
Papiere sind heute Standard.
Nachfolgend eine Übersicht der gängigen Umweltzeichen für den Bereich Papier und Karton:
Das FSC®-Label garantiert, dass der auf dem Logo
angegebene Prozentsatz an Papierfasern aus einer vom FSC®
überprüften nachhaltigen Forstwirtschaft stammt. Es informiert
ausschließlich über die Herkunft der Papierfasern. Der Forest
Stewardship Council / FSC® Rat für verantwortungsvolle
Waldnutzung 1993, also ein Jahr nach der internationalen
Umweltkonferenz von Rio de Janeiro, wurde der Forest
Stewardship Council (FSC®) als gemeinnützige Organisation
gegründet. Der FSC® setzt sich für eine umweltgerechte,
sozialverträgliche und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung
der Wälder ein und fördert die Vermarktung ökologisch und
sozial korrekt produzierten Holzes. Das Label unterliegt
strengen Kontrollen und schließt auch die Verarbeitungskette
(Chain of Custody) mit ein. Es gibt verschiedene FSC®Kategorien: FSC® 100 (100% Frischfaser), FSC® Mix (%-Anteil
aus Frischfaser FSC® und Recyclingmaterial), FSC®Recycling (100% Altpapier).
Die Gewissheit über die Herkunft eines in einem Holzprodukt
verwendeten Rohstoffs liefert auch das PEFC-Label.
Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes / PEFC Programm zur Förderung von
Waldzertifizierungssystemen. Der PEFC-Prozess wurde im
August 1998 von skandinavischen, französischen,
österreichischen und deutschen Waldbesitzern zusammen mit
Vertretern der Holzwirtschaft initiiert. Vorrangige Ziele sind die
Dokumentation und die Verbesserung der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung auf europäischer Ebene.
Das Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung
PEFC basiert inhaltlich auf internationalen Beschlüssen, die auf
den Ministerkonferenzen zum Schutz der Wälder in Europa
(Helsinki 1993, Lissabon 1998) von 37 Nationen im
paneuropäischen Prozess verabschiedet wurden. PEFC-Papier
besteht aus 100% Frischfaser und Fasermix.
Der Blauer Engel ist die erste und älteste
Umweltkennzeichnung der Welt für Produkte und
Dienstleistungen. Im Papiersektor können damit ausschließlich
Recyclingpapiere ausgezeichnet werden. Der Blaue Engel für
Druckpapiere fordert, dass als Rohstoff zur Papierherstellung
100% Altpapier eingesetzt wird (bei Zeitungsdruckpapier
mindestens 80%). Dabei muss ein hoher Anteil aus schwer
verwertbaren Altpapiersorten stammen. Daneben stellt das
Zeichen hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit der
Chemikalien, die im Herstellungsprozess verwendet werden.
Der Blaue Engel zeichnet Produkte aus, die in ihrer
ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich sind
und zugleich hohe Ansprüche an den Gesundheits- und
Arbeitsschutz sowie an die Gebrauchstauglichkeit erfüllen.
Bezogen auf Papier bedeutet das konkret:
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Die Produkte müssen aus 100 % Altpapier bestehen, davon
65% aus unteren und mittleren Sorten, und auf
umweltbelastende Produktionschemikalien, Färbe- und
Bleichmittel verzichten (kein Chlor oder halogenierte
Bleichmittel). Rohstoffe werden sparsam eingesetzt, ebenso
wird auf einen geringen Energieverbrauch geachtet sowie auf
eine umweltgerechte Entsorgung der Produktionsabfälle.
Das Nordic-Swan-Logo stellt hohe Anforderungen an den
Produktionsprozess der Faser- und Papierherstellung. Die
Papierfasern können sowohl aus Frischfaserproduktion wie
auch aus Recyclingfaseraufbereitung stammen. Mindestens
20% sollten aus zertifizierter Forstwirtschaft stammen. Die
Bleiche darf nicht mit Elementarchlor erfolgen,
Chlorverbindungen können jedoch verwendet werden, wenn die
Abwasserwerte einen festgelegten AOX-Wert einhalten.

Das Umweltzeichen der Europäischen Union tragen bisher nur
wenige Papiere. Es basiert auf ähnlichen Kriterien wie das
Nordic-Swan-Label und stellt hohe Anforderungen an den
Produktionsprozess. Die Rohstoffe können aus Frischfasern
oder Recyclingfasern bestehen. Es wird kein Recyclingpapier
verlangt. Bei Frischfaserverwendung müssen mindestens 15%
aus einer durch Dritte zertifizierten Forstwirtschaft stammen.
Zur Bleiche darf kein Chlor eingesetzt werden. Halogenierte
Bleichmittel sind erlaubt.

Das NAPM-Logo der National Association of Paper Merchants
wird von Papierherstellern selbst herausgegeben und nicht von
dritter Stelle überprüft. Die Hersteller weisen damit Papiere aus,
die mindestens 75% Recyclingfaseranteile enthalten. Weitere
Anforderungen an die verwendeten Altpapiersorten oder an den
Produktionsprozess werden nicht gestellt.

Ökopa plus steht für "weißes" Recyclingpapier aus 100%
Altpapier. Durch Oberflächenleimung mit Naturstoffen entseht
ein umweltfreundliches Weiß. Ohne Bleiche und De-Inking. Die
Qualität entspricht der von weißem Frischfaserpapier.
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Zellstoff aus Holz enthält Lignin. Lignin führt zu einer Vergilbung des Papiers. Die Bleiche entzieht
dem Zellstoff das Lignin. Dies erfolgt mit Chlor- oder Sauerstoffverbindungen.
Die Chlorverbindungen zur Bleiche belasten die Umwelt. Chlor und Chlorverbindungen sind
hochreaktiv und stark umweltschädigend. Die Umweltbelastung des Chlors wird mit dem AOX-Wert
(AOX = absorbierte organische Halogene) gemessen. Chlorfrei und chlorarm gebleichtes Papier wird
anhand des AOX-Wertes eingeteilt.

Chlorfrei oder elemental chlorine free (ECF)
Die Bleiche mit den Chlorverbindungen Chlordioxid oder Natriumchlorat wird von den Herstellern
häufig als "chlorfrei" gekennzeichnet, weil kein elementares Chlor mehr eingesetzt wird. Als exaktere
Bezeichnung dieser Bleichverfahren wurde die Abkürzung ECF (Elemental Chlorine Free), also
"elementarchlorfrei" eingeführt. Die Papiere enthalten etwa 60-300 mg/kg Chlorverbindungen (dies
lässt einen Rückschluß auf den AOX-Wert bei der Bleiche zu).
Im Gegensatz zur Bleiche mit Chlorgas ist die ECF-Bleiche wesentlich umweltschonender. Allerdings
ist die Langzeitwirkung der weiterhin chlororganisch belasteten Abwässer noch nicht ausreichend
untersucht. Somit steht das Papier, das mit der "ECF"-Bleiche hergestellt wurde, nicht automatisch für
ein hohes Umweltschutzniveau.

Chlorfrei oder totaly chlorine free (TCF)
Papierfabriken, die vollständig ohne Chlor und Chlorverbindungen arbeiten, haben ein hohes
umwelttechnisches Niveau erreicht. Die Bleichung erfolgt dort mit Wasserstoffperoxid, Sauerstoff oder
Ozon. Das Abwasser enthält dann keine möglicherweise umweltschädlichen chlororganischen
Verbindungen. Papierhersteller, die chlorfrei gebleichte Zellstoffe einsetzen, haben die Bezeichnung
TCF (Totally Chlorine Free), also "vollständig chlorfrei" eingeführt. Die Papiertechnische Stiftung hat
festgelegt, dass Papiere mit einem Gehalt von weniger als 30 mg/kg an chlororganischen
Verbindungen mit "TCF" gekennzeichnet werden dürfen. Unterhalb dieses Wertes wird vermutet, dass
das Bleichverfahren vollständig chlorfrei erfolgte und daraus keine AOX-Wert-Belastung des
Abwassers entstanden ist.
Chlorfrei gebleichtes Recyclingpapier (PCF – Process Chlorine Free) ist ohne Chlor oder
Chlorverbindungen gebleicht. Der Prozess ist aber nicht genau festlegbar.

Farben
Die Palette der Druckfarben in ihrer Farbpalette und ihrem Anwendungsbereich ist groß. Die
Druckfarbenkomponenten unterscheiden sich je nach dem Druckverfahren. Es gibt unterschiedliche
Farbsysteme mit Standardfarben - sogenannten Skalenfarben - für die unterschiedlichen
Drucksysteme, Sonderfarben wie Schmuck-, Metalleffektfarben sowie Spezialfarben und –lacke wie
Thermo-, Sicherheits-, Wasserzeichen-, Tagesleuchtfarben. Eine weitere Untergliederung der
Druckfarben erfolgt ausgehend vom Bedruckstoff.
Das Trocknungsverhalten einer Druckfarbe wird durch chemische und physikalische Eigenschaften
bestimmt. Die verschiedenen Druckfarbentypen beruhen auf herstellerspezifischen Rezepturen. Die
Umweltwirkung der jeweils eingesetzten Druckfarbe kann unterschiedlich sein. Vor dem Einsatz sollte
der ökologische Aspekt mit dem Druckfarbenhersteller abgeklärt werden. Hinweise über die
Umweltverträglichkeit gibt das Sicherheitsdatenblatt der Druckfarbe. Viele Hersteller haben die
Sicherheitsdatenblätter auf ihrer Internetseite zum Herunterladen bereit gestellt.
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Farbwerk

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Anlieferung von Druckfarben erfolgt in unterschiedlichen Gebindegrößen. Von einzelnen 1kgBlechdosen über Farbschläuche, Container oder durch Auffüllen von Farbcontainern mit Tankwagen.
Lösemittelhaltige Farben und Schwermetallfarben sind problematisch für die Umwelt. Bei
lösemittelhaltigen Farben regelt die TA-Luft die Lösemittelkonzentration in der Luft und die
BImSCHV gibt die Genehmigungsbedürftigkeit von notwendigen Wiedergewinnungs- oder
Verbrennungsanlagen sowie der Absaugung vor.
Die Erfüllung der Anforderungen für ein Druckprodukt wird hauptsächlich durch das jeweils
verwendete Bindemittelsystem bzw. das optimale Zusammenspiel von Bindemittelsystem und
Bedruckstoff bestimmt.
Daher kommen sehr unterschiedliche Farb-Systeme in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedruckstoff
(Kunststofffolien, Papiere, Aluminiumfolien u.ä.) und den geforderten Qualitäten der Farbschicht
(entsprechend dem Verwendungszweck) zur Anwendung. Mehr Informationen zu den verschiedenen
Druckfarben beim Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V..

Farbpigmente
Pigmente sind pulver- oder plättchenförmige Farbmittel, die im Gegensatz zu Farbstoffen im
umgebenden Medium (Löse-/Bindemittel) unlöslich sind. Die Farbwirkung von Pigmenten ist die Folge
der Wechselwirkung des Materials mit Licht (insbesondere der Art und Weise der Lichtreflexion und adsorption). Pigmente lassen sich durch einen so genannten Colour Index, einer Abkürzung aus
Gruppenname, Farbe und Kennziffern für die chemische Struktur, eindeutig identifizieren.
Weit über 100 farbgebende Pigmente können prinzipiell in Druckfarben eingesetzt werden. Die Anzahl
der mengenrelevant verwendeten Pigmente ist jedoch dadurch beschränkt, dass die weitaus größte
Produktionsmenge aus 4 Farben besteht (ca. 85% der Gesamtmenge): Schwarzfarben und die drei
weiteren Grundfarben der Euro-Skala Gelb, Magenta (Rot) und Cyan (Blau).
Als Schwarzpigment wird meistens Kohlenstoff – auch "Farbruß" genannt – eingesetzt. Er zählt zu den
anorganischen Pigmenten und wird durch Verbrennung von Erdgas bzw. Verdampfen von Mineralölen
gewonnen. Daneben erfolgt die Herstellung auch aus Acetylen, Erdgas oder Kokereigas. Die
jeweiligen Pigmente unterscheiden sich insbesondere in ihrer Korngröße.
In den Skalen-Buntfarben kommen organische Pigmente zur Anwendung. Weitere mengenrelevant
eingesetzte Pigmente sind die Titandioxid Pigmente. Zur Aufhellung werden manchen Farben
Weißpigmente beigemischt.
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Umweltbelastung durch Farbpigmente
Auch wenn besonders problematische Stoffe wie Cadmium oder Blei in heutigen Farbpigmenten nicht
mehr enthalten sind, erfordern die Halogen- und Metallgehalte gebräuchlicher Offsetdruckfarben zum
Schutz der Umwelt dennoch eine entsprechend sachgerechte Handhabung.
Neben den aufgeführten Farben weisen z.B. Goldbronzen hohe Kupfer und Zinkgehalte auf. Von den
angegebenen Problemstoffen geht im Normalfall keinerlei direkte Gesundheitsgefährdung aus.
Insbesondere bei der Entsorgung von Farbresten und (stark) farbverunreingten Hilfsmitteln sind
jedoch mögliche Umweltgefährdungen zu beachten. Dies gilt sowohl für die Ableitung
farbverunreinigter Wasserphase, als auch für thermische Entsorgung.
Bei der thermischen Entsorgung von Farbresten ist darauf zu achten, dass die jeweiligen Anlagen mit
entsprechend leistungsfähigen Abgasreinigungseinheiten ausgestattet sind, damit frei werdende
Problemstoffe und Umwandlungsprodukte sicher zurückgehalten werden.
Aufgrund dieser komplexen Anforderungen sind die Möglichkeiten der Druckerei bei der Auswahl
umweltentlastender Farben sehr beschränkt. Andererseits stellt die Druckerei hohe Anforderungen an
die effiziente Organisation der Farbversorgung und Handhabung (siehe Nebenprozesse > Lager >
Farblager). Inhaltsstoffe von Druckfarben sind Farbpigmente oder Farbstoffe, verschiedene
Bindemittel wie Harze(Festharze und Alkydharze) und Polymere sowie Hilfsstoffe und unterschiedliche
Lösemittel.
Schon seit Mitte der 90er Jahre verzichten Hersteller von Farben freiwillig auf die Verwendung
besonders umwelt- und gesundheitsgefährdender Inhaltsstoffe wie z.B. auf die Schwermetalle Arsen,
Antimon, Cadmium, Blei, Selen, Quecksilber und Chrom (VI) in Druckfarben. Dennoch enthalten die
Druckfarben neben organischen Pigmenten aus Mineralöl auch noch Schwermetall-Pigmente. Dabei
handelt es sich um Schwermetalle wie Kupfer, Cobalt, Wolfram und Molybdän, die nicht als
krebserzeugend, erbgutverändernd oder reproduktionstoxisch eingestuft sind und auch nicht im
Verdacht einer solchen Wirkung stehen.
Weiterhin enthalten die Farben Pigmente mit Chloranteilen, die in einer Verbrennung bei zu niedriger
Temperatur - insbesondere zusammen mit Kupfer - krebserzeugende Dioxine und Furane erzeugen
können.

UV-Farben und -Lacke
Die Umstellung auf UV-Farben oder UV-Lacke erfolgt in der Regel auf dem Druckprodukt aus
Qualitätsgründen. Die Farben weisen eine hohe Brillanz auf. Sie können unmittelbar nach dem Druck
weiter verarbeitet werden, weil sie nach der UV-Bestrahlung vollständig ausgehärtet sind.

Aufbau von UV-Farben und UV-Lacken
UV-Farben unterscheiden sich von anderen Druckfarben in der Zusammensetzung der Bindemittel.
Sie enthalten keine flüchtigen organischen Lösemittel. Zur Härtung werden die UV-Farben mit UVLicht bestrahlt. UV-Farben und UV-Lacke enthalten keine flüchtigen organischen Verbindungen. Die
Farben und Lacke bestehen aus Monomeren (Acrylate) und Fotoinitiatoren.
Die gesamte Farbmenge trocknet durch die Einwirkung von UV-Strahlen. Dabei regen die
lichtempfindlichen Fotoinitiatoren eine Polymerisation (Vernetzung) der Monomere zu Polymeren an.

Umgang mit UV-Farben und UV-Lacken
Beim UV-Lack wird im Gegensatz zum Dispersionslack kein Ammoniak freigesetzt. Es empfiehlt sich,
bei UV-Druckmaschinen die Installation einer Geruchsabsaugung. Für das Umweltrisiko von
Druckfarben und –lacken sind ausschlaggebend die Wassergefährdungsklasse und das
Emissionsverhalten der Farben und Lacke. UV-Farben und UV-Lacke sind in der Regel als „schwach
wassergefährdend“ eingestuft. Meist fallen auch die erforderlichen Reiniger in die gleiche
Wassergefährdungsklasse.
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Weil UV-Farben und UV-Lacke an der Umgebungsluft zähflüssig sind und nicht trocknen, muss der
sorgfältige Umgang mit den Farben eingeübt werden, weil er sich deutlich vom Umgang mit
konventionellen Offsetfarben unterscheidet.
Bei der Verwendung von Lösemittel mit UV-Farben und UV-Lacken sind Vorsichtsmaßnahmen zu
treffen. Der Arbeitsschutz im Umgang mit UV-Farben schreibt bei der Produktion besondere
Sicherheitsmaßnahmen vor. Der Drucksaal muss ausreichend belüftet sein und über eine
Absauganlage an den Maschinen zur Beseitigung des Farbnebels verfügen. Zusätzlich sind
Farbwerke zu kapseln. Im Sicherheitsdatenblatt von UV-Farben und UV-Lacken sind die Hinweise
zum Schutz (Kleidung, Brille, Handschuhe) bei der Verwendung des Produktes aufgeführt.
Absauganlage

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Gesundheitsschädlich sind Farbreste auf der Haut, insbesondere weil die Vernetzungsreaktionen bei
der Einwirkung durch Sonnenlicht auf der Haut erfolgen und dabei zu Hautschäden führen.
UV-Trocknungslampen können Augenschäden verursachen. Daher müssen die Abdeckeinrichtungen
beim Betrieb vollständig geschlossen sein; beim Öffnen der Abdeckvorrichtungen muss sich die
Lampe automatisch ausschalten.
Bei der Trocknung von UV-Farben und UV-Lacken entsteht Ozon. Ozon ist für den Menschen giftig,
deshalb muss eine Absaugung erfolgen - TA Luft - und Filter je nach Umweltvorschriften zu
verwenden – §2 BImSchV. Zur Entlastung der Umwelt kann das Ozon über einen Aktivkohlefilter
geleitet werden. Durch die Verwendung von Gasprüfröhrchen lässt sich der Ozongehalt während der
Produktion prüfen. Mit Trocknungsprozess kann durch die Inertisierung mit Stickstoff oder durch LEDUV-Strahler die Ozonbildung verhindert werden.
Eine Entsorgung des Abwassers über die Kanalisation ist nicht zulässig. Spülwasser muss
entsprechend der Abwasserverordnung behandelt werden. Bei der Lagerung und bei der
Produktion sind Tropfverluste, Überfüllungen und undichte Stellen zu vermeiden. Im Lager ist
eine Auffangwanne notwendig.
Bei der Entsorgung ungehärteter Produkte oder Makulatur, Farb- und Lackresten sind die Vorgaben
der Richtlinie 91/689/EWG zu beachten. Über den Hausmüll können vollständig ausgehärtete UVFarben und UV-Lacke entsorgt werden.
Die Angaben der Hersteller hinsichtlich Handhabung und Umweltauswirkungen im
Sicherheitsdatenblatt der Drucklacke sind zu berücksichtigen. Bei der Lagerung sind die Vorgaben
aus Nebenprozesse >Lager > Farblager zu beachten. Eine freiwillige Branchenvereinbarung zwischen
Vertretern der Druckindustrie und einigen europäischen Organisationen für Gesundheits- und
Arbeitsschutz (BG, HFE, CNA, MS etc.) reglementiert seit 2001 die zulässigen Bestandteile von UVFarben und UV- Lacken.
Die Verwendung von UV-Farben und UV-Lacken führt nicht zu einer Emissionsminderung. Bei der
Verwendung dieser Farben und muss der Betrieb Reinigungsmittel verwenden, die flüchtig sind. In der
Regel können bei Verwendung von UV-Farben und UV-Lacken nur Reinigungsmittel mit einem
Flammpunkt von maximal 60°C eingesetzt werden.

Seite 50 von 167

Lebensmittelverpackungen
Bei der Verwendung für Verpackungen für den Lebensmittelbereich oder andere sensible Bereiche
muss nachgewiesen werden, dass der Restmonomergehalt nach der Bestrahlung unterhalb der
zulässigen Grenzwerte liegt, da die Restmonomere ansonsten zu Gesundheitsschäden führen
können.

Druckfarbenanforderung
An die Gebinde von Offsetdruckfarben wird eine Vielzahl von Anforderungen gestellt. Sie sollen:
•
•
•

•

einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung der Frischfarben gewährleisten, d.h.
insbesondere verhindern, dass es bei mechanischen Belastungen zu Farbaustritten und einer
Verunreinigung von Böden und Gewässern kommt;
ermöglichen, dass die Farben einfach, bedarfsgerecht dosiert und möglichst restfrei
entnommen werden können;
sicherstellen, dass die Druckfarbe während und zwischen den Farbentnahmen vor
Verunreinigungen und anderen die Haltbarkeit einschränkenden Umwelteinflüssen geschützt
wird (insbesondere bei Bogenoffset-Farben ist ein ausreichender Luftabschluss zu
gewährleisten);
nach dem Ende der Nutzung entweder ohne relevanten Zusatzaufwand für einen neuen
Nutzungszyklus verwendbar sein (Mehrweg-Gebinde) oder aber möglichst direkt einer
hochwertigen Verwertung zugeführt werden können.

Alternative Systeme in Form von Kunststoff-Schlauchbeuteln und Kunststoff- oder PappKartuschensystemen werden mit verschiedenen manuellen und halb- oder vollautomatischen
Dosiersystemen direkt in die Farbkästen entleert.
Größere Gebinde und insbesondere Mehrweggebinde weisen klare Vorteile auf. Die neuen
Kartuschen- und Schlauchbeutelgebinde haben gegenüber den "klassischen" Gebinden meist
günstigere spezifische Gewichte.
Das spezifische Gewicht spielt bei allen Transportvorgängen eine wichtige Rolle und gibt Aussage
über die Höhe des Ressourcenverbrauchs für die Verpackung. In diesem Zusammenhang ist relevant,
ob eine hochwertige Verwertung des Materials möglich ist.
Prinzipiell können alle vorstehend aufgeführten Metallgebinde dem Schrottrecycling zugeführt werden.
Dies kann über einen Gewerbeabfallentsorger oder über den "normalen" Schrotthandel erfolgen.
Wichtig ist jedoch, dass die Gebinde ausreichend restentleert sind, damit sie schadstoffentfrachtet als
"normaler" Misch- und Sammelschrott zur Metallherstellung gelangen.
Auch die Gebindevarianten aus anderen Grundmaterialien sollten und können entweder der
Kunststoff- oder Kartonagenverwertung zugeführt oder thermisch genutzt werden.
Eine generelle Aussage darüber, ob die "klassischen" Metallgebinde oder die neueren Alternativen
ressourcengünstiger sind, ist schwierig. Neben dem Gebindematerial selbst spielt insbesondere der
jeweils realisierte Entleerungszustand und Verwertungsweg eine entscheidende Rolle.

Optimierung des Farbeinsatzes
Die Optimierung der Farbgebinde trägt zur Kostensenkung ebenso bei wie zur Umweltentlastung.
Umweltziele zum Farbeinsatz unter Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Farbe.
Größere Gebinde sind jedoch bei oxidativ trocknenden Farben nur dann sinnvoll, wenn die
Restmengen nach einem Auftrag in absehbarer Zeit verdruckt werden. Standardfarben haben einen
ökonomischen und ökologischen Vorteil gegenüber Sonderfarben. Bei einer höheren Abnahme von
Standardfarben können diese in Großgebinde angeliefert, zurück genommen bzw. direkt betankt
werden, sodass Entsorgungskosten und Organisationsaufwand entfällt.
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Offsetdruckfarben
Im Offsetdruck werden Farben und Lacke verwendet, die unter normalen Umgebungstemperaturen
nicht flüchtig sind. Sie enthalten keine leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffe (VOC) und tragen somit
nicht, wie alle anderen organischen Farblösemittel, zur Entstehung von Sommersmog und
Treibhausgasen bei.
Grundsätzlich bestehen Offset-Druckfarben aus den farbgebenden Bestandteilen (Pigmenten),
Bindemitteln (aus Mineralöl und pflanzlichem Öl) sowie weiteren Hilfsstoffen. Die Hilfsstoffe
beeinflussen verschiedene prozess- oder produktrelevante Eigenschaften wie die "Klebrigkeit",
"Scheuerfestigkeit" oder "Lichtechtheit".
Insbesondere der Mengenanteil und die stoffliche Zusammensetzung der Bindemittelkomponente
variiert deutlich in Abhängigkeit von den Trocknungsvorgängen bei den verschiedenen OffsetDruckverfahren:
Beim Offsetdruck mit anschließender Heißlufttrocknung (Heatset-Offset) erfolgt die Farbtrocknung in
drei Phasen:
•
•
•

Wegschlagen eines kleinen Teils des Grundöls aus der Druckfarbe in das Papier
Verdunsten/Verdampfen weiterer Mineralölanteile (ca. 90%) im Heizkanal des Trockners bei
190°-250°C und einer Verweilzeit von ca. 1 Sekunde
Verfestigung des Farbfilms bei Abkühlung der Papierbahn auf Umgebungstemperatur

Farben für den Zeitungsrotationsdruck (Coldset-Offset) "trocknen" praktisch ausschließlich durch
Wegschlagen der Grundöle in den Bedruckstoff. Im Heatset-Offsetdruck muss eine schnelle
Trocknung der schwer flüchtigen Farb-Lösemittel erfolgen. Deshalb werden Verdünner – niedrig
viskose schwer flüchtige Mineralöle eingesetzt. Im Coldset-Offsetdruck kommen hingegen pflanzliche
Öle meist in Mischungen mit Mineralölen zum Einsatz.
Beim Bogen-Offsetdruck erfolgt der überwiegende Teil der Trocknung durch Oxidationsreaktion der
ungesättigten Fettsäuren, die in den so genannten "trockenen" Ölen (z.B. Leinöl, Sojaöl) enthalten
sind, mit der Umgebungsluft.
Bei Umgebungstemperatur weisen Offsetdruckfarben einen so niedrigen Dampfdruck auf, dass sie
nicht verdampfen und somit keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) enthalten.
Lediglich bei Erhitzung entstehen im Heißlufttrockner des Heatset-Rollenoffsetdrucks VOCEmissionen, die abgesaugt und zerstört werden müssen.
Hinsichtlich der Umweltbelastungen wird insbesondere die Entsorgung von Farbpigmenten und
Bindemitteln der Offsetfarben als problematisch diskutiert.
In Anbetracht der immer stärkeren Internationalisierung der europäischen Druckfarbenindustrie und
der mit ihr verbundenen Industriezweige hat das europäische technische Komitee der EuPIA
(European Printing Ink Association) eine gemeine Ausschussliste für Rohstoffe in der europäischen
Druckfarbenindustrie erarbeitet. Die Ausschlusslisten, die auf der Grundlage von Auswahlkriterien
oder individuellen Stoffbewertungen erstellt wurden, werden bereits im breiten Umfang für
Druckfarbenhersteller und deren Kunden angewandt.

Wasserloser Offsetdruck
Für den wasserlosen Offsetdruck wird eine oxidativ wegschlagende trockene Druckfarbe verwendet.
Diese Druckfarbe unterscheidet sich von den herkömmlichen Offsetdruckfarben durch den Inhalt von
Silikonölen. Diese Silikonreste erschweren das Recycling. Die Farbhersteller sind dazu
übergegangen, Harze und Bindemittel mit stärkerer Polarität einzusetzen als Bindemittel.
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Farben auf Basis vegetabiler Öle
Druckfarben für den Offsetdruck bestehen zum Teil aus pflanzlichen Rohstoffen wie Kolophonium, ein
natürliches Baumharz. Pflanzliche Rohstoffe – vor allem Leinöl - werden auch für den Lösemittelanteil
verwendet.
Mehr zur die Senkung der Farbrest-Quote unter Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen > Kennzahlen
Farbe. Bei der Lagerung sind die Vorgaben aus Nebenprozesse >Lager > Farblager zu beachten.
An die Gebinde von Offsetdruckfarben werden eine Vielzahl von Anforderungen gestellt. Sie sollen:
•
•
•

•

einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung der Frischfarben gewährleisten, d.h.
insbesondere verhindern, dass es bei mechanischen Belastungen zu Farbaustritten und einer
Verunreinigung von Böden und Gewässern kommt;
ermöglichen, dass die Farben einfach, bedarfsgerecht dosiert und möglichst restfrei
entnommen werden können;
sicherstellen, dass die Druckfarbe während und zwischen den Farbentnahmen vor
Verunreinigungen und anderen die Haltbarkeit einschränkenden Umwelteinflüssen geschätzt
wird (insbesondere bei Bogenoffset-Farben ist ein ausreichender Luftabschluss zu
gewährleisten);
nach dem Ende der Nutzung entweder ohne relevanten Zusatzaufwand für einen neuen
Nutzungszyklus verwendbar sein (Mehrweg-Gebinde) oder aber möglichst direkt einer
hochwertigen Verwertung zugeführt werden können.

Alternative Systeme in Form von Kunststoff-Schlauchbeuteln und Kunststoff- oder PappKartuschensystemen werden mit verschiedenen manuellen und halb- oder vollautomatischen
Dosiersystemen direkt in die Farbkästen entleert.
Größere Gebinde und insbesondere Mehrweggebinde weisen klare Vorteile auf. Die neuen
Kartuschen- und Schlauchbeutelgebinde haben gegenüber den "klassischen" Gebinden meist
günstigere spezifische Gewichte.
Das spezifische Gewicht spielt bei allen Transportvorgängen eine wichtige Rolle und gibt Aussage
über die Höhe des Ressourcenverbrauchs für die Verpackung. In diesem Zusammenhang ist relevant,
ob eine hochwertige Verwertung des Materials möglich ist.
Prinzipiell können alle vorstehend aufgeführten Metallgebinde dem Schrottrecycling zugeführt werden.
Dies kann über einen Gewerbeabfallentsorger oder über den "normalen" Schrotthandel erfolgen.
Wichtig ist jedoch, dass die Gebinde ausreichend restentleert sind, damit sie schadstoffentfrachtet als
"normaler" Misch- und Sammelschrott zur Metallherstellung gelangen.
Auch die Gebindevarianten aus anderen Grundmaterialien sollten und können entweder der
Kunststoff- oder Kartonagenverwertung zugeführt oder thermisch genutzt werden.
Eine generelle Aussage darüber, ob die "klassischen" Metallgebinde oder die neueren Alternativen
ressourcengünstiger sind, ist schwierig. Neben dem Gebindematerial selbst spielt insbesondere der
jeweils realisierte Entleerungszustand und Verwertungsweg eine entscheidende Rolle.

Optimierung des Farbeinsatzes
Die Optimierung der Farbgebinde trägt zur Kostensenkung ebenso bei wie zur Umweltentlastung.
Umweltziele zum Farbeinsatz unter Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Farbe.
Größere Gebinde sind jedoch bei oxidativ trocknenden Farben nur dann sinnvoll, wenn die
Restmengen nach einem Auftrag in absehbarer Zeit verdruckt werden.
Standardfarben haben einen ökonomischen und ökologischen Vorteil gegenüber Sonderfarben. Bei
einer höheren Abnahme von Standardfarben können diese in Großgebinde angeliefert, zurück
genommen bzw. direkt betankt werden, sodass Entsorgungskosten und Organisationsaufwand
entfällt.
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Bei Verbrauch größerer Mengen gleicher Farbtypen ist eine Direktversorgung der Großgebinde zu
einem Versorgungssystem an der Maschine möglicherweise rentabel. Bei häufiger Verwendung von
Sonderfarben kann Lagerplatz gespart und Abfälle minimiert werden, wenn eine Farbmischanlage
installiert ist.

Verpackungsdruck
Druckfarben für den Lebensmittelbereich
Druckfarben, die für Lebensmittelverpackung verwendet werden, sollten nach der Trocknung geruchsund geschmacksneutral sein, keine allergenen Stoffe enthalten und zu keiner Migration ins
Lebensmittel führen. Bei der Migration gibt es zwei Möglichkeiten: Permeation von Komponenten
durch das Substrat und Abklatschmigration. Bei der Migration ist der Übergangspfad durch den
Bedruckstoff über den Dampfraum oder durch Abklatschmigration von der bedruckten Außenseite auf
der dem Lebensmittel zugewandte Seite im Stapel oder auf der Rolle.
Standardbogenoffsetdruckfarben und Lacke sind nicht für die Herstellung von
Lebensmittelprimärverpackungen geeignet. Bogenoffsetfarben enthalten z.B. Mineralöle oder
Fotoinitiatoren, die nicht für den Lebensmittelkontakt bewertet sind. Zur Vermeidung der Migration von
Mineralölen aus den Druckfarben auf die Verpackung hat der WPV hauptsächlich im
Verpackungsdruck eine Selbstverpflichtungserklärung für seine Mitglieder erstellt. Die Unternehmen,
die die Selbstverpflichtung eingehen, verwenden generell nur pflanzenölbasierte (mineralölfreie)
Farben. Für Lebensmittelverpackungen werden nur migrationsoptimierte Farben eingesetzt.
Beim Druck können weitere Einsatzstoffe wie Puder, Feuchtwasser, Kreuzkontaminationen usw.
für eine mögliche Migration mitverantwortlich sein. Diese wirken auf das Druckprodukt und können die
Wirkung der Druckfarbe verändern.
Bei der Produktion im Verpackungsdruck sind einige gesetzliche Richtlinien zu beachten. Die EGRahmenverordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände schafft die Grundlage für
bedruckte und unbedruckte Lebensmittelverpackungen. Der Hersteller der fertigen Verpackung trägt
die Verantwortung dafür, dass die Materialien und Gegenstände die gesetzlichen Anforderungen laut
Artikel 3 der Rahmenverordnung erfüllen. Hinzu kommt die Verordnung (EU) Nr. 10/2011 Festlegung von spezifischen Migrationsgrenzwerten für Substanzen - und die Verordnung (EG) Nr.
2023/2006 der Kommission - Produktion unter Einhaltung der "Guten Herstellungspraxis" (GMP).
Bei der Anwendung von Verpackungsdruckfarben, die auf der vom Lebensmittel abgewandten Seite
aufgebracht werden, sind bestimmte Vorgaben zu beachten. In der Information „Druckfarben für
Lebensmittelverpackungen“, EuPIA, gibt es Hinweise zum direkten Lebensmittelkontakt.
Bei der Herstellung von Verpackungen für den Lebensmittelbereich sind gesetzliche Vorschriften zu
beachten. Darunter fallen die REACH-Verordnung und die Bedarfsgegenständeverordnung und die
Konformitätserklärung. Die Good Manufacturing Practice der ECMA (European Carton Makers
Association) und die Food Contact Framework Regulation (EC 1935/2004) und Good Manufacturing
Regulation (EC 2023/2006) - für Lebensmittelfaltschachteln sind für alle Unternehmen relevant, die
Faltschachteln herstellen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen.
Es gibt momentan keine spezifische Gesetzgebung bezüglich Druckfarben für Lebensmittelverpackungen mit Ausnahme einer Regelung in § 7 Absatz 2 der Bedarfsgegenständeverordnung. Die
Richtlinie 2002/72/EG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ist in der Bedarfsgegenständeverordnung umgesetzt. Darin
wird ein Gesamtmigrationsgrenzwert (OML) vorgeschrieben. Zusätzlich werden für einzelne Stoffe
spezifische Migrationsgrenzwerte (SML) oder höchstzulässige Restgehalte im Bedarfsgegenstand
(QM) festgelegt. Die in Druckfarben enthaltenen Rohstoffe erfolgt in Einklang mit dem Auswahlschema für Rohstoffe für Verpackungsdruckfarben der EuPIA-Leitlinie sowie "Druckfarben zur
Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und
Gegenständen".
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Zur Reduzierung der Migration von Druckfarbenbestandteilen in das Lebensmittel sind migrationsarme
Druckfarben einzusetzen, damit die fertige Verpackung den gesetzlichen Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und weiteren geltenden Vorschriften entspricht.
Beim biologischen Abbau von Druckerzeugnissen stellen Druckfarben kein Hindernis dar. Bei den
Verpackungen ist der biologische Abbau und damit die Kompostierbarkeit nach den Kriterien der DIN
EN ISO 13432 zu berücksichtigen.

Farbeinkauf Verpackung
Im Verpackungsdruck wird überwiegend mit speziell angemischten Farbtönen gedruckt. Dies hat zur
Folge, dass im Verpackungsdruck eine große Breite verschiedenster Farb-Pigmente verwendet wird.
Neben der Farbwirkung muss der Farbauftrag vielen zusätzlichen Anforderungen gerecht werden. So
muss er z.B. eine ausreichende Kratz- und Scheuerfestigkeit aufweisen und je nach
Anwendungsbereich verschiedenste "Echtheiten" garantieren: UV-Beständigkeit, LösemittelBeständigkeit, Geruchs- und Geschmacksneutralität, Lebensmittelverträglichkeit sowie viele andere
mehr.
Die Erfüllung dieser Anforderungen wird hauptsächlich durch das jeweils verwendete
Bindemittelsystem bzw. das optimale Zusammenspiel von Bindemittelsystem und Bedruckstoff
bestimmt. Daher kommen sehr unterschiedliche Farb-Systeme in Abhängigkeit vom jeweiligen
Bedruckstoff (Kunststofffolien, Papiere, Aluminiumfolien u.ä.) und den geforderten Qualitäten der
Farbschicht (entsprechend dem Verwendungszweck) zur Anwendung. Andererseits stellt die
Druckerei hohe Anforderungen an die effiziente Organisation der Farbversorgung und Handhabung
(siehe Nebenprozesse > Lager > Farblager).

Farbsysteme auf Wasser- oder auf Lösemittelbasis
Schwerpunkte des lösemittelbasierten Verpackungstiefdrucks bilden Verbundpackstoffe mit
Überdrucklack und Applikationen von aluminiumbeschichteten Verbundmaterialien. Exemplarische
Produkte im lösemittelbasierten Flexodruck sind flexible, gegenüber Wasser beständige
Verpackungen für Lebensmittel und Kosmetika. Auch bei flexiblen Lebensmittelverpackungen für
nasse Füllgüter und bei siegelechten Anforderungen kommen überwiegend Lösemittel-Farbsysteme
zum Einsatz.
Beim Einsatz lösemittelbasierter Farben werden je nach konkreter Produktionsanforderung noch
weitere Verdünnungslösemittel hinzu gegeben. In Anbetracht der insgesamt sehr hohen Anteile
flüchtiger Lösemittelbestandteile sollte deshalb bei allen Umfüll- und Anwendungsprozessen die
Vermeidung von flüchtigen Emissionen in die Raumluft oberste Priorität haben. Dies kann
insbesondere durch einen guten Verschlusszustand aller Lager- und Vorlagebehälter erreicht werden.
Darüber hinaus sollte in allen Bereichen, in denen Emissionen in die Raumluft kaum vollständig
vermeidbar sind (z.B. bei der Viskositätseinstellung), eine Abluftabsaugung erfolgen und die
lösemittelbeladene Luft der zentralen Abgasreinigungsanlage zugeführt werden (die Optimierung der
unterschiedlich stark beladenen Teilluftströme ist dabei im Kontext mit der Planung und Optimierung
der Abgasreinigungsanlage zu sehen).
Alle weiterführenden Konzepte zur Wiedergewinnung von Lösemitteln aus der Abgasreinigung (d.h.
der Einsatz von Adsorbern statt thermischer Abgasreinigungsanlagen) und aus der Destillation von
Farbresten stehen und fallen damit, ob es gelingt, die Zahl der eingesetzten Lösemittel-Systeme im
Betrieb zu begrenzen (bzw. diese separat zu halten). Nur bei einer Begrenzung der Lösemittel-Vielfalt
lassen sich solche Rückgewinnungen sicher betreiben und die zurück gewonnenen Lösemittel im
Betrieb quantitativ sinnvoll einsetzen.
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Wasserbasierte Farbsysteme
Die wasserbasierten Farbsysteme weisen höhere Festkörper- und Pigmentgehalte als die
lösemittelbasierten Farben auf.
Der Wasseranteil in gelieferten Druckfarben liegt bei 50-60%. Als Bindemittel werden vorrangig
wässrige Dispersionen eingesetzt (z. B. vom Typ Styrol-Acrylat-Copolymere). Entsprechend dem
Einsatzzweck und den gewünschten Echtheiten werden saure Harze, welche durch Verseifung mit
Alkalien (Ammoniak, Amine) in eine wasserlösliche Form gebracht werden, zur Modifizierung
eingesetzt. Im Trocknungsvorgang entweicht das Amin bzw. der Ammoniak und die Bindemittelharze
werden wieder wasserunlöslich.
Als Trocknungshilfe werden die Alkohole Ethanol und Isopropanol in geringen Konzentrationen von
meist deutlich unter 5% beigegeben. Sie sind leicht flüchtige Verbindungen und nach Definition der
Lösemittelverordnung (31.BImSchV) als VOC eingestuft. Die Verdünnung kann mit Wasser
angesetzt werden. Meist enthalten die Rezepturen Additive wie Entschäumer, außerdem Netzmittel
und Biozide.
Die Stärken der wasserbasierten Druckfarben liegen insbesondere darin, dass bei der Farbtrocknung
nur sehr geringe Anteile flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) emittieren. Somit können
einerseits die Grenzwerte in der Atemluftbelastung der Beschäftigten ohne Zusatzaufwand sicher
eingehalten werden und zum anderen kann auf den Einsatz von Abgasreinigungsanlagen verzichtet
werden.
Im Direktdruck und Preprint von Wellpappen wird deshalb praktisch nur noch mit wasserbasierenden
Farben gedruckt. Weitere Anwendungsfelder mit hohem Wasserfarbenanteil sind Papiersäcke und tüten, Tapeten, Umschläge und EDV-Papier, Hygiene- und Haushaltspapiere wie Servietten,
Geschenkpapiere, Etiketten, aseptische Verpackungen wie Milch- und Getränkekartonagen, PETragetaschen und -säcke sowie Schrumpfhauben.
Derzeit kommen für den Druck mit Wasserfarben überwiegend saugfähige, offenporige Bedruckstoffe
aus Papier und Karton in Frage. Die hohe Verdampfungswärme und Verdunstungszahl, aber auch die
hohe Oberflächenspannung von Wasser (schlechte Benetzung von vielen Kunststoffen) begrenzen
die weiteren Einsatzmöglichkeiten. Bei den polyolefinen Kunststoffen sind vorwiegend PE-Folien
bedruckbar. Um bei anderen Kunststofffolien wie PP, PES und PS drucktechnisch gute Ergebnisse zu
erreichen sind meist sehr gezielte Anpassungen der Druckparameter notwendig, z.B. eine Absenkung
der Druckgeschwindigkeit. Dies gilt auch für das Bedrucken von Aluminiumfolien und
aluminiumbeschichteten Kunststofffolien.
Besonders problematisch ist die Umstellung auf wasserbasierte Farbsysteme bislang beim Druck von
Gold- und Silberfarbe. Im Etikettendruck besteht beim Auftrag von Tagesleuchtfarben noch keine
wasserbasierte Alternative, da die existierenden Farbsysteme bei der späteren Anwendung in
Laserdruckern und Kopierern nicht hitzeresistent wären.
In der Praxis können vielfach auch Mischfahrweisen zwischen wasser- und lösemittelbasierten
Farbsystemen eingesetzt werden. Meist werden dabei in einer eigentlich wasserbasierten Produktion
entweder lösemittelbasierte Primer oder noch häufiger lösemittelbasierte Abdecklacke aufgedruckt,
um die gewünschten Produkteigenschaften sicherstellen.

Blechdruck
Der Blechdruck unterscheidet sich durch die Undurchlässigkeit. Die Farbe dringt nicht in den
Bedruckstoff ein sondern bleibt nass auf der Oberfläche und wird dann in einem Durchlauftrockner
getrocknet. Durch einen Einsatz UV-sensibler Farben ist die Trocknung mit UV-Lampen möglich.
Anschließend wird die Blechtafel mit einem durchsichtigen Schutzlack lackiert.
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Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruckfarben unterscheiden sich von den herkömmlichen Druckfarben. In diesem
Druckverfahren werden Toner und Tinten eingesetzt. Große Auswirkung auf den Umweltschutz im
Digitaldruck hat die richtige Verwendung von Toner und Drucktinten. Die verwendeten Toner
untergliedern sich in Flüssigtoner und Trockentoner – Ein- und Zweikomponententoner.
Die Toner setzen sich zusammen aus:
•
•
•
•

Harzpartikel. Freisetzung zinnorganischer Verbindungen beim Einsatz von Polyesterharzen
Magnetisierbare Metalloxide
Farbpigmente
Hilfssubstanzen z.B. amorphes Siliziumdioxid

Beim Digitaldruck ist sowohl der Einsatz von lösemittelhaltigem Toner als lösemittelfreiem Toner
möglich. Einige Tonermodule erfüllen die Kriterien des Blauen Engels.
Maschinenhersteller empfehlen im Digitaldruck dringend die Verwendung speziell auf die Maschine
abgestimmter Farben, denn wenn nachweislich andere als die herstellereigenen Systeme verwendet
werden, sind Schäden an einer Maschine nicht mehr über die Herstellergarantie abgedeckt.
Maschinenspezifisch empfohlene Farben können nur vom Maschinenhersteller selbst bzw. über einen
seiner Großhändler bezogen werden. Dabei kommen Einweg-Kartuschen zum Einsatz, die
anschließend als gefährlicher Abfall entsorgt werden müssen.
Eine Reduzierung des Energieverbrauchs ist durch den Einsatz von EA-Toner (Emulsion Aggregation)
möglich. Der Toner schmilzt bei niedrigeren Temperaturen als herkömmliche. Weniger Toner wird
durch einen gleichmäßigen und effizienten Farbauftrag aufgrund der runden Partikelform verbraucht.
Viele Tinten lösen sich im Recyclingprozess nur schwer vom Papier. Wasserbasierte Tinten lassen
sich leichter deinken. Umweltziele zur Reduzierung der Umweltbelastung im Digitaldruck unter
Umweltcontrolling > Umweltziele > Digitaldruck.

Im Digitaldruck gibt es eine Erhöhung der Feinstaubkonzentration. Nanopartikel können sich bei nicht
kompletter Trocknung vom Bedruckstoff lösen.
Tonerkartuschen im Digitaldruck

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Nachfüllsysteme
Nachfüllsysteme, die Abfälle minimieren, existieren sowohl für Toner- als auch für TintenstrahlSysteme. Im professionellen Bereich großformatiger Digitaldrucker kommen Nachfüllsysteme selten
zur Anwendung, da die Qualität und Funktionsfähigkeit von Nachfüllsystemen nur für wenige Bauarten
und Farben garantiert werden kann.
Im Inkjet-Digitaldruck haben Nachfüllsysteme den Nachteil, dass das Vakuumsystem evtl. nicht mehr
einwandfrei funktioniert und mit der Zeit ein Tintensumpf im System entstehen kann, der zu
Verstopfungen und Beschädigungen des Tintenkopfes führen kann. Zwar werden die Kostenvorteile
mit bis zu 40% angegeben, mögliche Folgeschäden und entsprechende Reparaturkosten sowie
Maschinenstillstandszeiten sind jedoch mit einzukalkulieren.

Wiederaufbereitete Tonermodule
Für wiederaufbereitete Tonermodule existiert ein Umweltzeichen. Bei Einhaltung der unten genannten
Anforderungen darf der Hersteller das Produkt mit dem Blauen Engel kennzeichnen.
Zeichenanwender für wiederaufbereitete Tonermodule sind über den Blauen Engel zu finden.
Umweltziele für den Digitaldruck sind unter Umweltcontrolling > Umweltverantwortung > Umweltziele
Digitaldruck zu finden.

Tiefdruckfarben
Die Tiefdruckfarben im Verpackungs- und Illustrationstiefdruck sind sehr dünnflüssig und trocknen
durch Verdunstung der leichtflüchtigen Lösemittel. Die Zusammensetzung von
Verpackungstiefdruckfarben entspricht den Flexodruckfarben.

Illustrationstiefdruckfarben
An die Druckfarben im Illustrationstiefdruck werden spezielle Anforderungen gestellt. Durch
verschiedene Bedruckstoffe oder Papiersorten im Druck und starken mechanischen Einfluss müssen
sie strapazierfähig sein.
Im Illustrationstiefdruck gibt es deshalb Druckfarben mit verschiednen Verschnitten. Dazu zählen
Hochglanz- oder Extramatt-Verschnitte für optimale Glanz- oder Mattierungsentwicklung und schnell
trocknende Verschnitte oder Oberflächenhärter, welche eine Beschädigung des aufgetragenen
Farbfilms verhindern.
Zur besseren Trocknung dient im Illustrationstiefdruck meist Toluol als einziges Lösemittel in der
Druckfarbe. Toluol ist ein leicht flüchtiges Lösemittel. Die freigesetzten Emissionen aus der Farbe
können erfasst und durch eine Abgasreinigungsanlage weitgehend zerstört werden. Der Einsatz von
Spezialfarben wie TR-Farben führt zu einer Minimierung des Resttoluolgehaltes im Druckobjekt.
Bei der Lagerung sind die Vorgaben aus Nebenprozesse > Lager > Farblager zu beachten.

Tampondruckfarben
Das Tampondruckverfahren ist durch eine geringe Farbübertragungsmenge gekennzeichnet. Die
Druckfarbe setzt sich aus Bindemitteln, Pigmenten, Füllstoffen, Lösemitteln und Additiven zusammen.
Tampondruckfarben zeigen je nach Zusammensetzung unterschiedliche Trocknungsarten:
Einkomponentenfarben (physikalische Trocknung), Zweikomponentenfarben (chemische Härtung),
Einbrennfarben, UV-härtende Farben etc. Wasserbasierende Farben finden im Tampondruck keine
Anwendung. Wasser kann den Vorteil der schnellen Trocknung, Klebrigkeit und Farbhaftung von
Lösemittel nicht erfüllen.
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Flexodruckfarben
Die Druckfarben im Flexodruck müssen für verschiedene Farbsysteme geeignet sein. Durch die
verschiedenen Bedruckstoffe von Folie bis Faserstoff gibt es Wasser-, Lösemittel- und UV-Farben.
Lösemittelhaltige und wässrige Druckfarben weisen eine niedrige Viskosität auf. Lösemittelfreie UVFarben haben hingegen eine höhere Viskosität. Die Trocknung der Flexodruckfarben erfolgt durch
Heißluft, IR- oder UV-Trocknung. Im Trocknungsprozess entsteht Ozon – siehe Umweltbelastung >
Ozon. Über den UV-Trocknern ist eine Absaugung des Ozons notwenig – siehe Umweltcontrolling >
Absaugung. Die Vorschrift für die Ozonkonzentration in der Luft ergibt sich aus der TA-Luft.
Bei der Produktion von Produkten für den Lebensmittelbereich sind bei der Auswahl von Druckfarben,
die Produkte auszuwählen, deren Rohstoffauswahl nach der EuPIA-Leitlinie für
Verpackungsdruckfarben erfolgt. Die Migration von Druckfarbenbestandteilen in das Lebensmittel
sollte vermieden werden. Die Verpackung muss den zur Verwendung gesetzlichen Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und weiteren geltenden Vorschriften entsprechen. Weiteres zum
Thema Verpackungsdruckfarben auf Materialien > Druckfarbe > Verpackungsdruckfarben.
Die Angaben der Hersteller hinsichtlich Handhabung und Umweltauswirkungen im
Sicherheitsdatenblatt der Drucklacke sind zu berücksichtigen. Bei der Lagerung sind die Vorgaben
aus Nebenprozesse > Lager > Farblager zu beachten.

Siebdruckfarben
In Siebdruckereien kommen unterschiedlichste Bedruckstoffe und damit verbunden Druckfarben zum
Einsatz. Dadurch ist die Umweltwirkung je nach dem Verarbeitungsverfahren, den eingesetzten
chemischen Produkten und Hilfsmittelmitteln unterschiedlich.
Im Siebdruck kommen lösemittelhaltige Farben zum Einsatz. Die Farbe setzt sich typischerweise aus
Pigmenten, Farbstoffen, Bindemitteln, organischen Lösemitteln und Additiven zusammen. Die
Hilfsstoffe sind z.B. Weichmacher, Trockenstoffe, Entschäumer und Netzmittel.
Bei lösemittelhaltigen Farbsystemen kommen chlorhaltige Bindemittel zum Einsatz. Durch
Verschleppung in das Abwasser kann es zur Erhöhung des AOX-Wertes kommen.
Lösemittelhaltige Siebdruckfarben bestehen überwiegend aus leicht flüchtigen Lösemitteln (VOC).
Diese können kettenförmige ("aliphatisch") oder ringförmige ("aromatisch") Kohlenwasserstoffe
enthalten, außerdem Alkohole und Ester.
Zur Beeinflussung des Fließ- und Trocknungsverhaltens werden Verdünner und
Trocknungsverzögerer zugemischt sowie "Sieböffner" verwendet. Sieböffner können während
Druckpausen auf das abgerakelte Sieb gesprüht werden, um eine starke Eintrocknung der Farbreste
zu vermeiden. Gleiches gilt nach den Druckpausen, um eingetrocknete Farbbestandteile schnell und
ohne zusätzliche Reinigung wieder zu aktivieren. UV-Farben werden verwendungsfertig geliefert.

Alternativen zu lösemittelhaltigen Farbsystemen
Nachteil der Alternativen zu lösemittelhaltigen Farbsystemen liegt in der besonders harten
Austrocknung. Wenn die Farben in der Maschine oder auf dem Siebrahmen fest angetrocknet sind,
können sie nur mit sehr aggressiven, leicht flüchtigen Reinigungsmitteln entfernt werden. Daher sollte
bei der Verwendung dieser Farbsysteme unbedingt geschlossene Siebwaschanlagen eingesetzt
werden.
UV-härtende Siebdruckfarben enthalten keine Lösemittel. Die Farbpigmente sind in Monomeren gelöst
(Acrylate), die durch die Zugabe von UV-lichtempfindlichen Fotoinitiatoren miteinander reagieren und
dabei aushärten.
Wasserbasierte Siebdruckfarben enthalten als Bindemittel entweder durch Ammoniak oder Amine im
Wasser gelöste Harze sowie als Lösemittel noch einen geringen Anteil leicht flüchtiger
Kohlenwasserstoffe (VOC), meist Alkohole.
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Weiterhin können wasserbasierte Siebdruckfarben auch entsprechend der UV-Farben aufgebaut sein
und als Bindemittel Monomere und UV-lichtempfindliche Fotoinitiatoren sowie Emulgatoren enthalten.
Umweltziele für den Siebdruck unter Umweltcontrolling > Umweltverantwortung > Umweltziele
Siebdruck.

Farbsysteme
Farben auf Basis vegetabiler Öle - Pflanzenölfarben
Druckfarben für den Offsetdruck bestehen zum Teil aus pflanzlichen Rohstoffen. Als Rohstoff wird vor
allem Leinöl, aber auch Sojaöl und Rapsöl verwendet. Dazu zählt Kolophonium, ein natürliches
Baumharz, das etwa die Hälfte der Bindemittel in Offsetfarben ausmacht. Auch für den
Lösemittelanteil können teilweise pflanzliche Rohstoffe verwendet werden. Offset-Farblösemittel aus
Leinsaat wird auch als "Lackleinöl" bezeichnet.
Während Mineralöl-Lösemittel aus einem fossilen Rohstoff hergestellt werden, dessen Vorräte
begrenzt sind, bestehen Lösemittel auf Pflanzenölbasis aus nachwachsenden Rohstoffen.
Pflanzliche Rohstoffe werden jedoch zum Teil unter umweltschädigenden Bedingungen angebaut,
welche die Artenvielfalt zerstören, zu Überdüngung führen oder Gewässer mit gefährlichen Stoffen
belasten. Vom Leinölanbau sind keine vergleichbaren Umweltbelastungen bekannt.
Dennoch kann die Art des Anbaus auch bei Leinöl zu Umweltbelastungen führen, v.a. durch
Kunstdüngereinsatz (Gefahr der Überdüngung) und Pestizideinsatz (Gewässerbelastung mit nicht
abbaubaren Stoffen).
Weiterhin muss die Energie- und Emissionsbilanz über den gesamten Lebenszyklus der
Mineralölprodukte mit den pflanzlichen Ölen verglichen werden. Schließlich werden pflanzliche Öle
häufig unter Einsatz von fossilen Brennstoffen angebaut, verarbeitet und transportiert. In der Regel
sind die damit verbundenen Treibhausgase und Energieaufwendungen jedoch geringer als bei
Gewinnung, Verarbeitung und Transport von Mineralöl. Insbesondere ist eine Gewinnung von
Pflanzenölen in Europa aufgrund der kürzeren Transportwege mit Umweltvorteilen verbunden.

Strahlungshärtende Farben
Kationisch härtende Farben haben den Vorteil, dass sie nach der Bestrahlung selbständig und
vollständig aushärten. Dies ist insbesondere bei Lebensmittelverpackungen wichtig, weil ansonsten
die hohen Ansprüche an die "Echtheit" nicht eingehalten werden können: die Farbe könnte in die
Lebensmittel übergehen. Diese "Migrationsprobleme" lassen sich heute mit kationisch härtenden
Farben vermeiden. Zur Sicherheit kann die Farbe zusätzlich mit einer Wasserlack-Schutzschicht
bedeckt werden.
Die heute eingesetzten Acrylate und Epoxide bilden kaum noch unangenehme Geruchsstoffe und
haben ein vermindertes Allergiepotenzial. Weil die Stoffe jedoch dazu neigen, Reizungen
hervorzurufen, ist Vorsicht geboten: der direkte Hautkontakt sollte unbedingt vermieden werden, auch
wenn die Farbhersteller besonders aggressive Komponenten nicht mehr verwenden.
Strahlungshärtende Farben werden inzwischen weitgehend in Reihenbaumaschinen verwendet, bei
denen auch der nachträgliche Einbau von Strahlern und Kühleinrichtungen unproblematisch ist. Auf
den Einsatz von Lösungsmitteln kann verzichtet werden.
Dem gegenüber lassen sich Zentralzylindermaschinen nur mit relativ hohem Aufwand auf den Betrieb
mit strahlungshärtenden Farben umrüsten, weil durch die enge Anordnung der Farbwerke sehr wenig
Platz zur Installation von Kühlungseinrichtungen besteht.
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Schwierigkeiten bei der Anwendung von strahlungshärtenden Farben können dann entstehen, wenn
eine Vielzahl der unterschiedlichen auf dem Markt verfügbaren Folien bedruckt werden muss.
In jedem Fall muss sicher gestellt sein, dass die Farbe ausreichend auf der Folie haftet, so dass
häufig Tests notwendig sind. Um eine konstante Temperatur der Farbe einzuhalten, müssen die
Maschinen mit einer Temperaturüberwachungseinrichtung an den Walzen und einem Trockner
ausgerüstet sein.

Farbsysteme auf Wasser- oder Lösemittelbasis
Die Auswahl zwischen wasserbasierten und lösemittelbasierten Farbsystemen ist weitgehend durch
die Frage der jeweiligen Drucktechnik und des Produktes bestimmt und für den Druckereibetrieb nicht
frei wählbar.
Für die Wasch- und Reinigungsarbeiten werden vor allem die Stoffe verwendet, die auch als
Lösungskomponenten in den Farben enthalten sind. Bei wasserbasierten Farbsystemen wird
überwiegend mit Wasser gereinigt, zum Teil auch mit Zusätzen von alkalischen Substanzen und
Tensiden. Auch Mischungen von Wasser mit wassermischbaren organischen Lösemitteln werden
eingesetzt. Zur Entfernung angetrockneter Farbanhaftungen ("Farb-Anbackungen") kommen leicht
flüchtige Lösemittel (VOC) zur Anwendung. Die Vermeidung solcher "Farb-Anbackungen" durch
entsprechende Handhabung (kein unnötiges Eintrockenenlassen von Restfüllmengen in
Vorlagebehältern u.ä.) und Vorrichtungen (z.B. Farbkastengeometrien, die eine ausreichende
permanente Bewegung der Füllmenge sicherstellen) lässt sich der Reinigungsaufwand reduzieren.
Restfarbmengen werden vielfach über den Abwasserpfad entsorgt. Dabei sollte zum einen geprüft
werden, ob durch den Einsatz einer entsprechender Ultrafiltrationsanlage Farbkörper für den
innerbetrieblichen Wiedereinsatz (als Schwarz-Fäller in Grundierungen oder auch Ton-in-Ton)
abgeschieden werden können, zum anderen sind entsprechende weitere Filtrations- und
Füllungsanlagen notwendig, um die Einleitgrenzwerte des Anhang 56 der Abwasserverordnung sicher
zu erreichen.

Lösemittelbasierte Farbsysteme
Die Stärken der lösemittelbasierten Druckfarben sind:
•

Besonders hohe Qualität hinsichtlich der Echtheiten des Druckauftrags
Insbesondere auf vielen unpolaren Bedruckstoffen (Kunststoff-/Metallfolien) sind bislang
bestimmte Echtheiten nur mit lösemittelbasierten Farbsystemen erreichbar, z.B. bezüglich
Scheuerfestigkeit, Fettbeständigkeit, Heißsiegelechtheit und Lackierechtheit.

•

Geringere Belastungen des Bedruckstoffes
Die Verdunstungsenergie der Lösemittel ist gegenüber Wasser deutlich kleiner, sodass
Trocknertemperaturen und Trocknerzeiten geringer gewählt werden können. Neben der
thermischen Belastung ist gerade bei dünnen Papieren auch das Problem einer möglichen
Geometrieänderung durch die Wasseraufnahme der Bahn ein wichtiges Argument für
lösemittelbasierte Farben.

Wasserbasierte Farbsysteme
Wasserbasierte Farbsysteme kommen in unterschiedlichen Druckverfahren zum Einsatz. Ihre
Anwendung im Verpackungstiefdruck bringt Vorteile. Diese Druckfarben weisen eine problemlose
Abluftentsorgung ohne große Abluftreinigung, geringe Restlösemittelmenge und damit verbunden ein
geringeres Gesundheitsrisiko auf.
Als Wasserfarben werden bezeichnet:
•
•
•

Mit reinem Wasser verdünnbare Farben
Farben mit einem überwiegenden Anteil von Wasser als Lösemittel
Farben mit einem Maximalanteil von 5% organischen Lösemittel
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•
•

Farben mit einem Anteil <1% organischem Lösemittel
Vollständig lösemittelfreie Farben

Tiefdruck
Bei wasserbasierten Tiefdruckfarben ist die Zusammensetzung ähnlich der lösemittelhaltigen Farben.
Zur Haftung der Farbe auf dem Bedruckstoff wird ein Bindemittel verwendet. Zusammen mit dem
Lösemittel bildet sich eine Bindemittellösung. In Wasserfarben ist das Hauptlösemittel Wasser. Bei der
Verwendung von Wasserfarben im Tiefdruck sind einige produktionstechnische Anforderungen zu
beachten. Unter dem Umweltaspekt wird bei der Verwendung von wasserbasierten Tiefdruckfarben für
die Trocknung mehr Energie benötigt. Die Abwasserentsorgung im Tiefdruck ist durch farbhaltiges
Abwasser an die Grenzwerte der „Verordnung über Abwasserreinhaltung“ vorgegeben.
Die Stärken der wasserbasierten Druckfarben liegen insbesondere darin, dass bei der Farbtrocknung
nur sehr geringe Anteile flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) emittieren. Somit können
einerseits die Grenzwerte in der Atemluftbelastung der Beschäftigten ohne Zusatzaufwand sicher
eingehalten werden und zum anderen kann auf den Einsatz von Abgasreinigungsanlagen verzichtet
werden.
Die hohe Verdampfungswärme und Verdunstungszahl, aber auch die hohe Oberflächenspannung von
Wasser (schlechte Benetzung von vielen Kunststoffen) begrenzen die weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Bei den polyolefinen Kunststoffen sind vorwiegend PE-Folien bedruckbar. Um bei anderen
Kunststofffolien wie PP, PES und PS drucktechnisch gute Ergebnisse zu erreichen sind meist sehr
gezielte Anpassungen der Druckparameter notwendig, z.B. eine Absenkung der
Druckgeschwindigkeit.
In der Praxis können vielfach auch Mischfahrweisen zwischen wasser- und lösemittelbasierten
Farbsystemen eingesetzt werden. Meist werden dabei in einer eigentlich wasserbasierten Produktion
entweder lösemittelbasierte Primer oder noch häufiger lösemittelbasierte Abdecklacke aufgedruckt,
um die gewünschten Produkteigenschaften sicherstellen.

Lack
Veredelung von Druckprodukten
Lacke lassen ein Druckprodukt hochwertiger erscheinen. Können aber auch zur schnelleren
Trocknung der Druckbogen oder zur Erhöhung des Oberflächenschutzes des Produktes eingesetzt
werden. Die verschiedenen Lacke bewirken unterschiedliche Glanzergebnisse auf dem
Druckprodukt/Verpackung.
Verwendung finden Drucklacke, Mattpasten auf Ölbasis, Dispersionslacke und UV-Lacke. UV-Lacke
gibt es bereits geruchs- und migrationsarm. Vorteile der UV-Lacke sind Scheuer- und Kratzfestigkeit,
Chemikalienbeständigkeit, schnelle Trocknung, gut geeignet für den Auftrag auf nicht saugfähige
Untergründe, gut für die Veredelung geeignet. Bei UV-Lacken handelt es sich um durch ultraviolette
Strahlung aushärtende Lacke. Durch die Kettenpolymerisation, chemische Reaktion, erfolgt die
Aushärtung.
Sonderform sind Duftlacke, Gummierungen und Rubbellacke. Öl- und Dispersionslacke enthalten
Emulgiermittel – z.B. Ammoniak und flüchtige Lösemittel. Für die Veredelung gibt es noch Gold- und
Silberlacke. Sie erhalten ihre Wirkung durch kleine Metallplättchen. Silberlacke enthalten
Aluminiumplättchen und Goldlacke ein Kupfer-Zink-Gemisch. Diese Lacke können als effiziente und
ökologische Alternative für die Folienprägung verwendet werden.
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Lackplatte

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Druckveredelung
Mattlacke, Mattpasten und Glanzdrucklacke werden in der Druckmaschine auf den Bogen
aufgebracht. Die Übertragung des Lacks kann in einem Druckwerk oder in einem speziellen Lackwerk
erfolgen. Im Verpackungsdruck kommen auch Druckmaschinen mit mehreren Lackwerken
hintereinander zum Einsatz.
Im Bogenoffsetdruck kann die Lackierung Nass-in-Nass über ein spezielles Lackwerk erfolgen. Das
Lackwerk besteht entweder aus einer Anilox-Walze, einem Kammerrakel und einer Auftragswalze
(vergleichbar einem Flexodruckwerk) oder aus einer Tauch- und Auftragswalze. Mittels fotopolymerer
Druckformen sind flächige und/oder partielle Lackierungen auftragbar oder mit einer speziellen
Lackplatte aus Gummi vollflächige Lackierungen. Die Druckmaschinen sind mit
Trocknungseinrichtungen (z.B. Heißluft- oder IR-Trocknung) ausgestattet.

Dispersionslack
Der Wasseranteil in Dispersionslacken ist hoch. Daneben sind noch Bindemitteln (Harze) enthalten.
Tenside sorgen für die entsprechende Dispersion. Die Pigmente bestehen aus Wachs und haben die
Eigenschaft, sofort nach dem Auftrag zu trocknen. Gegenüber dem UV-Lack gibt es keine störende
Geruchsbildung, noch ein Vergilben. Beim Dispersionslack als Wasserlack sind organische Lösemittel
fast ganz durch Wasser ersetzt. Bei der Verwendung von Dispersionslack wird Ammoniak freigesetzt.

Wasserlacke
Wasserlacke bestehen aus alkalisch neutralisierten Harzen und Dispersionen von Acrylat- bzw.
Styrolacrylatpolymeren. Das Wasser übernimmt die Funktion des Lösemittels. Wasserlacke trocknen
durch Wegschlagen des Lackes und dem Lack wird durch die Trocknung das Wasser entzogen. Die
Trocknung erfolgt mit Heißluft oder Infrarotstrahlung. Wasserlacke sind umweltfreundlich, geruchsund geschmacksneutral und führen zu einer Reduzierung des Puders.
Es gibt bereits Wasserlacke, die auf Pflanzen und Bäumen basieren. Sie trocknen wie normale
Wasserlacke und geben während der Produktion nur einen sehr geringen Anteil (nicht mehr als 0,2%)
als flüchtige organische Substanzen (VOC) an die Umluft ab. Sie sind umweltfreundlicher als normale
Lacke, weil sie aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Gleichzeitig sind diese Lacke bis zu 75%
biologisch abbaubar.
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Öldrucklacke
Öldrucklacke bestehen aus Hartharzen, Mineralölen und oxidativ trocknenden Ölen. Damit entspricht
ihre Zusammensetzung im Wesentlichen dem von konventionellen Offsetdruckfarben. Die Trocknung
erfolgt durch eine Kombination aus Wegschlagen der Mineralölanteile und Oxidation der Öle.
Die Angaben der Hersteller hinsichtlich Handhabung und Umweltauswirkungen im
Sicherheitsdatenblatt der Drucklacke sind zu berücksichtigen. Bei der Lagerung sind die Vorgaben
aus Nebenprozesse>Lager>Farblager zu beachten.

Lack für flexible Verpackungen und Dosen
Für flexible Verpackungen gibt es spezielle Lacke sogenannte Druckprimer. Dabei handelt es sich um
Heißsiegellacke. Sie sind hitzebeständig.
Bei Verpackungen wie Dosen werden Can-Coatings eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen
Innenlack, der das Füllgut schützt und für eine lange Haltbarkeit sorgt.

Druckhilfsmittel
Reinigungsmitteln für den Offsetdruck
Hochsieder
Hochsieder besitzen einen Flammpunkt von über 100°C und gelten aufgrund des geringen
Dampfdrucks von weniger als 0,01 kPa nicht mehr als leicht flüchtige Lösemittel (VOC). Sie werden
aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (vor allem aus Kokosöl, Sonnenblumenöl) oder aus Mineralöl
raffiniert. Auch Mischungen pflanzlicher und fossiler Rohstoffe sind auf dem Markt, die die positiven
Eigenschaften der jeweiligen Stoffe kombiniert nutzen.
Hochsieder können sowohl für die manuelle als auch für die automatische Reinigung verwendet
werden. Es steht die Möglichkeit zur Wassermischbarkeit und - bei richtigem Einsatz - ein wesentlich
geringerer Verbrauch gegenüber. Hochsiedende Reinigungsmittel können auf automatischen
Reinigungsanlagen eingesetzt werden.
Nicht nur Bürstenwaschanlagen, auch automatische Tuchbahn-Waschanlagen sind mit Hochsiedern
betreibbar: vorimprägnierte Tuchbahnen sorgen für ein gutes Reinigungsergebnis und vermeiden
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen, da Lösemitteldämpfe nicht entstehen.
Die Umstellung auf gering oder nicht verdunstende Reinigungsmittel ist ein wichtiges Umweltziel von
Druckereien Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Lösemittel. Viele Offsetdruckereien
haben in den letzten 10 Jahren zumindest auf emissionsarme Reinigungsmittel mit einem Flammpunkt
von mehr als 55°C umgestellt.

Brancheninitiative zur Emissionsminderung im Offsetdruck
Den Einsatz von Reinigungsmitteln mit einem Flammpunkt unter 21°C hat die bg etem an
Druckmaschinen seit dem Jahr 1995 untersagt.
Gleichzeitig haben die Hersteller von Reinigungsmitteln zusammen mit Maschinenherstellern, dem
Bundesverband Druck und der Berufsgenossenschaft eine freiwillige Vereinbarung
("Brancheninitiative") getroffen, nach der Reinigungsmittel emissionsarm und frei von besonders
gefährlichen Inhaltsstoffen sein sollen.
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Offsetdruck Feuchtmittel
Im konventionellen Offsetdruck wird Isopropanol verwendet. Isopropanol führt zu
Lösemittelemissionen. Im wasserlosen Offsetdruck fällt durch den Wegfall des Lösemittels als auch
bei der Druckplattenherstellung weniger Chemikalien als im konventionellen Offsetdruck an. Deshalb
streben auch konventionelle Druckereien in den letzten Jahren eine Reduzierung des Alkoholanteils
(Isopropanol) an. Viele Druckereien produzieren bereits reduziert oder komplett alkoholfrei. Der bei
der Produktion entweichende Alkohol muss aufgrund seiner leichten Entzündlichkeit aus der Luft über
Filteranlagen gesogen werden. Zusätzlich führt das Isopropanol in der Luft zu gesundheitlichen
Problemen. Isopropanol gehört zu den VOCs. Hersteller produzieren bereits Isopropanol, das nur
noch schwach wassergefährdend und biologisch abbaubar ist.
Im konventionellen Offsetdruck kommt umweltbelastend die Wiederaufbereitung und die Entsorgung
des Feuchtmittels hinzu. Zum Großteil werden heutzutage Feuchtmittelrückstände in die Kanalisation
abgelassen. Dabei ist darauf zu achten, dass das eingeleitete Abwasser nicht die Einleitergrenze
überschreitet.

Einkauf von Feuchtmittelzusatz
Feuchtmittelzusätze sollten
•
•

keine leicht flüchtigen Stoffe enthalten (z.B. Ethanol, Isopropanol)
keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthalten

Näheres zur Zusammensetzung des Stoffes ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Für die Auswahl von Feuchtmittelzusätzen hat die bg etem eine Einteilung für die gebräuchlichen einund mehrwertigen Alkohole zur Isopropanolreduzierung erstellt.

Reiniger Verpackungstiefdruck und Flexodruck
Reinigungsmittel für den Verpackungs-Tiefdruck und für den Flexodruck werden in drei Bereichen
eingesetzt:
•
•
•

Farbsystemreinigung
Walzenreinigung
Maschinenreinigung

Die Farbsystemreinigung beinhaltet entweder die stationäre Reinigung des gesamten
Systemkreislaufs oder die Reinigung von ausgebauten Einzelteilen wie Farbvorlagebehälter und
Farbkasten.
Die Walzenreinigung kann sowohl im Tief- als auch im Flexodruck außerhalb der Maschine erfolgen,
wenn der Druckauftrag beendet ist. Während des Druckens findet eine händische Reinigung mit
Putzlappen statt.
Die Maschinenreinigung ("Grundreinigung") muss direkt an der Maschine erfolgen. Sie zielt darauf ab,
z.B. angetrocknete Farbspritzer neben Walzen und Farbkasten zu entfernen.
Bei der Verwendung wasserbasierter Farbsysteme reicht Wasser als Reinigungsmittel aus, wenn die
Farben nicht stark angetrocknet sind. Den wässrigen Reinigern sind meist Detergentien zugesetzt, die
leicht biologisch abbaubar sein sollten.
Beim Einsatz von Farben auf Lösemittelbasis (meist auf Basis von Ethanol und Ethylacetat) sind
häufig die gleichen Lösemittel zur Zwischenreinigung im Einsatz, weil bei einer versehentlichen
Vermischung mit dem Farblösemittel (Tropfen) keine Probleme entstehen.
Weil Ethanol und Ehtylacetat jedoch sehr leicht flüchtig und leicht entzündlich sind, muss besonders
auf geschlossene Behältnisse geachtet werden zur Verringerung der Atemwegsbelastung.
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Bei der maschinellen Reinigung in Teilereinigungsanlagen können sowohl leicht flüchtige Lösemittel
als auch wässrige Reiniger eingesetzt werden.
Wässrige Reiniger basieren auf Tensiden (Ultraschallreinigung) oder aggressiven Laugen (sonstige
Teilereinigungsanlagen). Die Laugen besitzen eine hohe Standzeit und müssen bei nachlassender
Reinigungswirkung als Abfall entsorgt werden. Alternativ dazu ist auch die Aufbereitung in einer
hausinternen Abwasseranlage möglich.
Wenn organische Reinigungsmittel bei der maschinellen Reinigung für die Teilereinigung zum Einsatz
kommen, sollten diese, wie bei der händischen Reinigung, möglichst mit einem Flammpunkt von über
75°C eingesetzt werden.

Reiniger Siebdruck
Reinigungsmittel im Siebdruck werden für verschiedene Anwendungszwecke eingesetzt,
insbesondere
•
•

Siebreinigung in der Maschine
Siebreinigung außerhalb der Maschine

Das Reinigungsmittel muss dabei dem jeweils verwendeten Farbsystem angepasst werden. Während
bei der Siebreinigung in der Maschine in der Regel noch nicht vollständig getrocknete Farbe entfernt
werden muss, sind zur Siebreinigung außerhalb der Maschine häufig aggressivere Mittel notwendig,
weil die Farben ausgehärtet sind.

Reinigungsmittel für Siebwaschanlagen
Soweit auf lösemittelhaltige Produkte nicht verzichtet werden kann, muss eine sorgfältige Prüfung der
Gesundheits- und Umweltrisiken der Reinigungsmittel und möglicher Alternativen vorgenommen
werden.
Hinsichtlich der Produkte für den Einsatz in Siebwaschanlagen ist folgendes zu beachten:
•
•
•

Der Flammpunkt des Reinigungsmittels muss über 55°C liegen:
Das Produkt sollte möglichst keine aromatischen Kohlenwasserstoffe oder andere Stoffe mit
erhöhtem Gefährdungspotential enthalten. Dies sollte aus dem Sicherheitsdatenblatt eindeutig
hervorgehen oder vom Lieferanten schriftlich zugesichert werden.
Das Produkt sollte biologisch abbaubar sein, damit eventuelle Verschleppungen in das
Abwasser keine Umweltrisiken auslösen.

Reinigungsmittel zur Entfettung
Für die Entfettung können wässrige Tensidlösungen sowie schwache Säuren und Basen eingesetzt
werden.
Auf die Angaben im Sicherheitsdatenblatt achten, insbesondere darauf, dass die Tensiden nur
schwach wassergefährdend sind (Wassergefährdungsklasse 1).

Reiniger Digitaldruck
Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln für Digitaldruck sind keine umweltschonenden
Reinigungsmittel bekannt. Aufgrund des drohenden Garantieverlustes sind Druckereien verpflichtet,
die von den Geräteherstellern angegebenen Reinigungsmittel zu nutzen. Dabei handelt es sich in der
Regel um Kleinmengen flüchtiger organischer Lösemittel (VOC). Allgemeine Ziele zum Einsatz von
Reinigungsmitteln unter Umweltcontrolling > Umweltziele > Materialeffizienz > Optimierte Reinigung.
Zur Überprüfung der Effizienz beim Reinigungsmitteleinsatz mit Kennzahlen weiteres unter
Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen > Kennzahlen Lösemittel.
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Materialien Weiterverarbeitung
Klebstoff
Beim Kleben in der Weiterverarbeitung werden seit vielen Jahren lösemittelfreie Systeme eingesetzt.
Dispersionsleime (Kaltleime) auf Wasserbasis, Heißschmelzklebstoffe und
Reaktionsschmelzklebstoffe (PUR-Kleber) sind heute die üblichsten Materialien.
Kaltleimverfahren ("Twinflex") sind besonders umweltschonend, da nur geringe Mengen benötigt
werden und ein minimaler Energieauftrag im Gegensatz zu den Heißschmelzklebstoffen notwendig ist.
Dabei wird ein Dispersionsklebstoff mit einem polymeren Isocyanat vernetzt. Die Haltbarkeit der
Bindung ist doppelt so hoch wie bei konventionellen Verfahren und die Produktionskosten liegen
niedriger. Die Verarbeitung erfolgt kalt, sodass keine Isocyanat-Monomere frei gesetzt werden.
Weiterhin ist die Reinigung einfacher; lösemittelhaltige Reinigungsmittel sind vermeidbar.

Dispersionsleime
Dispersionsleime können Konservierungsstoffe enthalten, die teilweise allergische Reaktionen
hervorrufen. Handschuhe sollten immer getragen werden wenn ein Hautkontakt entstehen kann.

Heißschmelzkleber
Heißschmelzkleber bilden bei den üblichen Verarbeitungstemperaturen zwischen 150-180°C
unangenehme Dämpfe aus Bestandteilen von Kunststoffen (z.B. Wachse). Gesundheitsgefahren sind
bei normalen Arbeitstemperaturen nicht bekannt, allerdings schließt die BG ETEM Gefährdungen nicht
aus, wenn die vorgeschriebene Arbeitstemperatur längere Zeit überschritten wird. Daher ist eine
Absaugung über dem Leimbecken erforderlich.

PUR-Kleber
PUR-Kleber enthalten Isocyanate als Vernetzungsmittel. Ein geringer Prozentsatz kann als nicht
chemisch gebundenes sogenanntes "Monomer" enthalten sein. Monomere von Isocyanaten sind giftig
bzw. gesundheitsschädlich, allergieauslösend und teilweise im Verdacht, Krebs zu erzeugen. Da die
Gefährdung über die Atemwege besteht, dürfen ggf. enthaltene Isocyanate bei der Verarbeitung nicht
frei gesetzt werden.
Beim Fasswechsel muss, wenn die Verarbeitungstemperatur über 80°C liegt, eine Absaugung
vorhanden sein. Eine Absaugung ist auch am Auftragswerk und an der Reinigungsstation erforderlich
(Kleberentfernung mit Lösemitteln bei bis zu 120°C). Überhitzungen müssen sicher ausgeschlossen
werden (automatischer Überhitzungsschutz). Wenn besondere Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen freie Isocyanate austreten können, muss eine Atemschutzmaske getragen werden.
Wenn isocyanathaltige PUR-Kleber eingesetzt werden, muss eine Arbeitsplatzanalyse durchführt
werden, es sei denn, der Klebstofflieferant kann zuverlässige Angaben über die freigesetzten
Monomere machen. Der zulässige Grenzwert für die verschiedenen Monomere ist gering. Eine
ausreichende Unterweisung der Mitarbeiter ist sinnvoll, damit das System geschlossen bleibt.

Stärke- und Dextrinklebstoff
Stärke- und Dextrinklebstoffe werden aus Kartoffel-, Mais- oder Weizenstärke hergestellt. Ihren
Einsatz finden sie hauptsächlich in der Wellpappeerzeugung, bei der Klebung von Vor- und Nachsatz
und bei der Buchherstellung. Diese Klebstoffe können eventuell Konservierungsstoffe enthalten.
Dadurch sind allergische Hautreaktionen auslösbar.
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Glutinleime
Die aus Knochen- und Lederabfällen hergestellten Glutinleime eignen sich für die Buchherstellung,
Klebbinden und die Kaschierung. Durch die hohen Verarbeitungstemperaturen sind
Schutzmaßnahmen gegen Verbrennungen vorzunehmen.
Anhand des Sicherheitsdatenblatts ist zu prüfen, ob Konservierungsstoffe oder sogar Weichmacher
enthalten sind. Gegebenenfalls ist der verwendete Leim zu ersetzen.

Nebenprozesse
Umweltauswirkung
Jede Produktion hat Auswirkungen auf die Umwelt. Verschiedene Materialien und Stoffe kommen in
das Unternehmen, werden dort verarbeitet und verlassen das Unternehmen wieder als Produkt. Zur
Produktion ist der Einsatz von Energie, Wasser und Chemikalien notwendig. Alle Stoffe und
Materialien, die nicht als Produkt das Unternehmen verlassen, erzeugen Abfall, Abwasser, Abwärme,
Lärm oder Emissionen.
Die Umwelteinwirkungen von Druckereien umfassen verschiedene Bereiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abfallmanagement
Emissionen
Energie
Wasser und Abwasser
Gefahrstoffe und Chemikalien
Lärm
Logistik
Lager

Die einzelnen Prozesse werden untergliedert in umweltrelevanter Input und Output (Betriebsbilanz).
Je nach dem jeweiligen Druckverfahren können die eingesetzten Stoffe und produzierten Reststoffe
unterschiedlich sein. Nicht nur die Produktion macht einen umweltbewussten Betrieb aus. Bereits das
Betriebsgebäude oder die Gestaltung des Geländes wirken sich auf die Umweltbelastung aus.
Aspekte des Umweltschutzes sind beim Neubau als auch bei der Renovierung oder Sanierung von
Betriebsgebäuden einzuplanen. Ökologische Bauweise umfasst das jeweilige Baumaterial, kann aber
noch weit darüber hinaus gehen. Die Installation einer Photovoltaikanlage, die Nutzung von
Grundwasser zur Kühlung, die Nutzung von Erdwärme zur Beheizung oder Nutzung von
Regenwasser sind einige Punkte zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Nach heutigen
Gesichtspunkten sollte ein Gebäude einen niedrigen Energieverbrauch haben. Dies ist durch
Wärmedämmstoffe erzielbar.

Abfallmanagement
Entsorgung und Recycling
Der Anteil der recycelbaren Stoffe ist in der Druckindustrie hoch. Gleichzeitig dürfen einige Abfälle
nicht über den Hausmüll entsorgt werden, weil es sich um gefährliche Abfälle handelt. Die Trennung
und Vermeidung von Abfällen stellt für die Druckereien aus Kostengesichtspunkt einen
wichtigen Aspekt dar. Die Druckereien können Erlöse aus der Entsorgung begehrter Rohstoffe
erzielen (z.B. Aluminium-Druckplatten und Papier-/Kartonageabfälle).
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Ein hoher Recyclinganteil bzw. der Aufbereitung von Abfällen sollte ein Umweltziel jeder Druckerei
sein. Der Ressourcenschutz wird dadurch gefördert. Das Hauptaugenmerk sollte auf der
Abfallvermeidung liegen.
Hinsichtlich nicht vermeidbarer Abfälle sind rechtliche Vorgaben zu beachten. Die Entsorgung muss
rechtskonform erfolgen.
Die Abfalltrennung ist heute betriebliche Praxis. In unterschiedlichen Behältern werden die Abfälle
mehr oder weniger sortenrein gesammelt.
Papiersammlung

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Abfälle müssen nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entsorgt werden,
•
•
•

der allgemeine Gewerbeabfall darf keinen gefährlichen Abfall enthalten,
gefährlicher Abfall und sonstiger Abfall muss dafür geeigneten Entsorgungsbetrieben
überlassen werden,
Abfälle sind richtig zu kennzeichnen (Abfallart, Gefährdungssymbole, Abfallschlüssel).

Die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) regelt die Bezeichnung und die Einstufung in gefährliche und
nicht gefährliche Abfälle. Gefährliche Abfälle sind in der Abfallverzeichnisverordnung mit *
gekennzeichnet. Die richtige Abfallkennzeichnung ist für die Entsorgung wichtig. Angaben zum
Abfallschlüssel eingesetzter Stoffe finden sich in den Sicherheitsdatenblättern. Der jeweilige
Entsorger muss berechtigt sein, Stoffe mit dem jeweiligen Abfallschlüssel zu entsorgen. Für
gefährliche Abfälle legen das KrWG und die Nachweisverordnung bestimmte Nachweispflichten fest.
Eine Abfallbilanz gibt einen Überblick der anfallenden Abfallarten und -mengen, Nachweispflichten,
Leerungshäufigkeit, Kosten und Entsorgungsweg. Bei Abfallsammelstellen von Chemikalien und
Gefahrstoffen sind besondere Vorschriften zu beachten.
Die Anzahl der Sammelbehälter sollte ausreichend sein und einheitlich farblich gekennzeichnet.
Ziel der Abfallwirtschaft sollte es sein:
•
•
•
•
•

Abfall vermeiden
Abfall reduzieren
Verwertung von Abfällen
Schadstoffe vermeiden
Abfalltrennung

Abfälle können stofflich verwertet (recycelt) oder verbrannt (energetisch) werden. Mit Hilfe einer
Abfallbilanz lassen sich die jährlich anfallenden Mengen erfassen und die Kosten analysieren. Die
Festlegung spezifischer Verpackungsvolumen bei der Anlieferung von Stoffen und die Einführung
eines Mehrwegsystems und der Einsatz schadstoffarmer Stoffe bei der Produktion verringern den
Anteil der gefährlichen Abfälle und bringen dadurch eine Kosteneinsparung. Papierabfälle sollten
möglichst sortenrein gesammelt werden. Durch Reduzierung der Papiermakulatur lässt sich der
Abfallanteil senken und die Kosten für den Papiereinkauf senken.
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In der Druckformherstellung lassen sich die Abfallmengen für Entwickler und Reiniger reduzieren
durch den Umstieg auf prozesslose Platten oder andere Systeme.
Farbmischsysteme sind im Bogenoffset und Siebdruck zur Reduzierung der Farbabfälle sinnvoll.
Die direkten Kosten der Abfallentsorgung (Abfuhr je Abfallsorte) und die indirekten Kosten sind
Kennzahlen zur Steuerung der Abfallziele.
Mögliche Kennzahlen:
Abfallquote = Makulatur in kg / Druckprodukt in kg
Abfallquote = Abfälle in kg / Materialeinsatz in kg

Druckplattenherstellung
Entsorgung von Abfällen
Abfallvermeidung
Die beste Art der Abfallvermeidung in der Formherstellung sind ein effizienter Verbrauch,
geschlossene Kreislaufführungen, in denen die Einsatzstoffe aufbereitet werden oder die teilweise
bzw. vollständige Umstellung auf digitale Prozesse.

Abfallverwertung
Bei den Abfällen aus der Druckformherstellung handelt es sich teilweise um hochwertige Materialien
(Aluminium, Silber), deren Herstellung mit einem hohen Energieaufwand und gefährlichen Abfällen
verbunden ist. Die Materialien sollten daher nach Möglichkeit zum Recycling gelangen.
Teilweise können für die Abfälle Erlöse erzielt werden, weil die Aufbereitung und Rückgewinnung nicht
nur umweltentlastend, sondern auch ökonomisch attraktiv ist. Dazu zählt die Verwertung des
Aluminiums von Offset-Druckplatten.
Druckplattensammlung

Quelle: printXmedia Süd GmbH

In anderen Bereichen erfordert die Rückgewinnung ein betriebliches Engagement. Die Maßnahmen
gehen häufig mit einer Verminderung der benötigten Verbrauchsmaterialien einher, so dass die
Umwelt entlastet wird und Kostenentlastungen möglich sind.
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Abfallentsorgung
Für die Entsorgung der Abfälle aus der Vorstufe müssen die richtigen Abfallschlüsselnummern der
Abfallverzeichnisverordnung verwendet werden. Wenn Zweifel bei der Einordnung bestehen hilft die
zuständige Gewerbeaufsicht. Allgemeines zu den Anforderungen der Abfallwirtschaft sind unter
Rechtsgrundlagen der Abfallwirtschaft und Informationen zu den Pflichten der Nachweisverordnung
nachzulesen.
Bestimmte Abfälle müssen gemäß des Anhangs 53 der Abwasserverordnung getrennt gehalten
werden, damit eine betriebsexterne Aufbereitung erleichtert wird.

Druckfarben
Entsorgung Druckfarbe
Bei der Auswahl der Farbgebinde ist aus Ressourcenschutz- und Kostengründen wichtig, ob sich
diese vollständig bzw. nahezu vollständig entleeren lassen. Teilweise bleiben systembedingt
Restmengen in den Gebinden. Insbesondere Einweggebinde sollten vollständig restentleerbar sein,
da dies die Voraussetzung für ein schadloses und effektives Recycling darstellt.
leere Druckfarbenbehälter

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Bei den flüssigen Rollenoffset-Druckfarben kann eine solche Restentleerung im Normalfall bei allen
Gebindevarianten durch einfaches Auslaufen lassen erreicht werden. Dazu sind über einem großen
Schwarzfarbencontainer entsprechende Abtropfroste zu montieren, um so direkt die
Weiterverwendung der Restfüllmengen zu gewährleisten.
Pastöse Farben aus dem Bogen- und Zeitungsoffsetdruck erfordern dagegen sorgfältiges Auspressen
oder Ausspachteln. Bei Vakuumdosen ist dies im Normalfall einfach gewährleistet. In entsprechenden
Versuchen und Berechungen hat sich heraus gestellt, dass ein weiteres Auswischen oder
Auswaschen der Dosen nicht notwendig aber hilfreich ist, um die Schadstoffgrenzen des
Schrottrecyclings sicher einzuhalten.
Etwas schwieriger ist die Restentleerung aufgrund ihrer Tiefe bei den 200 kg-Fässern. Hier werden
deshalb auch häufig Kunststoffinletts eingesetzt, die getrennt entsorgt werden. Allerdings entsteht so
eine zusätzlich entsorgungsbedürftige Abfallmenge und Abfallart. Bei den Auspresseinrichtungen der
verschiedenen Kartuschensysteme ist ebenfalls die entscheidende Frage, wie ausfallsicher diese
Einrichtungen sind, d.h. die Frage in welcher Art Entleerungsprobleme, z.B. in Folge von Produktionsoder Transportschäden, auftreten können.
Durch einen Recyclingkreislauf bei der Anlieferung von Farbbehältern und den Abtransport leerer
Behälter können die Abfallkosten in der Druckerei reduziert werden.
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Bedruckstoff
Hohe Recyclingquote
Die Bedruckstoffe Papier und Karton stellen den Hauptanteil am Produktionsabfall dar. Altpapier ist
ein wichtiger Rohstoff für die Papierindustrie.
Auch die beste Auftragsplanung und eine optimale Ausnutzung des Bedruckstoffs führen zu Abfall.
Die Reduzierung von Makulatur ist ein klassisches Querschnittsthema des betrieblichen
Umweltschutzes in Druckereien, da es eines integrierten Ansatzes bedarf, um Verbesserungen zu
erzielen. Aus folgenden Gründen ist das Thema Makulaturreduzierung ein sehr wichtiger Bereich des
Umweltschutzes in der Druckindustrie:

1. Papier ist der mengenmäßig am häufigsten verwendete Rohstoff
2. Papier stellt mengenmäßig die größte Abfallfraktion
3. Ein hohes Makulaturaufkommen geht mit hohen versteckten Kosten einher, da Papier, Farbe
und andere Hilfsstoffe gekauft, gelagert und verarbeitet werden müssen, die nicht in ein
verkäufliches Produkt eingehen
4. Außerdem entstehen für die Makulatur anteilige Produktionskosten. Zudem muss die
Makulatur entsorgt werden, was zusätzliche Handling- und ggf. Entsorgungskosten verursacht
5. Durch ein geringes Makulaturaufkommen werden natürliche Ressourcen geschont.
Sammlung von Papierresten

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Wiederverwertung von Papier ist hoch. Die Fasern können durch die Aufbereitung im Recycling
mehrfach wiederverwendet werden. In der europäischen Norm EN 643 sind die verschiedenen
Altpapiersorten dargestellt. Bei der Altpapieraufbereitung wird zunächst das Altpapier zerfasert. Für
hochwertige Altpapiersorten wird die Druckfarbe durch Deinking aus dem Papier entfernt.

Druckhilfsmittel
Entsorgung von Feuchtmittel
Feuchtmittel wird manuell oder automatisch gemischt und ins Feuchtmittelsystem geleitet, das an der
Druckmaschine mit offenen Wasserkästen arbeitet. Während an älteren Maschinen das Feuchtmittel
vollständig verdunstet, wird es an neueren Maschinen im Kreislauf geführt.
Aufgrund der langsamen Verunreinigung des Feuchtmittels mit Farbpartikeln, Papier und Staub
verschlechtert sich die Druckqualität. Daher sollte das Feuchtmittel mit Filtern gereinigt werden (siehe
Feuchtwassereffizienz).
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Ist das Feuchtmittel zu stark verunreinigt, muss der Feuchtmittelkreislauf entleert und gesäubert
werden. Dies wird in vielen Druckereien in einem festen Turnus durchgeführt (meist 14-tägig oder 4wöchentlich). Dabei fällt Abwasser an, das mit Feuchtmittelzusätzen und Druckfarbe belastet ist.
Lange noch wurde dieses Abwasser, ebenso wie das Reinigungsmittel vom Feuchtmittelkreislauf über
die öffentliche Kanalisation entsorgt. Dies ist durch den Anhang 56 der Abwasserverordnung nur noch
mit Genehmigung der zuständigen Behörde erlaubt, weil das Feuchtmittel in der Regel mit
wassergefährdenden Farbpigmenten verunreinigt ist und schwer abbaubare Feuchtmittelzusätze
enthalten kann.
Die Entstehung größerer Mengen Feuchtmittelabfall ist vermeidbar durch die Beachtung folgender
Maßnahmen:
•
•
•
•
•

Feuchtmittelkreislauf sauber halten, Filter regelmäßig überprüfen und reinigen
Feuchtmittel nicht turnusmäßig sondern abhängig vom Verschmutzungsgrad wechseln
möglichst leicht abbaubare Feuchtmittel und Feuchtmittelkreislaufreiniger wählen
Feuchtmittel nur in Absprache mit der zuständigen Behörde in den Kanal leiten
Feuchtmittelkreislaufreiniger nur in Absprache mit der Behörde ableiten

Messung Feuchtwasser

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Entsorgung von Lösemitteln
Die Entsorgung von Lösemittel erfolgt heute auf vier Wegen:
•
•
•
•

Betriebsinterne Rückgewinnung zu Lösemitteln durch Destillation oder Filtration,
Betriebsexterne Rückgewinnung zu Lösemitteln durch Destillation oder Filtration,
Aufbereitung zur Wiederverwendung als Kaltreiniger in Kfz-Werkstätten,
Entsorgung als Sondermüll (z.T. unter Nutzung der Energiegehalte)

Leicht flüchtige Reinigungsmittel aus der manuellen Reinigung werden in der Regel über die
Putzlappen entsorgt. Dabei ist es wichtig, dass die Putzlappen in stets gut verschlossenen Behältern
aufbewahrt werden, damit die Restlösemittelgehalte nicht weiter verdunsten.
Verschmutzte Reinigungsmittel aus automatischen Waschanlagen können betriebsintern oder
betriebsextern aufbereitet werden. Bei einer betriebsexternen Aufbereitung können Sie mit dem
Lieferanten vereinbaren, dass er Ihnen Sammeltanks zur Verfügung stellt und die verschmutzten
Produkte darin zurücknimmt.
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Insbesondere im Verpackungstief- und Flexodruck sowie im Heatset-Rollenoffsetdruck ist es wichtig,
sich die VOC-Mengen bescheinigen zu lassen, die zur Entsorgung oder zur externen Aufbereitung
(und wieder in den Betrieb zurück) transportiert werden. Wenn der Betrieb die Anforderungen der
Lösemittelverordnung (31. BImSchV) erfüllen muss, sind diese Mengen wichtig, weil sie nicht diffus
verdunstet sind bzw. Teilmengen sogar erneut eingesetzt wurden. In diesem Fall sollten Sie die Abfallund Rückgewinnungsmengen in der Lösemittelbilanz entsprechend berücksichtigen.
Wenn die in der 31. BImSchV vorgeschriebenen Maximalwert für die diffuse Emission geringfügig
überschreiten werden, ist durch die sorgfältige Dokumentation der Entsorgungs- und
Recyclingmengen nachweisbar, dass der Schwellenwert für den Lösemittelverbrauch (von dem ab ein
Betrieb den Anforderungen erst unterliegt) unterschritten wird. Der Lösemittelverbrauch berechnet sich
als Menge der frisch eingekauften Lösemittel abzüglich der im selben Jahr zurück gewonnenen
Lösemittel, die noch nicht wieder erneut eingesetzt wurden.
Hinsichtlich der extern aufbereiteten Lösemittelmengen erkennen nicht alle Bundesländer das
externe Recycling an, da die zurück gelieferten Mengen nicht aus der Aufbereitung von DruckereiLösemitteln stammen.

Verpackung
Entsorgung von Verpackungen
Die Funktion von Verpackungen ist vielfältig – zum Schutz, Markting oder Transport. Die
Verpackungsnutzung sollte unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten erfolgen.
Bei der Entwicklung und Herstellung von Verpackungen sollte ein minimaler Energie- und
Materialeinsatz, eine Mehrfachverwendbarkeit, Gewichtsoptimierung und der Einsatz von
Recyclingmaterial berücksichtigt werden. In der DIN ISO 14040 und 14044 sind die Grundlagen für
die Ökobilanzierung festgelegt. Sie bildet die Grundlage zur Ermittlung der Umweltbelastung auf Basis
einer Sachbilanz.
Wichtige Umweltfaktoren für eine Verpackung sind:
•
•
•
•

Rohmaterial für die Verpackung aus wieder verwertbaren und nachwachsendem Material
Inhalt der Verpackung
Entsorgungskosten
Wiederverwertbarkeit der Verpackung – Verpackungsverordnung Novelle 5 §14 und
Anhang 4

Für den Transport von Druckprodukten sind Verpackungsmaterialien zu vermeiden. Sinnvoll ist der
Einsatz von Mehrwegsystemen. Bei den Verpackungsmaterialien ist auf umweltfreundliche Varianten
zu achten. Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind getrennt zu sammeln, um sie dem
Recycling zuzuführen.
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Sammlung Folie

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Verpackungsverordnung verpflichtet unter gewissen Umständen die Druckereien zur Rücknahme
der Verpackungen. Die Rücknahmepflicht ist vom jeweiligen Inverkehrbringer und dem Endkunden
abhängig. Die Druckerei erhält als gewerblicher Kunde Transportverpackungen, die an den
Lieferanten zurückgeben werden kann. Gleichzeitig liefert die Druckerei mit Transportverpackungen
Druckprodukte an ihre gewerblichen Kunden aus.

Vermeidung zusätzlicher Verpackungsfolienabfälle
Farbverunreinigte Folien können ein zusätzliches Entsorgungsproblem darstellen, da sie nicht in den
"normalen" Gewerbemüll gegeben werden können. Sie müssen als farbverunreinigte Betriebsmittel
gesondert entsorgt werden. Neben dem zusätzlichen Organisationsaufwand entstehen relevante
Zusatzkosten. Vor diesem Hintergrund ist es vielfach effizienter, die Entstehung eines derartigen
Abfalls zu vermeiden.

Abfallrecycling
Entsorgungsarten
Die Auswahl der Entsorgungsart entscheidet darüber, ob Inhaltstoffe oder das Energiepotenzial von
Abfällen optimal genutzt werden und die Umweltbelastung so gering wie möglich bleibt.
Eine Abfallmengenreduzierung vermindert den Transportaufwand und schont Energieressourcen, z.B.
durch
•
•
•
•

Anschaffung einer Ballenpresse oder eines Presscontainers für Papierabfälle,
Anschaffung einer Ballenpresse für Kunststoffabfälle,
Absetzen und Abtrennen der Wasserfraktion aus wässrigen Abfällen
Nutzung von Paletten und Holzabfällen als Brennstoff in einem Biomasse-Brennwerk.

Eine hochwertige Entsorgung trägt zum Ressourcen- und Umweltschutz bei, z.B. durch
•
•
•
•

Aufbereitung von Reinigungsmitteln durch Destillation/Filtration,
Nutzung des Energiegehaltes von nicht-aufbereitbaren Reinigungsmitteln und Altfarben durch
Verbrennung in dazu geeigneten Anlagen,
Separate Sammlung von Karton- und Papierabfällen,
Separate Sammlung bedruckter und unbedruckter Papiere,
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•
•
•

Rückführung von Film- und Fixiererabfällen zur Silberabscheidung,
Recycling von Aluminiumdruckplatten
Trennung in Restmüll und gelber Sack.

Anzustreben ist, dass die Recyclingquote im Unternehmen hoch ist. Dadurch werden Ressourcen
geschont.
Abfalllager

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Wasser
Wasserverbrauch
Bei dem in den Unternehmen in den unterschiedlichen Bereichen eingesetzten Wasser muss es sich
nicht immer um Trinkwasserqualität handeln. Für einige Bereiche lässt sich Wasser mit geringerer
Qualität einsetzen. Verschiedene Wasserqualitäten lassen sich verwenden bei Waschvorgängen,
Spülwasser oder als Kühlwasser. Wassereinsparung lässt sich in der Druckplattenherstellung durch
den Einbau von integrierten Kaskadenspülungen oder Kreislaufführung erreichen.

Wasseraufbereitung
Leitungswasser kann zur Verbesserung des Feuchtwassers sowie zur Befeuchtung des Papierlagers
und der Produktionsräume genutzt werden.

Verbesserung der Feuchtwasserqualität
Für ein gleich bleibendes Druckergebnis von hoher Qualität ist neben der Reinhaltung des
Feuchtmittelkreislaufes von Papierstaub und Farbpartikeln (siehe "Feuchtmittelkreislaufreinigung")
auch die Qualität des Feuchtwassers entscheidend.
Insbesondere in Versorgungsgebieten, die das Wasser aus unterschiedlichen Brunnen oder aus
Oberflächengewässern beziehen, sorgt eine druckereiinterne Wasseraufbereitung für verbesserte,
konstante Produktionsbedingungen.

Wesentliche Effekte
Wenn der Isopropanolgehalt im Feuchtwasser gesenkt werden soll oder der alkoholfreie Druck
angestrebt wird, ist eine gleich bleibende Wasserqualität von wesentlicher Bedeutung (siehe "IPAReduzierung").
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Der Umwelt kommt die Wasseraufbereitung einmal zugute, weil der Isopropanolgehalt gesenkt
werden kann. Die größte Umweltentlastung besteht jedoch darin, dass Makulatur vermindert wird
(siehe "Makulatur-Reduzierung").
Gleichzeitig werden beim Betrieb mit aufbereitetem Wasser die Standzeiten der Druckwalzen erhöht,
weil korrosionsfördernde Stoffe wie Sulfate sowie Chloride abgetrennt werden und das Risiko von
Kalkablagerungen durch Entfernung von Karbonaten vermindert ist.

Reinigungsstufen und Kosten
Die Vorreinigung des Wassers erfolgt durch Partikel- und Aktivkohlefilter, welche Schwebstoffe,
Sulfate und Chloride abtrennen. Anschließend erfolgt eine Enthärtung, d.h. eine Abtrennung von
Kalzium- und Magnesium-Ionen. Das Herzstück der Anlage sind so genannte "Umkehrosmose"Membrane, die das Leitungswasser von Salzen soweit reinigen, dass der Rest-Salzgehalt nur noch
2% beträgt.
Nach dieser so genannten "Vollentsalzung" werden in der Anlage gezielt solche Salze zugesetzt, die
für einen drucktechnisch optimalen Härtegrad von 8-10° sorgen, jedoch nicht zu Kalkablagerungen auf
den Walzen führen.
Eine Wartung der Anlage ist etwa halbjährlich notwendig, wenn der Partikel- und der Aktivkohlefilter
(bei kleinen Anlagen auch Kombinationsfilter) gewechselt werden muss.
Die Enthärtungsstufe wird mit Kochsalzlösung regeneriert, der Ablauf kann ebenso wie der Ablauf der
Membranfilterung in die Kanalisation eingeleitet werden.

Abwasserentsorgung
Bei der Abwassereinleitung wird zwischen Direkt- und Indirekteinleiter unterschieden. Es gelten die
Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und der Abwasserverordnung . Für Druckereien ist die
direkte Abwassereinleitung in Gewässer oder Grundwasser genehmigungspflichtig §§2 und 7a WHG.
In der Abwasserverordnung sind die Anforderungen an die Einleitung des Abwassers dargestellt.
Bei der Abwasserentsorgung ist zu beachten, dass die Einleitung gemäß der IndVO in Verbindung mit
dem Anhang 53 zur Abwasserverordnung genehmigungsbedürftig sein kann. Hier Näheres zu
Genehmigungspflichten. Die Abwasserentsorgung ist vorrangig ein Thema in der
Druckformherstellung. Die Schadstofffracht ist deshalb gering zu halten. Die Plattenentwicklung
geschieht entweder analog oder digital in einem Gerät, in dem sich der Plattenentwickler bzw.
Plattenentschichter befindet. Der Entwickler wird in Entwicklungsgeräten für analoge oder digitale
Druckplatten im konventionellen Offsetdruck kontinuierlich durch Entwicklerregenerat erneuert, sodass
gebrauchter Entwickler als Abfall anfällt.
Im Gegensatz dazu erfolgt beim wasserlosen Offsetdruck lediglich eine mechanische Ausbürstung
und Einfärbung der belichteten Druckplatte. Damit kann der gleiche Entwickler ohne Auffrischung
deutlich länger genutzt werden. Nach dem Entwicklungsschritt wird die Druckplatte gespült.
Erschöpfter Entwickler kann gemeinsam mit dem Spülwasser in die Kanalisation eingeleitet werden,
wenn bestimmte Voraussetzungen des Anhang 56 erfüllt sind: dafür darf das Abwasser der
Plattenentwicklung z.B. nicht von Silberdiffusionsplatten stammen, die Beschichtung von
Negativplatten darf keine Kupferverbindungen enthalten und der Plattenentwickler muss frei von
EDTA sein.
Zur Standzeitverlängerung hat es sich außerdem bewährt, den Entwickler im Kreislauf zu führen und
zu filtern. Dies ist unabhängig davon möglich, ob die Druckplatte analog bebildert wird oder Belichtung
und Entwicklung digital im Computer-to-Plate (CTP)-Verfahren erfolgt. Die Filtergeräte existieren
sowohl für den Bereich der Thermo- und Fotopolymerplatten als auch für Silberdiffusionsplatten. Sie
arbeiten mit Zentrifugen oder Filtermaterial. Mit den Filtergeräten kann der Entwicklerverbrauch um bis
zu 70% gesenkt werden, weil der gebrauchte, gereinigte Entwickler der Maschine erneut zugeführt
wird. Gleichzeitig entsteht weniger Abfall.
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Feuchtwasser
Ins Abwasser sollten keine Wertstoffe oder wieder verwertbare Stoffe wie z.B. Feuchtmittel. Die
Rückgewinnung von Feuchtmittel kann sich wirtschaftlich positiv auswirken. Nach Anhang 56 ist die
Rückgewinnung teilweise gesetzlich vorgeschrieben. Eine Möglichkeit der Rückgewinnung ist die
Ultrafiltration. Das gereinigte Feuchtmittel kann wieder direkt in den Produktionskreislauf
zurückfließen.
Folgende Verfahren sind zur Vorklärung von Farbabwässern möglich:
•
•
•
•
•
•

Neutralisation
Fällung/Flockung
Flotation
Sedimentation
Filtration
Adsorption

Flexodruck
Zur Herstellung der verwendungsfertigen Platte im Flexodruck wird das Klischee zunächst mit UVStrahlung belichtet, wobei die belichteten Stellen aushärten. Anschließend werden die nicht
gehärteten, tiefer liegenden (nicht druckenden) Teile aus den Fotopolymer-Platten entfernt. Dies
erfolgte bis vor kurzem noch ausschließlich mit leicht flüchtigen Lösemitteln (VOC). Inzwischen ist
auch ein lösemittelfreies Verfahren auf dem Markt.
Zum Auswaschen der Druckform wird Lösemittel verwendet. Bei der Verwendung gekapselter
Auswaschanlagen verdunstet dIe Einsatzmenge in die Atmosphäre. Nach der Auswaschung wird das
verschmutzte Lösemittel destilliert und kann erneut eingesetzt werden. Bei der Entsorgung ins
Abwasser ist der Anhang 53 zu beachten und mit den Behörden vor Ort zu klären. Das Gleiche gilt für
die lösemittelfreie Klischee-Herstellung.

Tiefdruck
Chrom und Nickel als auch - in geringerem Maße - Kupfer sind gesundheitsschädliche Schwermetalle.
Daher erfordern die Prozesse zur Herstellung und Reinigung von Tiefdruckzylindern eine Behandlung
des Abwassers. Dabei werden die Schwermetalle sowie Lösemittel entfernt und die verwendeten
Säuren neutralisiert.

Siebdruck
Beim Siebdruck entsteht bei der Reinigung und Entschichtung sowie bei der Herstellung von
Metallsieben Abwasser.
Bei der Abwasserbehandlung ist zu beachten, dass die Einleitung gemäß der IndVO in Verbindung
mit dem Anhang 56 zur Abwasserverordnung genehmigungsbedürftig sein kann. Die erlaubten
Abwassergrenzwerte (vor der Vermischung) sind im Anhang 56 festgelegt.

Wassergefährdungsklassen
Zur Druckproduktion werden Chemikalien eingesetzt. Ihre Wassergefährdungsklasse ist teilweise
hoch. Im Wasserhaushaltsgesetz sind Stoffe nach ihrer Wassergefährdung in drei
Wassergefährdungsklassen (WGK) eingeteilt. Genaue Auskunft über die WGK erteilt das
Sicherheitsdatenblatt. In diesem Zusammenhang ist für den Einsatz wassergefährdender Stoffe die
VAwS zu beachten. Wasserbelastende Stoffe sollten vermieden werden. Denn BTX-Aromate oder
schwerflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe oder halogenierte Kohlenwasserstoffe lassen sich
nicht oder nur teilweise aus dem Abwasser entfernen. Deshalb sind solche Stoffe durch Substitution
zu ersetzen.
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Gefahrstoffe
Reduzierung der Gefährdung
In Druckereien erfolgt der Einsatz unterschiedlichster Chemikalien und Gefahrstoffe.
Die Verwendung von Gefahrstoffen stellt Anforderungen an den Umweltschutz als auch an die
Arbeitssicherheit.
Häufige Gefahrstoffe, die in Druckereien verwendet werden, sind Entwickler, Reiniger, Druckfarben,
Wasch- und Reinigungsmittel, Feuchtmittel, organische Lösungsmittel, UV-Lacke und –Druckfarben
und Klebstoffe. Es gibt bereits bei den genannten Stoffe Mittel, die nicht als Gefahrstoffe deklariert
sind.
Die Gefahrstoffverordnung und REACH bilden die Grundlage für den Umgang mit Gefahrstoffen.
Die Gefahrstoffe sind durch Gefahrstoffsymbole gekennzeichnet. Von der BG etem gibt es Hinweise
zur Handhabung der Gefahrstoffsymbole. Im Sicherheitsdatenblatt ist die Einordnung des Stoffes als
Gefahrstoff und die jeweiligen Symbole erkennbar. Ein Gefahrstoff kann ein Stoff, Zubereitung oder
Erzeugnis sein, bei dessen Umgang ein gefährlicher Stoff entsteht.
Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen diese entsprechend
zu verpacken und zu kennzeichnen. Eine Betriebsanweisung für die jeweiligen Gefahrstoffe ist
anzufertigen. Die bg etem liefert hierzu Vorlagen.
Die Mitarbeiter sind mindestens einmal jährlich über den Umgang mit Gefahrstoffen zu unterweisen.
Für jeden eingesetzten Stoff/Gebinde muss ein Sicherheitsdatenblatt vom Hersteller/Lieferant
vorliegen. Bei Veränderungen ist vom Hersteller/Lieferant ein neues zu erstellen und an die Druckerei
auszuliefern. Der Inhalt des Sicherheitsdatenblatts ist der REACH-Verordnung festgelegt. Hinweise
zur Lagerung und dem Umgang mit dem Gefahrstoff sind darauf angegeben. Auf Grundlage dieser
Angaben lassen sich das Gefahrstoffverzeichnis und die Betriebsanweisung erstellen. In den
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) sind Vorgaben für die Handhabung festgelegt. In den
TRGS sind einzuhaltende Grenz- und Richtwerte der maximalen Arbeitsplatzkonzentration (MAK)
und die technische Richtkonzentration (TRK) festgelegt. Durch Arbeitsbereichsanalysen lässt sich
die Konzentration von Gefahrstoffen überprüfen.
Bei der Verwendung von Gefahrstoffen sollte das Umweltziel sein durch Substitution Gefahrstoffe im
Unternehmen durch andere Stoffe zu ersetzen. Ist ein Ersatz nicht möglich, sind technische
Schutzmaßnahmen umzusetzen. Bei vielen Gefahrstoffen ist eine persönliche Schutzausrüstung für
die Mitarbeiter neben den technischen Schutzmaßnahmen notwendig.
Die Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsplätze und Tätigkeiten weist das jeweilige
Gefährdungspotential aus.
Verwendete Gefahrstoffe müssen entsprechend verpackt und gekennzeichnet sein. Die
Kennzeichnung muss enthalten:
•
•
•
•
•
•

genauer Stoffnahme bzw. alle enthaltenen Zubereitungsstoffe
Name und Anschrift des Herstellers/Lieferanten
Gefahrstoffsymbol
Hinweis auf besondere Gefahren/Risiken
Sicherheitsratschläge
REACH-Nummer

Zur Reduzierung des Gefährdungspotenzials können folgende Maßnahmen erfolgen:
•
•
•

Prüfung des Gefährdungspotenzials vor dem Einsatz
Substitution gefährlicher Stoffe
Erstellung einer Betriebsanweisung und einmal jährlich Mitarbeiterunterweisung
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicherheitsdatenblätter zentral sammeln
Sicherheitsdatenblätter zugänglich für Verantwortliche (z.B. Gefahrstoffbeauftragter)
Erstellen eines Gefahrstoffverzeichnisses
Gefahrstoffbeauftragten benennen
Betriebsanweisungen und Schutzmaßnahmen erstellen
Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Gefahrstoffen beachten
Dämpfe oder Stäube absaugen
ausreichende Belüftung
vorschriftsmäßige Bezeichnung der Gefahrstoffe

Informationen für Sicherheitsfachkräfte von der bg etem mit Tabellen der Gefahrensymbole und
Hinweisen zum Download als PDF, 1625.25 KB.

REACH
Nach der allgemeinen Vorschrift von REACH sind Erzeugnisse „Gegenstände, die bei einer
Herstellung eine spezifische Formoberfläche oder Gestalt erhalten und in größerem Maße als
hygienische Zusammensetzung ihre Funktion bestimmt“. Erzeugnisse müssen nicht registriert werden.
Drucksachen fallen unter den Bereich der Erzeugnisse nach der Definition von REACH.
Der Hersteller eines Stoffes ist für dessen Registrierung verantwortlich. Die spätere vorgesehen
Anwendung des Stoffes wird registriert und im Sicherheitsdatenblatt ausgewiesen. Nur für diese
angemeldete Anwendung darf nachher in der Druckerei das jeweilige Produkt eingesetzt werden. Die
Verwendung ist im Sicherheitsdatenblatt mit Stoffsicherheitsbericht und Expositionsszenario
dargestellt. Sollte ein Anwender eine eigene Anwendung, abweichend vom Expositionsszenario,
beabsichtigen, wird der Anwender verantwortlich für eigene Stoffsicherheitsberichte und die
Informationen in der Lieferkette. Druckereien sind im Sinne der Verordnung (EG Nr. 1907/2006
REACH Verordnung) nachgeschaltete Anwender "Downstream-User" und daher nicht zur
Registrierung von Stoffen und Gemischen verpflichtet mit Ausnahme der oben dargestellten Sachlage.
Die Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Stoffe bzw. Gemische müssen den Vorgaben der
REACH-Verordnung entsprechen. Wichtigster Unterschied zum bisherigen Sicherheitsdatenblatt ist
die Registriernummer nach REACH und weitere Angaben zur Beschränkung der Verwendungen,
Angaben zur Zulassungspflicht „identifizierte Verwendungen“ und Expositionsszenario. Bei SVHCStoffen und Gemischen muss das Sicherheitsdatenblatt dem Abnehmer unaufgefordert spätestens mit
der ersten Lieferung des Stoffes zur Verfügung stehen.
Befindet sich ein Bestandteil/Stoff des eingesetzten Produktes auf der Kandidatenliste von REACH ist
dieses Produkt durch Substitution zu ersetzen.

Lärm
Der Betrieb von Anlagen und Maschinen verursacht Lärm. Gesetzliche Regelungen geben einen
bestimmten Lärmpegel als Belastungen für die Mitarbeiter vor. In der Arbeitsstättenverordnung ist die
Lärmbelastung für verschiedene Arbeitsplätze festgelegt. Der Lärmpegel an der Arbeitsstätte wird
durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die "Technische Anleitung zum Schutz
gegen Lärm" - TA Lärm - geregelt. Davon betroffen sind alle nach BImSchG genehmigungsbedürftige
Anlagen.
In der Druckerei gibt es Geräuschquellen unterschiedlichster Art: Druckmaschinen, Falzmaschinen,
Druckluftkompressore, Absaugungsanlagen etc. Der bei der Produktion entstehende Lärmpegel hängt
von der Ausstattung der Anlagen und den räumlichen Gegebenheit ab. Lärmpegelmessungen können
einen Hinweis auf die Einhaltung der Grenzwerte geben oder Verbesserungsmaßnahmen zur
Reduzierung aufzeigen. Der Betrieb hat durch die "Unfallverhütungsvorschrift Lärm" (BGV B3) eine
Prüfpflicht hinsichtlich gehörschädigendem Lärm. Ab 85 dB besteht für die Beschäftigten die Pflicht
Gehörschutz zu tragen. Entsprechende Lärmbereiche in den Betrieben sind zu kennzeichnen.
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Zur Schallreduzierung können folgende Maßnahmen erfolgen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minderungsmaßnahmen direkt an der Schallquelle
Abschirmen von Wände
Schallschutzwände, Schallschutzfenster
Einhausung von Maschinen und Anlagen (Blechverkleidung)
Abkapselung von Maschine und Anlagen
Schwingungsdämpfende Maßnahmen
Kompressoren nicht in Arbeitsräumen installieren
Durchführen von Schallimmissionsmessungen

Weitere Hinweise zur Reduzierung des Lärms unter Rechtsgrundlagen > Immissionsschutz >
Lärmschutz.
Weiterverarbeitungsmaschine mit geöffneter Schutzhaube

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Emissionen
Produktionsbedingte Abgase
Bei der Produktion entstehen unterschiedliche Gase. Hauptsächlich wird durch die Produktion
Kohlendioxid (CO2) verursacht. Hinzu kommen Stickstoffoxid (NOx), Kohlenmonoxid (CO) und andere
flüchtige organische Verbindungen (VOC) v.a. in Lösungsmitteln. Zur Reduzierung der VOC gibt es
eine Brancheninitiative zum freiwilligen Verzicht auf VOC-Abgabe. VOC-Emissionen entstehen in der
Druckindustrie hauptsächlich durch die Verwendung von Isopropanolalkohol (IPA) und
Reinigungsmitteln. Im Offsetdruck ist IPA wichtig. Dadurch wird die Oberflächenspannung des
verwendeten Feuchtwassers erhöht.

Abluftreinigung
Verfahren zur Abluftreinigung unterscheidet man zwischen biologischen, physikalischen und
thermischen Verfahren. Dabei gibt es die sogenannten thermischen Verfahren, physikalische
Verfahren (Absorption) und biologische Verfahren.
Das thermische Verfahren – Verbrennung – ist für die Abluftreinigung die sicherste Methode. Bei
diesem Verfahren wird die schadstoffbelastete Luft auf hohe Temperaturen erhitzt. Dadurch erfolgt
eine Verbrennung organischer Stoffe. Zur Reduzierung der Kosten ist eine Nutzung der dadurch
entstehenden Verbrennungswärme sinnvoll. Hierzu gibt es thermische, katalytische und regenerative
Nachverbrennungen. Bei thermischen Verfahren ist die Wärmerückgewinnung z. B. zur
Warmwasseraufbereitung für die Heizung nutzbar.
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Eine weitere Möglichkeit der Luftreinigung, die Absorption, kommt in Druckereien nur zum Einsatz,
wenn Substanzen ohne chemische Reaktion durch Lösungsvorgänge gebunden werden. Im
Speziellen handelt es sich dabei um wasserlösliche Lösemittel oder spezielle organische Waschmittel,
die aus der Abluft entfernt werden. Eine wasserunlösliche Verbindung kann nur mit organischen
Waschmitteln absorbiert werden. Daneben gibt es noch das Kondensationsverfahren zur
Lösemittelrückgewinnung.
Biologische Verfahren eignen sich um Gerüche aus Abluftströmen mit niedriger organischer Beladung
zu entfernen.
Neben der Verringerung der erfassten Luftmengen ist ein weiteres Ziel bei der Optimierung der
Ablufterfassung die weitere Aufkonzentration der Lösemittel bevor diese der Abgasbehandlung
zugeführt werden. So kann im Idealfall ein durchgehend autothermer Betrieb erreicht werden, d.h. die
Abgasreinigung wird allein durch die im Abgas enthaltenen Lösemittel auf die Betriebstemperatur
gebracht, ohne dass die Zufuhr von Erdgas notwendig ist. Dadurch arbeitet die Anlage besonders
kosten- und energieeffizient.
Eine solche Aufkonzentration kann durch eine "partielle" Umluftführung der beladenen Abgasmengen
erfolgen. Dabei wird das mit Lösemitteln beladene Abgas eines Trockners zu einem Teil erneut der
Trocknerfrischluft zugemischt.
Diesen Auf-Konzentrationsbemühungen sind durch die Anforderungen der Anlagensicherheit enge
Grenzen gesetzt. So muss auch bei indirekt beheizten Trocknern ein maximaler Wert von 50% des
unteren Explosions-Grenzwertes (UEG) eingehalten werden.

Tiefdruck
Die Luftreinhaltung im Tiefdruck wird vom den geltenden MAK-Werten geregelt. Bei Tiefdruckanlagen
geht es im Vordergrund um die Abluftmengen aus den Trockenkammern der Druckwerke. Hinzu
kommt der Lösemittelgehalt, der abgesaugt wird aus dem Maschinenumfeld. Gängigste
Vorgehensweise bei Tiefdruckanlagen ist die Absorption. Für diese Adsorperanlage ist
Voraussetzung, dass die Lösemittelkonzentration hoch ist und die Temperatur der Druckwerkabluft
niedrig.
Kondensationsanlagen zur Lösemittelrückgewinnung führen zurück gewonnene Lösemittelgemische
als Verdünner den Farben wieder zu. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eines Wärmetauschers.
Das in der Brennkammer vorhandene heiße Reingas wird dazu durch einen Thermalölwärmetauscher
geleitet. Das Reingas wird vor der Ableitung im Schornstein über den Warmwasserwärmetauscher
geführt.

Rollenoffset
Thermische Nachverbrennungsanlagen sind im Rollenoffsetdruck für die Entsorgung der
Trocknerabluft Standard. Die gewonnene Abluft ist zur Wärmerückgewinnung nutzbar.
Offsetdruckemissionen entstehen durch Lösemittel. Ursachen können sein verdunstetes Isopropanol
im Feuchtmittel, die Heatsetöle der Druckfarben im Trockner von Heatset-Offsetdruckanlagen und
durch Kohlenwasserstoffe beim Reinigen der Farb- und Druckwerke Emissionen entstehen.
Bei Rollenoffset-Heatset-Trocknern werden die entstehenden Dämpfe meist über thermische
Nachverbrennungsanlagen abgeleitet. Anzustreben ist die Reduzierung des Isopropanols und der
Verzicht auf Lösemittel. Zur Reduzierung des IPA gibt es bereits Alkoholersatzstoffe zur Reduzierung
des Alkoholanteils im Feuchtmittel.
Rollenrotationsmaschinen sind nach dem Bundesimissionsschutzgesetz (BImSchG)
genehmigungspflichtig. In der 4. BImSchV wird im Anhang nach der jeweiligen Grenze des
Lösungsmittels unterschieden. In den technischen Anleitungen (TA Luft) sind die Grenzwerte fixiert.
In Druckereien sind davon hauptsächlich organische Lösemittel und Staub betroffen.
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Den jeweiligen Anteil der Lösemittel in den Farben ist über die Angaben des Herstellers bzw. mit Hilfe
der Minimal-Maximal-Durchschnittsangaben durch Berechnung ermittelbar:

Kennzahl:
kg Lösemittel pro h = kg verarbeitete Farben pro h x Lösemittelanteil in Prozent

Abgaserfassung
Mess- und Analyseverfahren
Die Konzentration der Emissionen in der Luft wird durch Mess- und Analyseverfahren gemessen.
Grundlage für die Verfahren sind die VDI-Richtlinien (VDI = Verein deutscher Ingenieure)
Es gibt zwei Kategorien von Messverfahren, die zum Einsatz kommen:
•
•

direkter Messwertanzeige
Sammlung der Schadstoffkomponenten und anschließende Untersuchung in einem chemisch
analytischen Labor. Mit diesem Verfahren können z. B. Bestandteile von Lösemittel analysiert
werden.

Beim Messverfahren mit direkter Messwertanzeige gibt es die Variante des
Flammenionisationsdetektors und der gasförmigen Stoffen im Abgas. Ein der häufigsten
anzutreffenden Verfahren ist die Gaschromatografie. Dazu wird ein Teil des Abgases/Abluft über
einen Adsorptionsstoff (Aktivkohle oder Silicagel) geleitet und im Anschluss im Labor dessorbiert.
Anschließend werden die vorliegenden organischen Komponenten in einem Gaschromotografen
getrennt und von einem Detektor erkannt. Damit kann der genaue Gehalt an bestimmt organischen
Stoffen (eingesetzte Lösemittelmittel) bestimmt werden.
Zur kontinuierlichen Bestimmung brennbarer organischer Komponenten dient das Verfahren des
Flammenionisationsdetektors (SID). Bei diesem Verfahren erfolgt die direkte Anzeige der Messwerte.
Der Einsatz eines SID ist durch einen hohen Explosionsschutz und durch die schlechte Erkennbarkeit
brennbarer Lösemittel nicht optimal.
Weitere Mess- und Analyseverfahren sind das Silikagel-Verfahren, Schnellprüfröhrchen für
die thermische Nachverbrennung und die TNV-Abgase. Besonders geeignet für Druckereien zur
Eigenüberwachung ist das Verfahren mit den Schnellprüfröhrchen.
Bei der Produktion mit UV-Trocknern entsteht durch die UV-Lichtquelle Ozon. Hier sind nach der
Berufsgenossenschaft BG ETEM entsprechende Grenzwerte einzuhalten. Mit dem UV-Fotometer,
das ein Referenzmessverfahren für Ozon ist, kann der Ozongehalt in der Luft festgestellt werden.
Abgasreinigungstechniken

Technische Lösungskonzepte
Grundsätzlich steht eine Vielzahl unterschiedlicher technischer Lösungsvarianten zur Behandlung von
organisch belasteten Abgasströmen zur Verfügung.
Für die Behandlung des Abgases sind in der Praxis allerdings vorrangig die folgenden drei
grundlegenden Anlagenkonzepte vorzufinden:
•
•
•

Thermischen Nachverbrennungsanlagen (TNV)
Katalytische Nachverbrennungsanlagen (KNV)
Adsorptionsanlagen
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In Anbetracht des Netto-Energieverbrauches der Abgasanlagen sind dabei heute nur noch Anlagen
mit integrierter und optimierter Energierückgewinnung als Stand der Technik zu bezeichnen, d.h. so
genannte "rekuperative" oder "regenerative" Anlagenvarianten.
Wesentliche Parameter für die Auslegung einer optimalen Anlagenkonfiguration sind:

Effizienz
Hier ist zu unterscheiden zwischen Abscheide-/Zerstörungsgrad sowie den vorgeschriebenen
maximalen Konzentrationsgrenzwerten im Abgas.

Zuluft-Variabilität
Bezüglich der Anforderung an die Anlagenzuluft ("Rohgas") ist zu berücksichtigen, welche
Begrenzungen es für die Gesamtbeladung mit organischen Anteilen gibt, für die Beladung mit
besonders problematischen Schadstoffen oder für die Zuluft-Temperatur.
Darüber hinaus ist bei den thermischen Anlagen insbesondere die Frage der Mindestkonzentration
zum Erreichen eines effektiven Betriebszustandes von hoher Bedeutung, d.h. ein Betrieb, bei dem
kein Gas zugefeuert werden muss, sondern die Mindesttemperatur in der Brennkammer allein durch
die Lösemittel im Abgasstrom erreicht wird ("autothermer Betrieb").

Betriebs-Charakteristik
Zu klären ist, wie stark die Beladung der Zuluft im Zeitverlauf schwankt (Konzentration und Stoffe)
und ob ein kontinuierlicher Anlagenbetrieb erfolgt oder mehr oder minder lange
Produktionsunterbrechungen die Regel sind (z.B. 1- oder 2-Schicht Betrieb).
Vor allem kostenbezogene Parameter betreffen die Menge der zu behandelnden Abluft und damit die
Anlagengröße sowie die Frage, ob eine allein stehende Anlage geplant wird oder aber mehrere
Abluftreinigungsanlagen in einem größeren Anlagenverbund betrieben werden sollen.
Grundsätzlich sind konstante Betriebsbedingungen (kontinuierlicher Betrieb, gleichmäßige Beladung
mit exakt spezifizierbaren Lösemitteln etc.) die besten Voraussetzungen für eine optimale
Anlagenplanung.
Unter den typischen Produktionsbedingungen sind solche Bedingungen allerdings die absolute
Ausnahme. Damit beeinflussen weitere Parameter die Auslegung der Anlage, wie z.B. die
Leistungsfähigkeit der Anlagentechnik, sich in kurzer Zeit an veränderte Produktionsbedingungen
anzupassen.
Die Auswahl und Auslegung der Anlage werden damit zu einer komplexen Aufgabe, die hohe
detaillierte Fachkenntnis erfordert.

Biofilter und Plasma-Anlagen
Weitere Anlagenkonzepte wie z.B. Biofilter/Biowäscher und "Plasma"-Anlagen spielen eine geringere
Bedeutung.
Bei Auslegung und Betrieb sind besonders sorgfältig die jeweiligen Beschränkungen bezüglich der
Einsatzstoffe und Zuluftkonzentrationen zu beachten. Außerdem muss die Wartung der Anlagen
gewährleistet sein, damit jederzeit eine optimale und betriebssichere Abgasreinigung erfolgt.
Biologische Anlagen und Anlagen, die die Lösemittel in einem Plasma reinigen, haben ihre
Einsatzbereiche bislang eher im Bereich von Abgasströmen gefunden, die z.B. aufgrund geringer
Lösemittelkonzentrationen nicht sinnvoll mit den oben genannten Anlagentechniken behandelt werden
können (Geruchsminderung).
Im Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG regelt den anlagebezogenen Immissionsschutz. Es
dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Anlagen entstehen. Die Anforderungen
gelten für genehmigungsbedürftige (§5 BImschG) und für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen (§22
BImSchG).
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Bei Druckereien regelt das BImSchG den Grenzwert für lösemittelhaltige Abgase. Im §4 BImSchV sind
die genehmigungsbedüftigen Anlagen definiert. Die Menge des eingesetzten organischen Lösemittels
ist für das Genehmigungsverfahren ausschlaggebend. Anlagen, die in der §4 BImSchV nicht
aufgeführt sind, benötigen keine Genehmigung. Im §9 BImSchG ist das Genehmigungsverfahren
dargestellt. In diesem Fall können weitere Auflagen bestehen hinsichtlich der Berufung eines
Immissionsschutzbeauftragen (5. BImSchV, Anhang 19) oder einen Abfallbeauftragten.

Emissionserfassung am Farbwerk
Bodenluft- oder Gestellabsaugungen sind hilfreich um die Lösemittelbelastungen in der Raumluft zu
reduzieren und die gesetzlichen Grenzwerte für die diffusen Emissionen einzuhalten. Bodenluft- und
Gestellabsaugungen saugen eine überwiegend schwach mit Lösemitteln beladene Luft an. Dies trägt
zur Erhöhung des Abluftvolumens sowie zur Senkung der Lösemittelkonzentration im Abgas bei.
Anlagenkonzepte, bei denen der gesamte Farbwerks- und Zwischentrocknerbereich gekapselt und im
Unterdruck abgesaugt wird, sind sinnvoll. Diese Ausführungen sind speziell auf eine vollständige
Emissionserfassung ausgelegt.
Diese Anlagenkonzepte sind sinnvoll nur bei Neuanlagen realisierbar. Bei einer Nachrüstung
vorhandener Anlagen sind sie mit vertretbarem Aufwand nicht zu realisieren.
Noch schwieriger ist eine gezielte Erfassung der Emissionen an Waschplätzen und an der
automatischen Teilereinigung.
An Handwaschplätzen ist für eine sinnvolle Handhabung ein großer Abstand zwischen
Lösemittelhandhabung und Absaugung notwendig. Dadurch erfasst eine Absaugung zwangsläufig
vergleichsweise viel "verdünnende" Nebenluft. Dies vermindert die Lösemittelkonzentration im
Abgasstrom und verschlechtert die Effizienz der Abgasreinigungsanlage.
Bei der Absaugung an automatischen Teilewaschanlagen treten dagegen Spitzen hochkonzentrierter
Abgasströme auf, wenn der Waschvorgang beendet ist und die Klappen geöffnet werden sollen. Diese
Konzentrationsspitzen dürfen aus Sicherheitserwägungen (Explosionsgefahr) nicht unmittelbar in eine
entsprechende Abgasbehandlung geleitet werden.
Sollen die hochbeladenen Abgas-Spitzenkonzentrationen nicht über einen Bypass an die Umwelt
abgegeben werden, was unter Umweltschutzgesichtspunkten keine optimale Lösung ist, so müssen
entsprechende Puffer installiert werden. Zwischengeschaltete Behälter mit Adsorbermaterial können
die Weitergabe der Konzentrationsspitzen an die Abgasbehandlungsanlage vermeiden.

Vermeidung von Falsch- und Nebenlufterfassung
Eine Falsch- oder Nebenlufterfassung entsteht, wenn z.B. an nicht belegten Farbwerken bzw.
Bahnbereichen oder aber an unbenutzten Waschplätzen Luft angesaugt wird. Dem kann durch den
Einbau entsprechender Steuereinrichtungen begegnet werden (Absperrventile, Steuerbleche und
Steuerklappen).
Notwendige zusätzliche Investitionen machen sich zumindest im Bereich der grundlegenden
Abschaltmöglichkeiten für größere Stränge (Waschplätze) im Normalfall sehr schnell bezahlt, da der
Gebläse-Energieaufwand sinkt und der Wirkungsgrad der Abgasreinigung durch eine erhöhte
Lösemittelbeladung steigt.
Beim Einbau von Abluftanlagen müssen bei der Anlagenplanung die genannten Möglichkeiten zur
Erfassungsoptimierung berücksichtigt werden. Eine überdimensionierte Auslegung kann die Folge von
behördlichen Anforderungen sein. In der Vorabstimmung zwischen Anlagenbetreiber,
Anlagenhersteller und Genehmigungsbehörde sollten solche praxisfremden Auslegungen auf jeden
Fall vermieden und durch konservative aber realitätsnahe Maximalwerte ersetzt werden.
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Lager
Eine ordentliche Lagerhaltung ist für die Organisation eines Unternehmens wichtig. Die Optimierung
der Lagerhaltung senkt Kosten und erhöht die Effizienz.
Lager

Der Einsatz umweltgefährdender Stoffe in der Produktion wirkt sich
auf die Lagerhaltung in Druckereien aus. Durch den Einsatz von
Gefahrstoffen bei der Produktion sind Druckereien an gesetzliche
Vorschriften zur Lagerung von Stoffen gebunden. Die
Gefahrstoffverordnung und die GHS regelt die Kennzeichnung der
Gefahrstoffe.
Brennbare Materialien wie Wasch- und Reinigungsmittel, Farben und
Lösemittel, Verdünner, Lacke, Isopropanol sind in einem Ex-Raum zu
lagern.

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Daneben gibt es noch die Möglichkeit von Sicherheitsschränken oder überdachten Freilager –
Explosionsschutz. Bei der Lagerung sind feuerhemmende oder feuerfeste Trennwände wichtig. In
den Lagerräumen ist aufgrund der leichtentzündlichen Stoffe auf eine ausreichende Be- und
Entlüftung zu achten.
Gefahrstoffe sind ordnungsgemäß mit Symbolen und Sicherheitshinweisen zu kennzeichnen. Die
Lagerung muss ausreichend Schutz gegen Brände, Explosionen und Boden- sowie
Gewässerverunreinigung gewährleisten.
Zur Reduzierung der Gefahrenquellen im Unternehmen sind brennbare Flüssigkeiten durch weniger
brennbare Stoffe (Substitution) zu ersetzen. Die Arbeitssicherheit fordert, dass nur geringe Mengen an
den Arbeitsplätzen gelagert werden.
Genaue Hinweise über die Lagerung der Stoffe mit Sicherheitshinweisen liefert das
Sicherheitsdatenblatt. Diese Vorgaben sind genau einzuhalten.

Bedruckstofflager
Das Lager von Bedruckstoffen kann einen hohen materiellen Wert darstellen. Die Lagerung sollte
daher folgende Ziele verfolgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine hohe und gleich bleibende Qualität zu erhalten,
Beschädigungen vorzubeugen,
Verschmutzungen zu verhindern,
qualitativ ungenügende Ware auszuschleusen,
eine vollständige Dokumentation gelagerter Materialien zu führen,
nicht mehr benötigte Materialien auszusortieren,
Standardmaterialien vorzuhalten,
einen leichten Zugriff zu gewähren,
Gefährdungen durch herabstürzende Materialien zu verhindern,
Bränden vorzubeugen und Maßnahmen für den Brandfall zu treffen.

Eine hohe und gleich bleibende Qualität wird durch die richtige Verpackung, die das Material vor
Klimaschwankungen und Verschmutzungen schützt, erreicht.
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Papierlager

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Eine optimale Lagerung von Papier ist durch Klimatisierung und Befeuchtung des
Lagerraums möglich.
Die Materialverwaltung hilft einen Überblick über den Lagerbestand zu haben. Mit Eingangskontrollen
ist direkt bei jeder Lieferung feststellbar, ob das Material den Qualitätsansprüchen entspricht und
weder verschmutzt noch beschädigt ist.
Gänge im Lager sollten stets frei bleiben, so dass alle Materialien leicht zugänglich sind und
Transportwege nicht behindert werden. Die Markierung von Fahrstraßen entsprechend der Breite der
Transporthilfen ist sinnvoll. Die Kennzeichnung abgegrenzter Lagerbereiche erleichtert das Arbeiten.
Bei einer FSC®- und/oder PEFC-Zertifizierung sind separate Lagerbereiche auszuweisen.
Mit der zuständigen Feuerwehr sollten ausreichende Maßnahmen zum Brandschutz (mehr dazu auf
der Seite Druck und Papierverarbeitung > Nebenprozess > Lagerhaltung > Brandschutz) geplant sein.

Gefahrstofflager
In der Druckindustrie kommen Gefahrstoffe zum Einsatz. Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
unter § 3 definiert die Begriffsbestimmung. Weitere gesetzliche Vorschriften sind:
•
•
•
•
•
•

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF)
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
Verordnung für Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS)
VwVwS (Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Bei der Lagerung unterschiedlicher Stoffe im Gefahrstofflager Gefahrstoffschrank
ist die Einhaltung von Lagerverboten und
Zusammenlagerungsverboten, die Absicherung des
Gefahrgutes im Lager gegen Herabfallen und die
Vorkehrungen gegen mögliches Auslaufen (zum Beispiel
Leckage-Auffangbecken,
Löschwasserrückhalteeinrichtungen und
Bodenabdichtungen) einzuhalten.
Die Lagerbehälter müssen dicht, standsicher und
ausreichend widerstandsfähig sein. Werden Gefahrstoffe in
andere Behälter abgefüllt, sind diese mit den passenden
Gefahrsymbolen und –hinweisen zu versehen.
Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Auffangwannen oder –räume dienen zum Auffangen der Stoffe bei Undichtigkeit. Denn ausgetretene
Stoffe müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Durch spezielle Fußbodenbeschichtungen wird das
Versickern in den Erdboden verhindert. Für das Lager ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.
Brandschutztüren müssen funktionsfähig, Lagereinrichtungen wie Regale unbeschädigt sein. Im
Gefahrstofflager ist eine Beleuchtung zu installieren, von der keine Explosionsgefahr ausgeht. Die Beund Entlüftung und die Luftfeuchtigkeit sind regelmäßig zu überprüfen.
Gefahrstoffe müssen außerdem mit den richtigen Symbolen und mit Risikohinweisen sowie
Sicherheitsratschlägen gekennzeichnet sein. Mehr dazu auf den Seiten Rechtsgrundlagen >
Gefahrstoffe und Gefahrgut > Gefahrstoffe > Umgang mit Gefahrstoffen > Kennzeichnung.
Zur Kontrolle der Lagerung ist zu prüfen:
•
•
•
•
•
•
•

wo überall Gefahrstoffe gelagert werden
besteht ein Einlagerungsplan und Gefahrstoffverzeichnis
liegen für alle Gefahrstoffe Sicherheitsdatenblätter vor
sind Betriebsanweisungen vorhanden und sichtbar
richtige Verpackung und Kennzeichnung der Gefahrstoffe vorhanden
Flucht-, Alarm- und Rettungsplan vorhanden
Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege, Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Persönliche
Schutzausrüstungen (PSA) und Feuerlöscheinrichtungen vorhanden.

Lagerung Wasser gefährdender Stoffe
Die Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) ist die Grundlage für die Einordnung
in die Wassergefährdungsklassen (WGK). Die Wassergefährdungsklasse eines Stoffes ist auf dem
Sicherheitsdatenblatt angegeben. Bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe ist die VAwS zu
beachten. Sie benennt notwendige Vorkehrungen, damit Grundwasser und Oberflächengewässer
geschützt sind, z.B. ausreichend dimensionierte Auffangwannen, ggf. doppelte Rohrleitungen sowie
Überwachungsmaßnahmen. Im Wasserhaushaltsgesetz(§19 ff WHG) sind die Anforderungen und
der Umgang geregelt. Auch Abfälle aus der Formherstellung können wassergefahrend sein.
Informationen zu den Anforderungen bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe finden sind auf
Rechtsgrundlagen > Gewässerschutz > wassergefährdende Stoffe zu finden.
Die Beförderung, Verpackung, Be-/Entladen und Auspacken gefährlicher Güter kann in Druckereien
anfallen. In der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) ist der
Umgang damit geregelt. Alle an einem Transport Beteiligten sind nach Gefahrgutrecht (GbV) zu
schulen, vorausgesetzt die Druckerei hat keine Verantwortlichkeit bei der Beförderung der
gefährlichen Güter. Die Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten (GbV) kann gegebenenfalls
notwendig sein. Eine Freistellung der Beauftragungspflicht ergibt sich aus dem §1b GbV.

Lösemittellager
Die meisten Lösemittel der Druckindustrie sind als schwach wassergefährdend eingestuft (WGK1),
einige auch als wassergefährdend (WGK2). Anforderungen an die Lagerung von Stoffen, die das
Grundwasser gefährden stellt die VAwS dar. Mehr zu den Anforderungen an den Betrieb auf
Rechtsgrundlagen>Gewässerschutz>wassergefährdende Stoffe.
Organische Lösemittel der Druckindustrie zählen häufig zu den brennbaren Flüssigkeiten: ihr
Dampfdruck ist hoch, d.h. sie verdunsten leicht, und ihr Flammpunkt ist so niedrig, dass sie schon bei
relativ geringer Temperatur entzündliche Gemische bilden (Flammpunkt < 55°C).
Risikovorsorge sollte daher das erste Gebot sein, denn die Brand- bzw. Explosionsgefahren sind nicht
zu unterschätzen und mit erheblichen Kosten sowie Personengefährdung verbunden. Der
Gesetzgeber verlangt mit der Betriebssicherheitsverordnung, dass eine Gefährdungsanalyse
durchgeführt und die geeigneten Vorsorgemaßnahmen getroffen werden.
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Sinnvoll ist die Umstellung auf Lösemittel mit möglichst hohem Flammpunkt und die Verringerung des
Lagerbestandes auf eine wirtschaftlich sinnvolle Menge. Durch die Umstellung auf hochsiedende
Reinigungsmittel (Flammpunkt > 100°C) und der Verzicht auf Isopropanol sinken die gesetzlichen
Anforderungen an die Lagerausstattung erheblich. Auch auf die Erstellung eines
Explosionsschutzdokumentes kann verzichtet werden.
Weitere Informationen zu den Pflichten bei der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten im Bereich
Rechtsgrundlagen > Betriebs und Anlagensicherheit. Der Brandschutz ist ebenfalls zu beachten.

Hilfsmittel zum Umfüllen, Transportieren und Lagern von Kleinmengen
Gelagerte Lösemittel werden in kleinen Mengen an den Maschinen gebraucht. Beim Umfüllen, beim
Transport und bei der Lagerung an der Maschine sollte sichergestellt sein, dass keine Unfälle
passieren und die Verdunstungsverluste so gering wie möglich bleiben. Das Umfüllen von Lösemittel
erfordert Auffangwannen, um Tropfverluste aufzunehmen. Fässer und Container sollten dicht
schließende Absperrventile besitzen. Die Handhabung beim Umfüllen wird durch die Bereitstellung
von manuellen oder elektrischen (explosionsgeschützten) Fasspumpen erreicht. Für die Bereitstellung
von Kleinmengen an der Maschine wie Verdünner, Reinigungsmittel etc. sollten Transportwagen zur
Verfügung stehen, damit die Unfallgefahr gemindert wird.
Werden größere Mengen eines bestimmten Lösemittels regelmäßig an einer Maschine benötigt (z.B.
Verdünner oder Isopropanol), ist eine direkte Verrohrung vom Lagertank an die Maschine sinnvoll.
Umweltschonende und gleichzeitig Kosten senkende Maßnahmen sind:
•
•
•
•
•
•

Direktverrohrungen zur Maschine
Gut schließende Absperrventile an Fässern und Container
Fasspumpen
Transportwagen
Schwanenhalsflaschen und Dosierspender
Fest geschlossenes Gefäße zum Umfüllen von Lösemitteln

Schwanenhalsflaschen und Dosierspender
Zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln haben sich Schwanenhalsflaschen bewährt. Ihr spitzer
Auslauf verhindert einerseits die Überdosierung von Reinigern, andererseits werden dadurch die
Verdunstungsverluste klein gehalten.
Tränkbehälter und Sparbefeuchter für Reinigungsmittel haben den Vorteil, dass sie bei jedem
Benetzen des Putzlappens eine genau definierte Menge Reinigungsmittel auf eine breite Fläche des
Lappens abgeben. Sie bestehen aus kleinen Blechgefäßen, in denen das Reinigungsmittel
aufbewahrt wird. Es erfolgt eine gleichmäßige Benetzung des Putzlappens.

Lagerung brennbarer Stoffe
Die im Offsetdruck eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel sowie Isopropanol als
Feuchtmittelzusatz weisen ein Brand- und Explosionsrisiko auf. Aufgrund dieser Gefahr sind die Stoffe
nicht überall und in beliebiger Menge lagerbar. Abhängig vom Flammpunkt und der Menge müssen
die Lagerräume dem baulichen Brandschutz entsprechen.
Die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) und die Technischen Regeln (TRbF) regeln die
Lagerung brennbarer Flüssigkeiten. Teilweise sind diese Stoffe auch wassergefährdend. Der
Flammpunkt der Flüssigkeit und die Wassergefährdungsklasse bilden die Grundlage für die
Einstufung des Stoffes in eine Gefahrklasse. Die Gefahrklasse legt fest wo der Stoff in welcher
Menge zu lagern ist (TRbF 110). Im Sicherheitsdatenblatt findet sich die Angabe über die jeweilige
Gefahrklasse des Stoffes. Dort ist die Lagerung der brennbaren Flüssigkeiten geregelt.
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Über die Zusammenlagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Gefahrstoffen geben die TRbF 110
und die TRGS 514 Auskunft. Durch eine gemeinsame Lagerung können einige Gefahren im Lager
entstehen. Die Verwendung von Sicherheitsschränken nach DIN 12925 Teil 1 kann ein Verbot der
gemeinsamen Lagerung umgangen werden.
Die Brancheninitiative schreibt für neue Maschinen zur Verringerung der Lösemittelemission Waschund Reinigungsmittel mit einem Flammpunkt von mindestens 55°C und einer
Konzentrationsbegrenzung für spezielle Inhaltsstoffe vor. Nach der
Betriebssicherheitsverordnung zählen diese Stoffe nicht zu den brennbaren Flüssigkeiten.
Offsetdruckfarben besitzen wie hochsiedende Reinigungsmittel einen Flammpunkt oberhalb 100°C,
sodass bei ihrer Lagerung keine besonderen Brandschutzvorkehrungen notwendig sind.
Zu den brennbaren Flüssigkeiten gehören die meisten organischen Lösemittel, also z.B. Reiniger (bis
zu einem Flammpunkt von 55°C), Verdünner, Verzögerer, viele Entschäumer, KlischeeAuswaschlösungen sowie der Feuchtmittelzusatz Isopropanol. Auch Farben und Lacke, die Lösemittel
mit geringem Flammpunkt enthalten, sind entzündliche Flüssigkeiten. Ist die gelagerte Menge größer
als die benötigte Tagesmenge für die Produktion, spricht man von einem „Lagerbehälter“. Dann gelten
die Vorschriften für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in TRbF 20. Die Lagerung ist in
Lagerräumen und Sicherheitsschränken in Gebäuden und in Sicherheitscontainer außerhalb von
Gebäuden erlaubt. Die Mengenschwelle für ein Lager brennbarer Flüssigkeiten ist in der Verordnung
für brennbare Stoffe - VbF - geregelt. Die VbF regelt auch die Gefahrenklasse. In der
Betriebssicherheitsverordnung ist die jeweilige Bezeichnung zu finden.
Bei der Lagerung von Lösemitteln ist deshalb entscheidend:
•
•
•

der Flammpunkt der eingesetzten Mittel
die Wassergefährdungsklasse der Mittel
die Lagermenge

Grundsätzlich darf der Tagesbedarf der Mittel am Arbeitsplatz bereit stehen. Die Beschriftung und
Kennzeichnung der Behälter muss eindeutig sein und sich an die Vorgaben aus dem
Sicherheitsdatenblatt halten. Bei der Kennzeichnung und Einstufung ist das Kennzeichnungssystem
der GHS mit den Gefahrensymbolen anzuwenden.
Zur Reduzierung des Risikos ist die Umstellung auf Lösemittel mit möglichst hohem Flammpunkt und
die Verringerung des Lagerbestandes auf eine wirtschaftlich sinnvolle Menge anzustreben.
Insbesondere im Offsetdruck kann bei der Einrichtung des Lagers Kosten gespart werden, wenn auf
hochsiedende Reinigungsmittel umgestellt wird (Flammpunkt > 100°C) und auf die Verwendung von
Isopropanol gänzlich verzichtet. Bereits eine Reduzierung des IPA-Gehalts führt zu einer
Umweltentlastung. Dadurch sinken die gesetzlichen Anforderungen an die Lagerausstattung
erheblich. Auch auf die Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes kann verzichtet werden.
Verfügt die Druckmaschine über eine Feuchtmitteldosierungseinrichtung für IPA ist der
gefahrgutrechtliche Behälter Bestandteil der Maschine. Es ist zu prüfen, ob deshalb aufgrund des
Explosionsschutzes eine Zoneneinteilung notwendig ist. Gleiches gilt für automatische Waschanlagen
mit Waschmittelvorratsbehälter.
Zur Einschätzung des Brand- und Explosionsschutzes muss eine Gefährdungsbeurteilung
durchgeführt werden. Die Betriebssicherheitsverordnung legt die Vorgehensweise fest. Zu beachten
ist auch der Brandschutz.
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Farblager
Druckfarben können Boden- und Gewässerverunreinigungen sowie wenn leicht flüchtige Lösemittel
enthalten sind auch Brände und Explosionen verursachen.
Bei der Lagerung von Druckfarben ist daher zu beachten:
•
•

Druckfarben sind wassergefährdende Stoffe, sind die Vorschriften der VAwS zu beachten
(siehe Rechtsgrundlagen > Gewässerschutz > Wassergefährdende Stoffe).
Sofern brennbare Farben mit einem Flammpunkt von weniger als 100°C verwendet werden,
ist eine Lagerung in Arbeitsräumen und Fluren nicht zulässig. Es gelten die Vorschriften der
Betriebssicherheitsverordnung.

Als Lagerbehälter eignen sich verschließbare Metall- und Kunststoffbehälter, die im Falle fließfähiger
Farben auch flüssigkeitsdicht sein müssen.
•

•

Jeder Behälter ist mit dem Namen der Farbe, mit Gefahrensymbolen,
Gefahrenbezeichnungen, den Gefahrenhinweisen und Sicherheitsratschlägen zu
kennzeichnen (siehe dazu Rechtsgrundlagen > Gefahrstoffe und Gefahrgut > Gefahrstoffe >
Umgang mit Gefahrstoffen > Kennzeichnung).
Die Behälter bzw. der Lagerraum sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.

Farblager

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Gebindegrößen Standardfarbenverwendung
Gebindegrößen haben einen großen Einfluss auf Farbrestmengen.
Durch Maßnahmen lassen sich die Umweltwirkungen reduzieren:
•
•
•
•

Gebinde der Verbrauchsmenge anpassen, insbesondere im Offsetdruck, wenn die Farben zur
Hautbildung neigen.
Großcontainer sind bei hohem Verbrauch gleicher Farbtypen ökonomisch und ökologisch von
Vorteil.
Direktverrohrungen sind bei großem Verbrauch gleicher Farbtypen abfallarm und bedeuten
geringeren Aufwand und Risiko.
Kartuschen als Farbgebinde für den Offsetdruck konservieren die verbleibenden Restmengen
ohne die Gefahr der Hautbildung.

Bei der Verwendung von Standardfarben können Lagermengen und Farbreste deutlich reduziert
werden.
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Farbmischanlagen
Der Einsatz von Farbmischanlagen ermöglicht, verschiedenste Farbtöne, schnell und ökonomisch
bereit zu stellen.
Besondere Vorteile:
•
•

es entstehen keine unnötigen Farbreste,
der Lagerbedarf ist minimiert.

Die Installation von Farbmischanlagen wird teilweise von den Farbherstellern direkt angeboten,
andere Farbhersteller vermitteln den Kontakt zu Installationsfirmen.

Farbverrohrung zur Maschine
Wenn bestimmte Farbtypen in größeren Mengen am gleichen Farbwerk eingesetzt werden, kann eine
Farbverrohrung an die Maschine erfolgen.
Die direkte Farbversorgung wird in der Regel von Partnern der Maschinenhersteller angeboten. Sie
kann im Offsetdruck ebenso wie im Flexo- und Verpackungstiefdruck angewendet werden.
Neben einer Direktversorgung aus Fass- bzw. Containerware können auch Kartuschen genutzt
werden.
Vorteile der Direktversorgung mit automatischer Farbkastenbefüllung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verminderte Farbkosten durch größere Gebinde,
geringe Rüst- und Nebenzeiten,
gleichzeitige Befüllung aller Farbkästen,
gleichmäßige Befüllung der Farbkästen,
integrierte Farbverbrauchsmessung,
kein Eintrocknen von Farbresten,
deutlich verminderte Farb- und Gebindeabfälle,
effiziente Nutzung der Farbrohstoffe,
verminderter Lagerflächenbedarf.

Automatische Farbzufuhr

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Lagerung von Abfällen
Abfälle, von denen Brand- und Explosionsgefahren ausgehen, müssen in speziell dafür eingerichteten
Räumen oder Behältern gelagert werden, z.B.
•
•

Abfälle von Lösemitteln mit einem Flammpunkt bis 55°C,
Abfälle von Farben, deren Lösemittel einen Flammpunkt bis 55°C besitzen.

Diese Abfälle müssen in geeigneten Behältern (dicht, feuersicher) gelagert werden, z.B.
•
•

Lösemittel in luftdicht verschlossenen Behältern,
mit Lösemitteln verschmutzte Putzlappen in luftdicht verschließbaren Behältern.

Weiteres dazu unter Rechtsgrundlagen > Abfallwirtschaft.
Abfälle, die wassergefährdende Stoffe enthalten, müssen in dichten und standsicheren Behältern
gelagert werden, die gegen die zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen
Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sind. Undichte Stellen müssen schnell erkennbar sein.
Die Anforderungen an die Lagerung richten sich nach dem Lagervolumen und der
Wassergefährdungsklasse sowie danach, ob die Lagerung in einem Schutzgebiet oder einem
Überschwemmungs- bzw. hochwassergefährdeten Gebiet erfolgt. Anforderungen bestehen z.B. bei
•
•
•
•

Abfällen aus der Film- und Plattenentwicklung,
Lösemittelhaltigen Abfällen,
Abfällen von Farben und Lacken,
Ölhaltigen Abfällen.

Die Mehrzahl der flüssigen Abfälle aus Druckereien besitzt die Wassergefährdungsklasse 1 (schwach
wassergefährdend). Es gibt jedoch auch diverse Reinigungsmittel, Farben, Lacke u.a., die die
Wassergefährdungsklasse 2 aufweisen (z.B. Lacke, die Toluol als Lösungsmittel enthalten). Die
Wassergefährdungsklasse ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Mehr zu den Anforderungen der VAwS lesen Sie unter
Rechtsgrundlagen>Gewässerschutz>wassergefährdende Stoffe.
Abfalllager

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Explosionsschutz
Die Betriebssicherheitsverordnung schreibt vor, dass für alle Anlagen, zu denen auch die Lagerräume
gehören, ein Explosionsschutzdokument erstellt werden muss.

Die Betriebssicherheitsverordnung §6 fordert ein Konzept zur Einschätzung der Gefahr. Bei
der Erstellung eines Explosionsschutzdokuments werden die Gefahrenbereiche in Ex-Schutz-Zonen
aufgegliedert. Wenn durch die Gefährdungsbeurteilung laut §3 Betriebssicherheitsverordnung
ermittelt wird, dass eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre nicht verhindert werden kann, muss
ein Explosionsschutzdokument erstellt werden.

Brandschutz
Arbeitsschutzgesetze schreiben Maßnahmen zum Brandschutz vor. Der Brandschutz muss
vorbeugend und abwehrend sein. Bereits die bauordnungsrechtlichen Regelungen legen den
Brandschutz für das Gebäude fest.
Für die folgenden Bereiche sind die Anforderungen des Brandschutzes besonders zu beachten:
•
•
•
•
•

Bedruckstofflager
Lösemittellager
Produktionsräume
Abfalllager
Heizung

Die Bereiche müssen feuerbeständig von den übrigen Betriebsbereichen abgetrennt sein.
Details zu den Anforderungen des Brandschutzes sind bei Rechtsgrundlagen > sonstiges Umweltrecht
> Brandschutz.
An geeigneten Stellen ist ein Brandmeldeplan entsprechend den Vorgaben der DIN ISO 14 096
auszuhängen. Es ist empfehlenswert, alle 2 - 3 Jahre im Betrieb eine Brandschutzübung mit der
zuständigen Feuerwehr durchzuführen.

Folgende Maßnahmen für den Brandschutz sind sinnvoll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandschutzbeauftragten benennen
Brandschutzordnung und Alarmplan aufstellen
regelmäßige Kontrolle brandgefährdeter Räume oder Installation einer automatischen
Brandmeldeanlage
Mitarbeiter im Umgang mit dem Feuerlöscher schulen
Feuerlöscheinrichtungen ausreichend vorhanden sein und regelmäßige Prüfung und Wartung
Brandmeldeeinrichtung installieren und warten
Alarmplan erstellen
Brandschutzpläne erstellen
Brandschutztore und - türen geschlossen halten
Brennbare Stoffe nur in den entsprechenden Lagerbereichen lagern
Rauchverbot in Lager- und Betriebsbereichen
Flucht- und Rettungswege nicht versperren oder abschließen
Nur Tages- oder Schichtbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz lagern; kleine
Mengen in Feuerschutz-Schränken aufbewahren
gebrauchte Putzlappen in nicht brennbaren Behältern sammeln
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Logistik
Durch die Lieferung der Druckprodukte zu den Kunden und an externe Dienstleistung entstehen
Emissionen. Eine Reduzierung der Abgasemission und des Kraftstoffverbrauchs ist durch folgende
Maßnahmen möglich:
•
•
•
•
•
•

Fahrzeuge in technisch gutem Zustand
Schadstoffarme Fahrzeuge
Fahrverhalten anpassen
Auslieferung: Laderaum optimierter nutzen, weniger Leerfahrten
Effiziente Routenplanung
Mitarbeiter sensibilisieren

Bei der Auslieferung und Lieferung zu Dienstleistern kommen häufig externe Speditionen zum Einsatz.
Die Speditionen sind nach den Gesichtspunkten des Umweltschutzes nach der Umweltfreundlichkeit
auszuwählen. Die Transporte sollten sinnvoll zwischen Speditionen und dem eigenen Fuhrpark –
wenn vorhanden – aufgeteilt sein.
Das Be- und Entladen von gefährlichen Stoffen ist für den betrieblichen Umweltschutz wichtig. In den
Druckereien kann es bei der Anlieferung von gefährlichen Stoffen und bei der Abholung von
gefährlichen Abfällen zu einer Umweltbelastung durch ungewolltes Freisetzen kommen. Werden
gefährliche Stoffe angeliefert sind die Vorschriften der GGVSEB zu beachten und gegebenenfalls ist
die Benennung eines Gefahrstoffbeauftragten Pflicht. Weitere Informationen zur Reduzierung des
Ressourcenverbrauchs im Bereich Logistik unter Wichtig für alle Branchen > Energieeffizienz >
Einsparmöglichkeiten > Transport > Management.

Umweltcontrolling
Gestiegenes Interesse am Umweltschutz
Der Wertewandel in der Gesellschaft und damit verbunden ein wachsendes Interesse an
ökologischen Aspekten führt zu einem Umfeld, das auch von Unternehmen der Druck und
papierverarbeitenden Industrie eine Beschäftigung mit dem betrieblichen Umweltschutz fordert. Durch
das zunehmende Umweltbewusstsein bei den Kunden und Verbrauchern wächst die Nachfrage nach
umweltschonenden Druckprodukten. Im Umweltbereich gibt es eine Vielzahl von Gesetzen,
Verordnungen und Richtlinien, korrespondiert mit den Bereichen Betriebssicherheitsverordnung und
Arbeitsschutz, die von den Unternehmen einzuhalten sind, damit eine Rechtskonformität vorliegt. Die
Einhaltung der Rechtskonformität ist in den Umweltmanagementsystemen Vorgabe. Nähere
Informationen zu diesem Bereich unter Wichtig für alle Branchen > UMS > Umwelthaftung.
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Woge Druck GmbH, Karlsbad

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Der Anstieg von Energie- und Rohstoffpreisen machen Maßnahmen zur Energie- und
Materialeffizienz zunehmend auch ökonomisch interessant. Die Umweltleistung kann zum
Imagegewinn des Unternehmens beitragen und zum Wettbewerbsvorteil führen.
Die Integration eines Umweltcontrollings in ein Unternehmen setzt strategisches Handeln voraus. Das
Umweltcontrolling ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht in eine ganzheitliche
Unternehmensstrategie zu integrieren. Wichtig bei der Umsetzung ist die Festlegung von betrieblichen
Umweltzielen. Mögliche Umweltziele finden sich unter Umweltcontrolling > Umweltziele und
Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion. Die Dokumentation im Umweltcontrolling ist in
Umweltmanagementsystemen Pflicht. Mit Hilfe von Umweltkennzahlen lassen sich Verbesserungen
durch umgesetzte Maßnahmen im Unternehmen darstellen und überwachen. Gleichzeitig bietet die
Dokumentation im betrieblichen Ablauf eine ständige Beschäftigung mit dem Umweltthema und die
Möglichkeit für Unternehmensleitung und Mitarbeiter den Erfolg messbar darzustellen.

Gesetzliche Vorgaben für die Unternehmen
Für die Unternehmen ist in bestimmten Bereichen durch die Betriebssicherheitsverordnung und dem
Arbeitsschutzgesetz eine Dokumentation bereits Vorschrift. Hierzu zählen Nachweisscheine bei der
Abfallentsorgung, Nachweis für die Unterweisung bei Gefahrstoffen, Eigenkontrollen der Anlagen,
Wartungsnachweise, Prüfprotokolle, behördliche Genehmigung, Schulungsnachweise. Zur
Gewährung der Arbeitssicherheit der Mitarbeiter muss eine Gefährdungsbeurteilung erfolgen.
Eine umweltschutzorientierte Unternehmensführung geht über die gesetzliche Erfüllung der
Umweltschutzanforderungen hinaus. Der Nutzen für das einzelne Unternehmen kann darin bestehen,
betriebliche Strukturen und Abläufe besser zu erfassen und zu optimieren. Das Unternehmen
kann Einsparungspotentiale in der verschiedenen Unternehmensbereiche erkennen und
Kostensenkungen einleiten. Nicht zu unterschätzen ist dabei, das Umweltbewusstsein der
Mitarbeiter zu schulen und umweltbewusstes Handeln zu belohnen.

Energiemanagement
Energieverbrauch senken - sinnvoll für die Umwelt
Die in der Druckindustrie eingesetzten Maschinen und Anlagen werden in den letzten Jahren immer
energiesparender. Bei Druckmaschinen lässt sich der Energieverbrauch durch den Einsatz von
Mikromotoren statt einem zentralen Antrieb reduzieren. Gleichzeitig kann durch automatische
Regelung kein Leerlauf von Komponenten oder Maschinen erfolgen.
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Auch in weiteren Bereichen lässt sich der Energieverbrauch optimieren. Der Stromverbrauch für die
Beleuchtung lässt sich durch Bewegungsmelder reduzieren. Beim Heizen oder bei der
Klimatisierung ist der Verbrauch durch Sensoren oder Automatisierung besser regelbar.

Einführung eines Energiemanagements
Die Einführung eines Energiemanagements setzt die Erfassung von Energieströmen und deren
Dokumentation voraus. Vorgabe für ein Energiemanagement liefert die ISO 50001.
Das Energiemanagementsystem kann in ein Umweltmanagementsystem nach EMAS oder ISO
14001 integriert werden.
Die Senkung des Energieverbrauchs ist aufgrund der steigenden Energiekosten und der Erwärmung
der Erdatmosphäre ein zentrales Unternehmensthema (siehe auch Umweltcontrolling > Umweltziele >
Energie). Kennzahlen zur Orientierung für Umweltziele zum Energieverbrauch finden sich unter
Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen > Kennzahlen Energie.
Strom wird in einer Druckerei in verschiedenen Bereichen verbraucht. Eine Reduzierung
kann beispielsweise durch Abschalten von Geräteheizungen, Computern, Bildschirmen im Stand-byBetrieb erfolgen oder durch die Umstellung der Beleuchtungssteuerung geeigneter Bereiche auf
Bewegungsmelder. Eine Automatisierung ist auch bei Klimaanlagen, Heizung und Lüftern sinnvoll.
Tabelle: Energieträger und beispielhafte Energieverbraucher einer Druckerei

Energieträger

Beispielhafte Energieverbraucher

Strom

Druckmaschinen-/Weiterverarbeitungsmaschinenantrieb,
Druckmaschinentemperierung, Klebemaschinenheizung, Drucklufterzeugung,
Entwicklerantrieb, Entwicklerlichtquelle, Entwicklerbeheizung, Computer,
Bildschirme, Scanner, Drucksaalbeleuchtung, Bürobeleuchtung,
Sanitärbeleuchtung, Lagerbeleuchtung, Drucksaalklimatisierung,
Lagerklimatisierung.

Heizöl, Erdgas

Drucksaalbeheizung, Bürobeheizung

Benzin, Diesel

Auslieferungen, Beschaffungen

Außenluft,
Wasser

Maschinenkühlung

Das effizienteste Energiekonzept lässt sich bei der Errichtung neuer Gebäude und Maschinen
verwirklichen. Die Verwendung von Abwärme aus Maschinen und Druckluftaggregaten kann dann in
ein Gesamtkonzept zur Gebäudeklimatisierung integriert werden. Der Energieverbrauch an
Druckmaschinen hängt von der jeweiligen Drucktechnologie und der technischen Ausstattung ab.
Sinnvoll ist die Vermeidung von Leerläufen bei Maschinen oder einzelnen Maschinenkomponenten
zur Energieeinsparung.
Weitere Informationen zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen sind auf den folgenden Seiten
und unter Wichtig für alle Branchen > Energiesparen zu finden.

Energieeinsatz in der Druckerei
Der Produktionsprozess in Druckereien erzeugt Treibhausgas-Emissionen und verbraucht endliche
Ressourcen. Organische Lösemittel tragen zur Entstehung des Treibhausgases Ozon bei
(Sommersmog). Weitere Treibhausgase, insbesondere Kohlendioxide, entstehen bei
Verbrennungsprozessen: in der Heizungsanlage, in der Abgasreinigung, in Motoren von
Auslieferungsfahrzeugen.
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Der größte Teil der Treibhausgase entsteht indirekt durch den Strombezug der Druckerei aus Kohleund Gaskraftwerken (für Maschinen, Beleuchtung, Druckluft, Klimatisierung, Bürogeräte etc.). Durch
den Umstieg auf Ökostrom oder den Einsatz erneuerbarer Energien lässt sich die Umweltbelastung
reduzieren. Die Nutzung von Abwärme aus den Maschinen, Dämmung der Gebäude oder die Kühlung
mit Grundwasser oder aus Gewässern reduziert den Energieverbrauch.
Photovoltaikanlage

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs werden von der KfW und dem Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg mit Förderprogrammen unterstützt.
Weitere Informationen zum Thema Energieeinsatz erhalten Sie auf Wichtig für alle Branchen>Energie
und unter Umweltziele > Energie.

Heizung
Ein hoher Anteil der Energie in den Betrieben wird für die Wärmeerzeugung verbraucht. Die Wärme
wird für die Produktion aber auch für die Gebäudeheizung benötigt. Eine gute Gebäudedämmung
reduziert den Energieverbrauch für die Beheizung und die Kühlung.
Die Heizungsanlagen sollten für den Betrieb richtig dimensioniert, effizient und emissionsarm sein. In
der Heizung sollten emissionsarme Brennstoffe zum Einsatz kommen.
Der Abgasverlust der Heizungsanlage sollte den Grenzwertbestimmungen der 1.BImSchV
(Kleinfeuerungsanlagenverordnung) entsprechen. Diese Verordnung gilt für kleinere und mittlere
Feuerungsanlagen, die nicht unter die Genehmigungspflicht nach §4 des BundesImmissionsschutzgesetz fallen. Damit sind alle Heizungen bis zu einer mittleren Heizungsanlage mit 1
MW Leistung gemeint. In der 1. BImSchV sind Emissionsgrenzwerte für Heizungen mit festen
Brennstoffen enthalten. Die Grenzwerte in der 1. Stufe können von Anlagen mit der heutigen Technik
eingehalten werden. Ab dem 1. Januar 2015 greift die 2. Stufe mit strengeren Grenzwerten.
In den Übergangszeiten zwischen Sommer und Winter kann die Heizungsanlage durch eine
thermische Solaranlage unterstützt werden. Auch die Warmwasserproduktion kann durch
Sonnenenergie erfolgen.

Nutzung der Maschinenabwärme zur Beheizung
In einem integrierten Klimatisierungskonzept lässt sich Maschinenabwärme nutzen und der Aufwand
zur Kühlung des Drucksaals über wassergekühlte Systeme verringern. Informationen zur Nutzung der
Maschinenabwärme unter Wichtig für alle Branchen > Einsparmöglichkeiten > Lüftung/Klima.
Maschinenabwärme kann zur Beheizung des Gebäudes im Winter genutzt werden. Dazu ist eine
Niedertemperaturheizung (Vorlauftemperatur z.B. 38°C) mit großflächiger Wärmeabgabe notwendig.
In Wichtig für alle Branchen > Einsparmöglichkeiten > Prozesswärme sind Beispiele für die Nutzung
dargestellt.
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Die Abwärmenutzung sollte Teil eines Gesamtkonzeptes zur Gebäudeklimatisierung sein. Sie lässt
sich daher am Einfachsten bei der Neuerrichtung eines Gebäudes verwirklichen. Bei bestehenden
Gebäuden sollte die Möglichkeit zur Ausnutzung der Maschinenabwärme spätestens bei einer
Erneuerung der Heizung geprüft werden. Heizungsbaufirmen oder Maschinenhersteller können die
nutzbare Maschinenabwärme in einem Gesamtkonzept darstellen mit Angabe der Amortisationszeit.
Die Einführung eines Energiemanagementsystems hilft bei der Entdeckung von Schwachstellen und
der Vorgabe von Maßnahmen.

Belüftung und Klimatisierung
Belüftung
Die Belüftung der Räumlichkeiten muss für eine gute Produktion vorhanden sein. Durch die
Entstehung von Schadstoffen in der Luft während der Produktion ist eine Absaugung im Tiefdruck und
Rollenoffsetdruck sowie bei der Verwendung von UV-Farben notwendig. Bei der Belüftung der
Produktionsräume kann sowohl die Temperatur des Erdreichs oder der Umluft als auch im Winter die
Wärme der ausströmenden Abluft genutzt werden. Zur Reduzierung der Wärme bzw. der Kühlung
sollte das vorhandene Kanalsystem ausreichend gedämmt sein.
Bei der Regelung der Zu- und Abluft sollte Zugluft vermieden werden. Durch viele kleine
Zuluftöffnungen im Deckenbereich und entsprechende Abluftöffnungen im Bodenbereich lässt sich
Zugluft verhindern. Damit wird eine gute Durchlüftung des Arbeitsraum gewährleistet.
Bei der Optimierung der Zu- und Abluftströme ist zu beachten:
•
•
•
•

große Luftgeschwindigkeiten vermeiden
Zuluft nicht direkt über der Druckmaschine anordnen
Abluftöffnungen möglichst unterhalb des Maschinengestells platzieren
Abluftöffnungen hinter den Trockenhorden einrichten

Zur Nutzung der Wärme der ausströmenden Luft kann ein Wärmetauscher installiert werden, der die
einströmende Luft im Winter vorwärmt. Der Luftwechsel findet an heißen Tagen häufig statt. An kalten
Tagen sollte durch Einstellung einer optimal niedrigen Luftwechselrate so wenig wie möglich von der
aufgeheizten Raumlufttemperatur nach außen abgeben werden.

Klimatisierung
Die Klimatisierung von Räumen in den Unternehmen ist notwendig zur Aufrechterhaltung eines
konstanten Raumklimas und damit zur Sicherung einer konstant qualitativ hochwertigen Produktion.
Ein produktionsgeeignetes Klima wird definiert durch eine Temperatur von ca. 21°C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50 – 55 %. Die Klimatisierung von Räumen hat den Nachteil, dass die
Geräte oftmals viel Strom verbrauchen und einen hohen Schadstoffausstoß haben.
Bei Klimaanlagen unterscheidet man in Luftanlagen und Wasserluftanlagen. Zur Erhöhung der
Energieeffizienz bei der Klimatisierung gibt es die Möglichkeit zentraler Klimaanlagen. Mit einem
Rohrleitungssystem wird die Zu- und Abluft geregelt. Diese Anlagen sind energieeffizienter. Ihr
nachträglicher Einbau ist schwierig.
Dezentrale Klimaanlagen sind für den Einsatz zur Klimatisierung einzelner Räume sinnvoll. Sie sind
für den nachträglichen Einbau geeignet. Handelt es sich um kleine Geräte, ist ihr Wirkungsgrad
begrenzt und sie haben einen hohen Energieverbrauch.
In Druckereien werden neben der Klimatisierung für den Druckbereich und das Lager nur
Luftbefeuchtungs- und Endfeuchtungssysteme eingesetzt, um eine gleichbleibende Papierqualität zu
gewähren.
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Lüftungs- und Klimatisierungsanlagen kommen in Gebäuden zum Einsatz, in denen die vorhandene
Lüftung nicht ausreicht oder Bereiche gekühlt werden müssen. Die Klimatisierung von Räumen kann
zur Kühlung oder zum Heizen dienen. Bei diesen Anlagen sind eine regelmäßige Wartung und ein
Filteraustausch notwendig.
Zur Nutzung der Temperatur im Erdreich werden Röhren verlegt, in denen die einströmende Luft
temperiert wird, d.h. im Winter erfolgt eine Vorwärmung, im Sommer eine Kühlung der einströmenden
Luft. Die Nutzung von Kälte- und Wärmerückgewinnungsanlagen ist in der Druckindustrie sinnvoll,
sollte aber vorab auf die Sinnhaftigkeit geprüft werden. Stehen Abwärmemengen von mindestens 75°
C bereit, können Absorptions- und Adsorptionskälteanlagen zum Einsatz kommen. Dazu wird der
vorhandene Wärmeüberschuss durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur Kühlung verwendet.
Weitere Informationen zur Klimatisierung unter Wichtig für alle Branchen > Energie >
Einsparmöglichkeiten > Lüftung, Klima.

Integrierte Klimatisierungskonzepte
Die Maschinenabwärme kann für eine Niedertemperaturheizung genutzt werden. Im Sommer, wenn
keine Heizungsenergie benötigt wird, kühlt die Maschine über die Außenluft. Im Gegensatz zur sonst
üblichen Maschinenkühlung durch Umgebungsluft (die mit hohen Ventilatorkosten verbunden ist),
sorgen bei diesem Konzept ein Wasserkreislauf und ein Wärmetauscher auf dem Dach für die
Ableitung der Maschinenwärme.
Weitere, allgemeine Informationen zur Abwärmenutzung auf der Seite
Wichtig für alle Branchen > Energie > Einsparmöglichkeiten > Prozesswärme.
Messung der Luftfeuchte

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Maschinenkühlung
Temperierung der Maschinen
Druckmaschinen geben einen Großteil der eingesetzten elektrischen Energie als Wärme in den
Drucksaal ab. Um eine Aufheizung des Drucksaals zu vermeiden, werden die Maschinen in der Regel
mit Außenluft gekühlt (Luftkühlung). Dadurch wird Wärme "verschenkt", die im Winter gezielt genutzt
werden kann. Neuere Luftkühlungen haben eine Regelung, die übermäßige Wärmeentwicklung
vermeidet.
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Alternativ dazu ist die Kühlung der Maschine auch mit Wasser möglich (Wasserkühlung). Das
aufgewärmte Wasser wird über einen Dach-Wärmetauscher gekühlt werden oder zur Aufheizung von
Brauch- bzw. Heizungswasser verwendet werden. Die Wasserkühlung der Maschine ist mit
verschiedenen Vorteilen verbunden:
•
•
•
•
•

Kostenersparnis durch geringeren Lüftungs-Energieaufwand
Kostenersparnis wenn die Abwärme genutzt werden kann
deutlich verringerte Lärmentwicklung, weil der Luftaustausch vermindert werden kann
höhere Druckqualität durch weniger Staubentwicklung wegen verminderter Luftverwirbelungen
angenehmeres Raumklima

Farbwerktemperierung
Anlagen zur Wasserkühlung der Maschine lassen sich im Offsetdruck mit geringem Mehraufwand mit
einer Farbwerktemperierung kombinieren, sodass diese keinen eigenen Kompressor benötigt.
Die Farbwerktemperierung schafft konstante Bedingungen beim Offsetdruck. Dadurch können Kosten
gesenkt werden, die mit der Entstehung von Makulatur verbunden sind. Außerdem lassen sich
konstante Druckergebnisse von hoher Qualität erreichen. Ist die Kombinierung der
Farbwerktemperierung mit einer Wasserkühlung der Maschine nicht möglich, sollte der Kompressor
der Farbwerktemperierung drehzahlgesteuert arbeiten, sodass nur die exakt vom Farbwerk benötigte
Energie zur Temperierung bereitgestellt wird.
Bei manchen Maschinentypen werden Kühlzylinder verwendet. Bei taktend arbeitenden
Druckmaschinen werden wassergekühlte Gegenblenden verwendet. Durch spezielle Reflektoren lässt
sich zusätzlich die Wärmeentwicklung des UV-Lichts verringern. Die überschüssige Wärme wird dabei
über Absorber geführt. Andere Kühlwalzen arbeiten mit extern zugeleiteten Flüssigkeitsmedien.

Luftbefeuchtung
Verbesserte Lager- und Produktionsbedingungen können durch eine Luftbefeuchtung im Papierlager
und in den Produktionsräumen erreicht werden. Die Luftfeuchte sollte konstant und optimal sein für
eine hohe Druckqualität. Die Befeuchtung bewirkt, dass weniger Makulatur anfällt (die mit teuren
Maschinenlaufzeiten und Personalaufwand verbunden ist) und die Druckqualität gleichbleibend hoch
ist.
Luftbefeuchtungsanlage

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Weitere Vorteile der Luftbefeuchtung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Höhere Produktionsgeschwindigkeiten
Hohe Passergenauigkeit
Kein Papierverzug (Teller-, Wellenbildung)
Keine Elektrostatik
Weniger Staub
Weniger Makulatur
Gleichbleibende Qualität
Angenehmes Raumklima
Weniger Gesundheitsprobleme

Zur Befeuchtung muss entkeimtes und entsalztes Wasser verwendet werden, das hygienisch
einwandfrei ist. Dies ist entweder über eine direkte Versprühung von voll entsalztem Wasser mit
Hochdruck möglich oder durch eine Entkeimung im Umluftsystem. In der Luftbefeuchtung
entstandenes Reinwasser kann im Offsetdruck als standardisiertes Prozesswasser verwendet werden.
Durch standarisiertes Prozesswasser entsteht eine geringere Umweltbelastung:
•
•
•
•

Bis 50% weniger Chemikalienverbrauch
Verringerung Reinigungsaufwand im Feuchtmittelkreislauf
Alkoholfreies Drucken möglich
Tonen und Blanklaufen der Maschine wird vermieden

Luftbefeuchtung mit Wasserhochdrucksystemen
Wasserhochdrucksysteme sind energetisch wesentlich günstiger (und somit weniger
umweltbelastend) als Systeme, die mit Druckluft arbeiten. Der Energiebedarf liegt etwa bei einem
Zehntel des Aufwands für konventionelle Dampfluftbefeuchter. Sie erzeugen zudem einen wesentlich
feineren Nebel.
Für die Vernebelung mit Hochdruck ist eine Aufbereitung (Filterung und Entsalzung) des
Leitungswassers notwendig, weil sonst die feinen Titandüsen verstopfen würden. Eine
Leistungsreduzierung durch Ablagerungen, wie sie bei Dampfluftbefeuchtern vorkommt, kann somit
nicht stattfinden.

Luftbefeuchtung mit Umlaufsystemen
In Umlaufsystemen zur Raumluftbefeuchtung können Papier- und Druckpuderstäube aus der Luft
eingetragen werden. Dies ist ein idealer Nährboden für Keime wie Bakterien, Pilze und Hefen, sodass
sich braune Beläge bilden. Weil von den Keimen erhebliche Gesundheitsgefahren ausgehen, wird mit
Bioziden Abhilfe geschaffen, die jedoch ebenfalls zu gefährlichen Gesundheitsbelastungen führen
können.
Die Berufsgenossenschaft BG ETEM empfiehlt als Alternative zu Bioziden Wasserstoffperoxid in das
Umlaufwasser zu geben. Ein in das Wasserbecken eingebautes Metallgitter wirkt als Katalysator,
sodass das Wasserstoffperoxid aufgespaltet wird und alle Keime zerstört - sogar die Erreger der
Legionärskrankheit. Das Wasserstoffperoxid kann nicht über die Düsen in die Luft gelangen.
Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens: Es entsteht kein belastetes Abwasser, das als Sondermüll
entsorgt werden muss. Auch beim Kostenvergleich schneidet es gegenüber herkömmlichen
Desinfektionsmethoden besser ab.
Neben der Nutzung von gereinigtem Wasser für die Druckmaschine kann die gleiche Anlage auch für
die Befeuchtung des Drucksaals genutzt werden.
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Luftbefeuchtung ohne Druckluft
Die Vernebelung von Wasser zur Befeuchtung von Drucksaal und Papierlager kann auch ohne
Druckluft erfolgen: Anstelle der üblichen Dampfluftbefeuchtung können Hochdruckbefeuchter
eingesetzt werden.
Aufbereitetes Wasser wird in diesen Systemen nicht durch Druckluft verteilt, die mit hohem
Energieaufwand erzeugt werden muss, sondern über einen hohen Wasserdruck und feine Düsen.
Der Strombedarf dieser Systeme beträgt etwa ein Zehntel des Aufwandes für Dampfbefeuchter, eine
Biozid-Zugabe ist nicht nötig und der Wartungsaufwand ist geringer.
Dazu mehr auf der Seite Nebenprozesse> Lager > Lagerhaltung. Für die Luftbefeuchtung gibt es
das BG-Prüfzeichen der BG ETEM „Optimierte Luftbefeuchtung“.

Druckluft
Die Versorgung mit Druckluft gehört zu einer Selbstverständlichkeit in Industrie und Gewerbe. Die ca.
62.000 bundesweit installierten Druckluftanlagen verbrauchen jährlich rund 14 Milliarden kWh Strom.
Die in der komprimierten Luft gespeicherte Energie wird in fast jedem Unternehmen erzeugt und
vielfältig eingesetzt. Bei Druckluftanlagen können zwischen 5 und 50 % Energie eingespart werden,
wobei die meisten Effizienzmaßnahmen mit Amortisationszeiten von weniger als zwei Jahren
wirtschaftlich sehr attraktiv für die Unternehmen sind. Um diese Potenziale zu erschließen, müssen
Bewusstsein und Know-how zur systemorientierten Optimierung von Druckluftanlagen in den
Betrieben weiter wachsen.
Die Erzeugung von Druckluft ist ein wesentlicher Energieverbraucher in der Druckerei. Ein
ineffizientes System und Leckagen führen zu vermeidbaren Kosten und umweltbelastendem
Energieverlust. Technische Maßnahmen bei der Drucklufterzeugung können zu einer
Energieeinsparung führen. Durch regelmäßige Wartung der Druckluftsysteme und Wechsel der Filter
lassen sich Einsparungen erzielen. Das Leitungssystem sollte regelmäßig auf Leckagen überprüft
werden. Der Standort der Anlage sollte eine ausreichende Luftversorgung gewährleisten und eine
Abwärmenutzung ermöglichen. Der Netzdruck sollte möglichst gering gehalten werden. Neuere
Kompressoren mit modernen Antrieben sind technisch optimiert und können die Betriebskosten
senken. Die vorhandenen Druckluftsysteme können durch eine übergeordnete Steuerung zu einer
besseren Auslastung der einzelnen Kompressoren führen.
Die Kompressorenabwärme kann für die Gebäudeheizung oder die Warmwasseraufbereitung genutzt
werden. Die Kampagne „Druckluft effizient“ (s. rechter Kasten) gibt weitere Anregungen. Weitere
Hinweise zur Optimierung des Druckluftsystems sind unter Wichtig für alle Branchen >
Energieeffizienz > Einsparmöglichkeiten > Druckluft zu finden.

Zentrale Druckluftsysteme
Druckmaschinen, Weiterverarbeitungsmaschinen und Luftbefeuchtungsanlagen benötigen Druckluft.
Dafür sind häufig einzelne Kompressoren an jeder Maschine angebracht. Dies führt zu einer
unangenehmen Lärm- und Wärmeentwicklung im Drucksaal. Die zentrale Erzeugung von Druckluft
verbessert das Raumklima und hat - wenn sie richtig ausgeführt wird - energetische und finanzielle
Vorteile. Dafür sind zwei Bedingungen wesentlich:
•
•

Die Drucklufterzeugung muss bedarfsgerecht gesteuert sein
Das System muss dicht sein, was nur durch eine regelmäßige Wartung sichergestellt ist

Sind diese Bedingungen erfüllt, ist die zentrale Drucklufterzeugung wesentlich sinnvoller als eine
Vielzahl dezentraler Aggregate. Sie lässt sich optimal im Zuge der Neuerrichtung eines Gebäudes
verwirklichen, sollte aber auch aufgrund der oben beschriebenen Vorteile für bestehende Anlagen in
Betracht gezogen werden.
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Materialeffizienz
Überblick über Stoffströme erhalten
Die Verbesserung der Materialeffizienz im Unternehmen ist ein Beitrag zur Reduzierung der
produktionsbedingten Umweltbelastung. Im Fokus steht die Vermeidung von Abfällen und Abwässern,
die Reduzierung des Energie- und Materialverbrauchs sowie die Vermeidung bzw. Reduktion
ökologisch bedenklicher Stoffe auf ein Minimum. Aber auch Faktoren wie eine optimierte
Betriebsorganisation und Schulung der Mitarbeiter führen zu Verbesserungen. Effizienterer Umgang
mit Material geht häufig Hand in Hand mit effizienterem Energieeinsatz. Mit höherer Effizienz lassen
sich Betriebskosten reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Darüber hinaus
wirken sich die Maßnahmen positiv auf die Arbeitsbedingungen aus.
Stoffströme managen heißt in erster Linie, sich einen Überblick über die Material- und Energieströme
im Betrieb zu verschaffen. Ein Leitfaden zur Einführung eines Stoffstrommanagements ist unter
Wichtig für alle Branchen > Materialeffizienz > Stoffstrommanagement zu finden. Ein
Stoffstrommangement kann einem Unternehmen bei der Festlegung von Umweltzielen helfen.
Schwachstellen werden aufgezeigt und Verbesserungen erkennbar. Im Rahmen eines
Umweltcontrollings kann ein Betrieb individuell entscheiden, welche Daten erhoben werden. Sinnvoll
ist, die wichtigsten Eingangs- und Ausgangsgrößen zu erfassen und die "Input-Output-Bilanz" zu
erstellen. Diese sind bei einer Druckerei:

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Im Rahmen einer Zertifizierung nach EMAS wird die Veröffentlichung dieser Daten gefordert
(Umwelterklärung). Diese kann Zahlenangaben über die Emission von Schadstoffen, das
Abfallaufkommen, den Verbrauch von Rohstoffen, Energie, Wasser, Lärm sowie andere direkte und
indirekte Auswirkungen des Betriebes enthalten. Das produktbezogene Stoffstrommanagement auf
Basis der Ökobilanznorm DIN ISO 14040 beschäftigt sich mit der Abschätzung der Umweltaspekte
und Umweltwirkung, die durch ein Produkt verursacht wird. Weitere Informationen dazu erhalten Sie
auf der Seite Wichtig für alle Branchen > Produktverantwortung > Ökobilanzen.
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Ressourcen schonen
Mit der Ressourcenschonung sind immer Kosteneinsparungen verbunden. Ganz deutlich ist dies beim
Papier. Durch Maßnahmen im Unternehmen wie optimale Raumbedingungen (Temperatur und
Luftfeuchtigkeit) gegebenenfalls eine Klimaanlage lässt sich die Makulatur bereits bei der Anlieferung
und bei der Lagerung reduzieren.
In den einzelnen Produktionsschritten ergibt sich durch die Schulung der Mitarbeiter eine
Kostenersparnis durch weniger Materialverbrauch. Bereits in der Vorstufe kann durch den Einsatz von
Software das Ausschießen auf den Druckbogen optimiert werden. Durch die Prüfung der Druckdaten
sind bereits vor der Produktion Fehler erkennbar.
Im Druckprozess wird die meiste Makulatur erzeugt. Die digitale Übernahme von Druckeinstelldaten,
Messeinrichtungen in den Druckmaschinen, optimale Abstimmung der Druckreihenfolge und die
Prüfung der eingesetzten Farben und Hilfsstoffe wirken sich auf eine geringere Makulaturquote aus.

Reinigung der Feuchtwerke
Neben Farbwerk und Gummituch muss auch das Feuchtwerk gereinigt werden. Ein schmutzfreies
Feuchtwerk ist für ein optimales Druckergebnis wichtig, denn ein sauberes Feuchtwasser gehört zu
den wichtigsten Voraussetzungen für eine stabile Farb-Wasser-Emulsion. Besonders nachteilig ist ein
verschmutztes Feuchtwasser beim Drucken mit geringer oder auf Null reduzierter
Isopropanolkonzentration.
Zur Reinigung müssen die Feuchtwalzen zunächst mit einem Putzlappen abgewischt werden, der mit
Reinigungsmittel getränkt ist, um die Verschmutzung anzulösen. In einem zweiten Schritt sollten die
Walzen mit einem schwach reinigungsmittelhaltigen Lappen nachgewischt werden.
Als Reinigungsmittel können schwach verdunstende Reiniger mit einem Flammpunkt über 80°C
verwendet werden. Je höher der Flammpunkt desto notwendiger ist ein sorgfältiges Arbeiten, denn
Tröpfchen von Reinigungsmitteln im Feuchtwasser können dessen Eigenschaften so stark verändern,
dass eine Auswechselung notwendig ist. Beachten Sie:

1. Um Tropfen von schwach verdunstenden Reinigungsmitteln im Feuchtwasser zu vermeiden,
sollte sich die Feuchthebewalze ausreichend vom restlichen Feuchtwerk abheben
2. Um eine Reinigung mit normalem Walzenreiniger und Putzlappen zu ermöglichen, sollte das
Feuchtwasser, das die Feuchtwalze umspült, abgelassen werden. Hierbei muss darauf
geachtet werden, dass die anderen Walzen nicht mit Reiniger benetzt werden
3. Zum Schluss sollte die Feuchthebewalze mit einem feuchten Putzlappen und ein wenig
Isopropanolalkohol nachgewischt werden
Damit die Wasseraufnahmefähigkeit der Walzen optimal bleibt, können die Walzen von Zeit zu Zeit
gummiert werden.

Siebreinigung
Siebreinigung mit Waschanlagen
Eine wesentliche Arbeitserleichterung und gleichzeitige Entlastung der Umwelt bieten automatische
Siebwaschanlagen. Es werden Anlagen allein zur Abreinigung von Farbe angeboten sowie
Kombinationsanlagen zur Farbreinigung und Entfettung/Entschichtung in einer Anlage ("inline").
Filtersysteme in den Waschanlagen können Verunreinigungen abtrennen und ermöglichen eine
erneute Verwendung der Reinigungsmittel. Durch eine Kreislaufführung des Entfettungsbads mit
Ultrafiltrationseinheiten kann die Standzeit des Mittels weiter erhöht werden. Die Aufteilung der
Entfettungsbäder in zwei Bereiche (Kaskadenspülung) und die Installation von Absetzeinrichtungen
für die Feststoffpartikel verlängern die Standzeit und lassen sich kostengünstig umsetzen.
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Handreinigung
Die Reinigungsarbeiten am eingebauten Sieb können optimiert werden durch:
•
•
•

Auswahl der Reinigungshilfsmittel wie Bürste, Putztücher, Pinsel, den Rahmenformaten
entsprechend, damit beim Reinigen des Siebs von unten nicht in die "Lösemitteltropfzone"
gegangen werden muss
Abdeckung der Bereiche des Siebs, die für den Druckauftrag nicht benötigt werden, damit die
Farbe nicht dorthin läuft und eintrocknet
Begrenzung der Farbausbreitung bei Verwendung von schmalen Rakeln in breiten
Siebrahmen z.B. durch Begrenzungsrahmen

Die Handreinigung von Filmen und Montagefolien kann umweltfreundlich mit einer speziell dafür
ausgelegten Handwalze erfolgen.

Feuchtmittelkreislaufreinigung
Feuchtwassereffizienz
Reinigungsgeräte filtern den Feuchtmittelkreislauf; sie sind als halbautomatische Geräte oder
vollautomatische Anlagen erhältlich.
Bei der optimierten Reinigung von Feuchtwasser gibt es folgende Optionen:
•
•
•

halbautomatische Systeme mit Spezialfiltermatten
halbautomatische Systeme mit Trommelfilter
vollautomatische Reinigungsmodule

Feuchtmittelkreislauf

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die halbautomatischen Feuchtmittelreinigungsgeräte separieren die Schmutzpartikel entweder in
einem Filtermaterial oder durch die Zentrifugalkraft in einer Tellertrommel oder vollautomatischen
Reinigungsgeräten. Wasseraufbereitungsanlagen erhöhen die Produktionssicherheit, sorgen für eine
längere Standzeit der Walzen und ermöglichen beste Voraussetzungen für die Reduzierung des
Isopropanolgehalts.
Neuartige Filtermaterialien besitzen eine vergrößerte Filterfläche gegenüber herkömmlichen
Filtermatten und haben - je nach Produktionsbedingungen – drei- bis sechsfach höhere
Filterstandzeiten. Filtermaterialien werden im Bypass an einen Feuchtmittelkreislauf angeschlossen
und sorgen für wesentlich erhöhte Standzeiten des Feuchtwassers. Dadurch werden die Kosten für
den Wasserverbrauch, Isopropanol und Feuchtmittelzusätze gesenkt und die Entsorgungskosten
wesentlich vermindert.
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Für den Heatset-Rollenoffset stehen neben den konventionellen Filtermatten auch Bandfilter zur
Verfügung, die durch den kontinuierlichen Filtermaterialvorschub eine höhere Reinheit des
Feuchtwassers ermöglichen. Da der Filtermattenaustausch seltener als bei konventionellen Geräten
erforderlich ist, sind mit dem Gerät geringere Wartungskosten verbunden.
Reinigungssysteme mit einer Tellertrommel sind eine Alternative zum Einsatz von Filtermatten. In
diesen Systemen fallen keine verschmutzten Filtermaterialien an. Die Reinigung erfolgt bei
halbautomatischen Geräten wie bei Filtermatten etwa einmal wöchentlich.
Bei vollautomatischen Anlagen, die vor allem für große Rollenoffsetanlagen geeignet sind, erfolgt die
Reinigung des Gerätes selbstständig. Der abgeschiedene Schmutz wird aus dem Separator in einen
Sedimentationstank überführt und anschließend komprimiert. Abhängig vom Verschmutzungsgrad ist
etwa einmal monatlich eine Leerung des Separationstanks nötig. Zur Reduzierung des
Feuchtwasserverbrauchs eigenen sich Kreislaufsysteme.
Optimieren des Feuchtwasserkreislaufs durch:
•
•
•
•
•
•
•

Regelmäßige Kontrolle des Verschmutzungsgrads des Feuchtwasserkreislaufes,
Systematische und gut dokumentierte Maßnahmen für eine längere Standzeit,
Feuchtwasserkreislauf stets geschlossen halten,
Filter regelmäßig überprüfen,
Verschmutzte Filter rechtzeitig austauschen,
Möglicherweise Anschaffung eines Feuchtmittelreinigungsgeräts,
Möglicherweise Anschaffung einer Wasseraufbereitung.

Bei der Feuchtwasserentsorgung ist zu beachten, dass die Einleitung in die Kanalisation gemäß der
IndVO in Verbindung mit dem Anhang 56 zur Abwasserverordnung genehmigungsbedürftig ist.
Näheres zu Genehmigungspflichten unter Rechtsgrundlagen > Gewässerschutz > Aufbau und
Struktur > Genehmigung.

Mehrweglappen
Zur Farb- und Feuchtwerkreinigung gibt es effektive Vorrichtungen wie Bürsten- und
Tuchwascheinrichtungen.
Damit lassen sich aber nur einzelne Maschinenteile sauber halten. Um den gesamten Arbeitsbereich
eines Druckers sauber zu halten werden Putzlappen gebraucht.
Behälter für Mehrweglappen

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Einwegputztücher aus Zellstoff sind ihrer geringen Widerstandsfähigkeit, Saugkraft und des hohen
Anschaffungspreises nicht sinnvoll. Gebräuchlich sind Lappen aus grobfaserigem Textil. Da solche
Putzlappen zur Reinigung aller Werkzeuge, der Farbkästen und sonstiger Dinge verwendet werden,
fallen schnell sehr große Mengen dieser Lappen an.
Zum Reinigen werden die Lappen mit Reinigungsmitteln getränkt. Sie sind nach der Verwendung stark
mit Reinigungsmitteln, Farbresten, Maschinenölen, Papierstäuben und sonstigen Rückständen
verschmutzt und müssen entsorgt werden. Zur Vermeidung Umwelt belastender Abfälle sollten
Mehrweglappen eingesetzt werden.
Sie werden von Dienstleistern angeboten, die regelmäßig frische Putzlappen liefern und einen luftdicht
verschließbaren Container zum Sammeln der verschmutzten Lappen bereitstellen. Dieser wird bei der
Lieferung frischer Lappen abgeholt.
Durch den luftdichten Container werden Lösemittelemissionen verhindert. Die Lappen werden separat
von Lappen aus anderen Produktionsbereichen gewaschen, in denen z.B. Metallspäne anfallen.
Damit wird sicher gestellt, dass sich keine Metallspäne in Lappen für die Anwendung in der Druckerei
befinden.
Die Reinigung ist zumeist ein mehrstufiger Prozess, in dem die Verunreinigungen vom Textil getrennt
werden. Teilweise werden die Verunreinigungen verwertet, in dem sie betriebsintern zur Erzeugung
von Prozesswärme verbrannt werden.
Häufig bieten solche Dienstleister einen ähnlichen Service für Berufskleidung an. Die Vorteile für die
Umwelt liegen in der Reduzierung des Abfallaufkommens im Betrieb, aber auch überbetrieblich nähert
man sich durch die Verwendung von Mehrwegputztüchern einer Kreislaufwirtschaft an, da die Lappen
meist aus gebrauchten Fasern gefertigt werden.
Werden die Putztücher vom Dienstleister während einer periodischen Tour eingesammelt, kann dies
auch noch zu einer Transportreduzierung führen.

Effizienter Farbeinsatz
Ein effizienter Farbeinsatz ist unter dem Umweltschutzgedanken zur Ressourcenschonung und zur
Kostenminimierung sinnvoll. Die Reihenfolge der Aufträge im Druckprozess und damit verbunden eine
Reduzierung der Farbwechsel erhöht die Materialeffizienz.
Zum effizienteren Einsatz und damit zur Abfallvermeidung tragen die Verwendung kastenfrischer
Farben bei. Sie können über Nacht im Farbwerk verbleiben, ohne dass die Oberfläche eintrocknet
(Hautbildung). Die Schulung der Mitarbeiter zum effizienten Umgang beim Farbenverbrauch stellt eine
weitere Maßnahme dar.
Damit es in der Farbdose keine Hautbildung gibt, ist das Abdecken der Farboberfläche mit Ölpapier
oder einer Folie, die für den notwendigen Luftabschluss sorgt, anzuraten. Das Papier oder die Folie
können je nach Zustand wieder verwendet oder beseitigt werden. Für eine bessere Konservierung der
Farbdosen können Vakuumerzeuger verwendet werden, die von verschiedenen Zubehörlieferanten
angeboten werden.

Seite 108 von 167

Farbversorgungsanlage

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Verwendung von Farbkartuschen- oder Schlauchbeutelsystemen oder einer automatischen
Farbzufuhr reduziert die Farbabfälle. Sie ermöglichen die Dosierung direkt aus einem Folienschlauch,
einer festen Kartusche oder einem Farbcontainer, schützen die Farbe vor Luftkontakt und verhindern
das Eintrocknen der verbleibenden Restmengen. Gleichzeitig reduziert sich der verbleibende Farbund Verpackungsabfall.

Farbverrohrung
Wenn bestimmte Farbtypen in größeren Mengen am gleichen Farbwerk eingesetzt werden, kann eine
Farbverrohrung zur Maschine sinnvoll sein. Die direkte Farbversorgung wird in der Regel von Partnern
der Maschinenhersteller angeboten. Sie kann im Offsetdruck ebenso wie im Flexo- und
Verpackungstiefdruck angewendet werden.
Grundsätzlich sollte immer angestrebt werden, die Versorgung mit Farben auf größere Gebinde
umzustellen, weil darin bereits ein nicht zu unterschätzendes Abfallverminderungspotenzial liegt.
Näheres zur Farbentsorgung und zum Materialeinkauf.

Farbaufbereitungsanlagen
Eine Möglichkeit zur Abfallvermeidung bieten Farbaufbereitungsanlagen, die sich in RollenoffsetDruckereien wirtschaftlich einsetzen lassen. Große Mengen der vier Heatsetfarben können sortenrein
aufbereitet werden.
Bei zu geringer Restfarbenmenge ist ein Recycling zur Schwarzaufbereitung zu empfehlen, das über
einen einfachen Schmutzfilter und die Zumischung von schwarzer Farbe erfolgen kann.

Wiederverwendung von Restfarben
Farben für den Heatset- und den Coldset-Offsetdruck trocknen nicht oxidativ, d.h. nicht durch die
Umgebungsluft. Restmengen sind daher prinzipiell für eine Rückmischung zu wieder verdruckbaren
Farben geeignet. Rückmischen bedeutet, dass zunächst störende Papierpartikel und andere
mechanische Verunreinigungen durch eine geeignete Filtration aus der Farbe abgetrennt werden. Die
gefilterte Farbe kann dann entweder "Ton-in-Ton" (also z.B. Gelb zu Gelb) oder als "Füller" in größere
Mengen schwarzer Frischfarbe eingemischt werden.
Eine Ton-in-Ton Rückmischung in Buntfarben kommt meist nicht in Betracht, weil heute allgemein
sehr hohe Qualitätsanforderungen an die exakten Farbtöne und Farbqualitäten gestellt werden.
Vielfach praktiziert wird jedoch die Rückmischung zu Schwarzfarbe niedrigerer Qualität. Dadurch
können etwa 90% der Farbabfälle wieder verwendet werden, 10% verbleiben als Filterrückstand.
Voraussetzung ist allerdings ein Bedarf an Schwarzfarben entsprechend "einfacher" Qualität.
Während dies bei Zeitungsdruckereien üblicherweise als gegeben angesehen werden kann, ist im
Akzidenzbereich jeweils eine exakte Abschätzung notwendig.
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Siebdruck
Der Farbverbrauch kann im Siebdruck durch die Wahl der Farbmischmethode vermindert werden.
Dadurch reduzieren sich die Kosten und gleichzeitig werden Umwelt belastende Abfälle vermieden.
Beim manuellen Anmischen wird tendenziell mehr Farbe angemischt, als für den Druckauftrag
erforderlich ist. Dadurch wird regelmäßig wertvolles Material zu Abfall.
Computergestützte Farbrezeptursysteme optimieren die angemischte Farbmenge und stellen deshalb
eine gute Möglichkeit der Abfallvermeidung dar. Die Kombination mit einem Farbmessgerät erschließt
dabei die Möglichkeit, die Farbwerte von Restfarben zu analysieren, zu speichern und beim nächsten
Anmischen erneut zu verwenden.

Farbmischanlagen
Der Einsatz von Farbmischanlagen ermöglicht, verschiedenste Farbtöne schnell und
ökonomisch bereit zu stellen. Vorab sollte geprüft werden, ob
•
•

keine unnötigen Farbreste entstehen,
der Lagerbedarf minimiert ist.

Die Installation von Farbmischanlagen wird teilweise von den Farbherstellern direkt angeboten,
andere Farbhersteller vermitteln den Kontakt zu Installationsfirmen.
Allgemeine Umweltziele zum effizienten Einsatz von Druckfarben können in den Ausführungen
Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Farbe nachgelesen werden. Kennzahlen zur
Überprüfung der Effizienz beim Farbeinsatz unter Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen >
Kennzahlen Farbe.

Digitaldruck
Im Digitaldruck helfen Nachfüllsysteme die Abfälle zu minimieren. Sie existieren sowohl für Toner- als
auch für Tintenstrahl-Systeme. Im professionellen Bereich großformatiger Digitaldrucker kommen
Nachfüllsysteme selten zur Anwendung, da die Qualität und Funktionsfähigkeit von Nachfüllsystemen
nur für wenige Bauarten und Farben garantiert werden kann.
Im Inkjet-Digitaldruck haben Nachfüllsysteme den Nachteil, dass das Vakuumsystem evtl. nicht mehr
einwandfrei funktioniert und mit der Zeit ein Tintensumpf im System entstehen kann, der zu
Verstopfungen und Beschädigungen des Tintenkopfs führen kann. Zwar werden die Kostenvorteile mit
bis zu 40% angegeben, mögliche Folgeschäden und entsprechende Reparaturkosten sowie
Maschinenstillstandszeiten sind jedoch mit einzukalkulieren.

Wiederaufbereitete Tonermodule
Für wiederaufbereitete Tonermodule existiert das Umweltzeichen Blauer Engel. Bei Einhaltung
bestimmter Anforderungen kann der Hersteller das Umweltzeichen bekommen.

Isopropanol (IPA) Reduzierung
Die Verminderung von Isopropanolgehalten im Feuchtwasser ist schrittweise umzusetzen. Bereits
eine kleine Reduzierung ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Zu einem guten Druckergebnis gehört die
regelmäßige Prüfung und Justierung der Walzenabstände. Sie hat bei der Reduzierung des
Isopropanolgehaltes einen besonders hohen Stellenwert, da Fehleinstellungen schnell zu
Qualitätseinbußen führen.
Zunächst sollte mit dem konventionellen Feuchtmittelzusatz Isopropanol eine Reduzierung erreicht
werden. Anschließend können Tests mit verschiedenen IPA-Ersatzstoffen erfolgen. Produkte, die
geeignet sind, werden die Liste der zugelassenen Wasch- und Reinigungsmittel der bg etem
aufgenommen.
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Der Anteil Isopropanol lässt sich durch genaue Messmethoden bestimmen, die mit Infrarot oder
Ultraschall arbeiten. Spindelmessungen sind leicht zu verfälschen, weil z.B. Temperatur, Schmutz,
Salzgehalt das Ergebnis beeinflussen. In der Regel zeigten die Geräte deutlich geringere Anteile
Isopropanol an, als tatsächlich im Feuchtwasser vorhanden waren.
Exakte Messverfahren basieren entweder auf einer Infrarot-Messung oder einer Ultraschallmessung.
Die Messinstrumente sind in der Regel mit einer automatischen Dosierung kombiniert, sodass auch
geringe Isopropanolgehalte sehr exakt konstant gehalten werden können.
Einige Hersteller bieten aber auch transportable Messgeräte an, die nicht an eine Maschine gekoppelt
sind. Weil die transportablen Geräte nicht die Dosierung steuern, machen sie nur als zusätzliche
Kontrollinstrumente bzw. dort Sinn, wo der nachträgliche Einbau einer exakten Mess- und
Dosiereinrichtung unwirtschaftlich erscheint.
Die Isopropanolreduzierung erfordert optimale Randbedingungen. Dazu gehört auch eine konstante
Leitungswasserqualität. Weiterhin sollte der Salzgehalt des Wassers nicht zu hoch liegen.
Informationen hierzu liefert das zuständige Wasserwerk, ob der Härtegrad des gelieferten Wassers
schwanken kann. Falls Schwankungen üblich sind, sollte über eine Wasseraufbereitungsanlage
nachgedacht werden, um bessere Produktionsbedingungen und bessere Voraussetzungen für die
Isopropanolreduzierung zu erhalten.
Geringere Härtegrade unterstützen nicht nur die Verminderung des Isopropanolgehaltes, sondern
bewirken auch geringere Ablagerungen auf den Druckzylindern.
Behälter und Dosieranlage IPA

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Kühlung
Eine Kühlung bzw. Temperierung des Feuchtwasserkreislaufs bewirkt, dass weniger Isopropanol
verdunstet. Vorteile sind geringere Belastung der Umwelt und der Mitarbeiter und konstante
Produktionsbedingungen. Die Kühlung ist eine wichtige Voraussetzung, um an größeren Maschinen
mit geringen Isopropanolgehalten zu drucken. Besonders im Bereich niedriger Isopropanolanteile im
Feuchtwasser führen Verdunstungen und somit Schwankungen des Gehaltes besonders schnell zu
Qualitätseinbußen. Die regelmäßige Wartung und Reinigung des Feuchtwasserkreislaufes ist eine
wesentliche Voraussetzung zur Isopropanolminderung. Gleichzeitig führt eine erhöhte Sauberkeit
auch zu qualitativ hochwertigen Druckergebnissen. Der regelmäßige Austausch des gesamten
Feuchtwassers führt zu Kosten für die Erneuerung und ist mit Entsorgungskosten und
Umweltbelastung verbunden. Daher sollten durch eine hochwertige Filterung möglichst lange
Standzeiten erreicht werden. Das Wechseln des Wassers sollte dann erfolgen, wenn der
Verschmutzungsgrad nicht mehr akzeptabel ist. Bei der Gelegenheit sollte der Feuchtwasserkreislauf
auch mit einem dafür geeigneten, biologisch abbaubaren Reinigungsmittel gespült werden.
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Spezial-Feuchtwerkwalzen
Die Reduzierung des Isopropanolgehalts kann durch spezielle Feuchtwalzen unterstützt werden.
Diese besitzen besonders hydrophile Oberflächen aus Keramik oder spezieller Beschichtung. Je nach
Qualität des Leitungswassers können die keramischen Materialien nach 3-4 Jahren ihre Porenstruktur
derart verändern, dass ein Austausch erforderlich ist. Daher ist zu prüfen, ob die Wasserqualität für
keramische Materialien geeignet ist.

IPA-Ersatzstoffe
An manchen Maschinen ist häufig kein Feuchtmittelzusatz nötig, der speziell zur Reduzierung des
Isopropanolgehalts ausgelegt ist. Isopropanol kann hier auch mit konventionellen
Feuchtmittelzusätzen bis auf Null reduziert werden.
Für ältere Maschinen werden Feuchtmittelzusätze angeboten, deren Zusammensetzung auf die
Isopropanolminderung ausgerichtet ist. Die Feuchtmittel sollten vollständig frei von VOC sein.
VOC-freie Feuchtmittelzusätze zur Isopropanolminderung basieren auf nicht flüchtigen höherwertigen
Alkoholen wie Glykolen. Eine Reihe von Stoffen mit einem hohen Gefährdungspotenzial darf gemäß
den Anforderungen der Berufsgenossenschaft bgetem nicht in den Feuchtmittelzusätzen enthalten
sein.

Optimierter Pudereinsatz
Druckbestäubungspuder wird im Bogenoffsetdruck eingesetzt, damit die frisch aufgetragene
Druckfarbe die einzelnen Papierbogen nicht verklebt, wenn sie nach dem Druck im "Ausleger"
übereinander gestapelt werden.
Positiver Nebeneffekt des Druckpuders ist außerdem eine erhöhte Gleitfähigkeit der Bogen
untereinander, sodass am Ausleger eine bessere Stapelkante erreicht wird.
Bei zu wenig Druckpuderauftrag können Farbabdrücke die Rückseite einzelner Bogen beschädigen
("Ablegemarken"). Im ungünstigsten Fall verklebt der gesamte Stapel ("Blockbildung").

Druckbestäubungspuder vermeidet somit Materialbeschädigungen und Verluste, die in der Regel mit
hohen Kosten und zeitlichem Mehraufwand verbunden sind.
Durch die immer schnelleren Maschinengeschwindigkeiten führt die Puderverwendung zu Staub, so
dass Maschine und Drucksaal aufwändig gereinigt werden müssen.
Dieser Staub besteht vor allem aus besonders gesundheitsschädlichem Feinstaub, dessen
Durchmesser weniger als 0,01 mm beträgt (< 10 µm).
Die Staubentwicklung führt zu einem erhöhten Maschinenverschleiß. Weiterhin ist sie mit
Personalkosten für die Reinigung verbunden. Unübersehbar ist bei verstaubten Maschinen, dass hier
das eingekaufte Material nicht effizient eingesetzt wird, denn es verbleibt nicht dort, wo es einen
positiven Effekt bringt.
Die eingesetzten Puderstoffe sind ansonsten ungefährlich: Die meisten Puder bestehen aus
natürlicher Stärke, wenige andere aus Kalk (Calciumcarbonat).
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Die Staubentwicklung der Puder bewirkt jedoch eine Gefahr für Mensch und Umwelt:
•
•

Das Einatmen des Staubs gefährdet die Gesundheit der Mitarbeiter
Die Staubentwicklung erhöht die Brand- und Explosionsgefahr

Der gewünschte Effekt der Bogentrennung wird durch den Druckpuder am Besten erreicht, wenn
dieser eine sehr gleichmäßige Korngrößenverteilung aufweist.
Schließlich trägt der Feinkornanteil zum gewünschten Trenneffekt bei. Ein zu hoher Grobkornanteil ist
ebenfalls nachteilig. Außerdem sollen die Körner nicht zur Zusammenballung ("Agglomeration")
neigen.
In der TRGS 900 sind Grenzwerte festgelegt. Wenn keine Puderabsaugung eingesetzt wird und der
Feinkornanteil im Puder hoch ist, kann es zu Überschreitungen dieser Grenzwerte kommen, die eine
Gesundheitsgefährdung sowie Brand- und Explosionsgefahr bedeuten.
Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung gefährlicher Staubentwicklung:
•
•
•
•
•
•

So wenig Puder wie möglich auftragen - nur gerade so viel wie nötig
Optimales Funktionieren der Bestäubungseinrichtung.
Puder mit hoher Qualität mit sehr gleichmäßiger Kornverteilung verwenden
Feine Puder vermeiden, möglichst mittlere Korngröße
Feinkornanteil des Puders (< 10 µm) gering ist
Installation einer Puderabsaugung bei hohen Maschinengeschwindigkeiten

Bestäubungseinrichtungen können zum Beispiel mit einem elektrostatischen Verfahren dafür sorgen,
dass sich feiner Staub besser auf dem Druckbogen ablegt. Auch die Umhüllung des Puderstrahls mit
Luft gleicher Geschwindigkeit bewirkt ein verbessertes Ablegen.
Einsatz von Puder

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Branchenvereinbarung zur Druckpuderqualität
Die Berufsgenossenschaft BG ETEM hat mit Herstellern von Druckpuder eine freiwillige
Branchenvereinbarung abgeschlossen. Ziel der Vereinbarung ist, den Feinkornanteil im
Druckbestäubungspuder so gering wie möglich zu halten, und damit zum Gesundheitsschutz und
Gefahrenabwehr beizutragen.
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Makulatur
Die Reduzierung von Makulatur betrifft den betrieblichen Umweltschutz in Druckereien. Die
Makulaturreduzierung ist ein wichtiger Bereich des Umweltschutzes aufgrund folgender Punkte:

1. Der Bedruckstoff ist der mengenmaßig am häufigsten verwendete Rohstoff
2.
3.
4.
5.
6.

Der Bedruckstoff stellt mengenmäßig die größte Abfallfraktion
Ein hohes Makulaturaufkommen geht mit hohen Einkaufs- und Lagerkosten einher
Für Makulatur entstehen anteilige Produktionskosten
Entsorgung der Makulatur
Ressourcenschonung durch geringere Makulatur

Folgende Maßnahmen sind zur Makulaturreduzierung umsetzbar:

Prozessorientierte Maßnahmen
Grundsätzlich sollten möglichst konstante Produktionsbedingungen geschaffen werden.
In vielen Fällen lohnt sich die Klimatisierung des Drucksaals, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit
konstant zu halten. Dies erhöht die Prozessstabilität. Kleinere Betriebe ohne Klimatisierung können
darauf achten, extreme Temperaturschwankungen im Sommer und Winter durch entsprechendes
Lüften oder Beheizen des Drucksaals zu vermeiden.
Hinzu kommt, das Papier unter den gleichen klimatischen Bedingungen wie in der Druckerei zu
lagern. Unterschiedliche Luftfeuchtigkeiten können zum Wellen der Papierränder führen, was einen
einwandfreien Bogenlauf erschwert. Passerschwierigkeiten und Probleme bei der Stapelbildung sind
die Folge.
Darüber hinaus sollte insbesondere bei beidseitig zu bedruckenden Erzeugnissen auf eine sparsame,
gleichmäßige und trotzdem ausreichende Bepuderung geachtet werden, um eine gute Stapelbildung
zu erreichen und die Verschmutzung der Gummitücher durch ein Übermaß an Puder zu verhindern.

Technikorientierte Maßnahmen
In den meisten modernen Druckmaschinen sind heute Farbwerkstemperierungen, welche die
Farbwerke bei anlaufender Produktion auf Betriebstemperatur erwärmen und bei fortlaufender
Produktion mit hohen Geschwindigkeiten kühlen. Dadurch werden schneller konstante Farbdichten
erreicht, was zu deutlich reduzierten Makulaturaufkommen führt.
Weitere Parameter des Druckprozesses wie die Qualität des Feuchtmittels sind ebenfalls wichtig. Es
empfiehlt sich, die Leitfähigkeit des Feuchtmittels regelmäßig zu messen und es bei stark gestiegener
Leitfähigkeit auszutauschen. Bei schlechter Wasserqualität ist zu prüfen, ob eine Anlage zur
Wasserbehandlung mit Vollentsalzung oder Umkehrosmose lohnenswert ist.
Darüber hinaus können Maßnahmen zur verbesserten Steuerung der Produktion, z.B. durch
einprogrammierte Voreinstellungen für verschiedene Grammaturen oder die Speicherung von
Auftragsdaten, helfen, das Makulaturaufkommen zu reduzieren. Technische Geräte zur Voreinstellung
der Farbzonen und zur einfachen Optimierung der Farbvoreinstellung können die Anlaufmakulatur
reduzieren.
Die Festlegung standardisierter Prozesse durch den Prozessstandard-Offsetdruck (PSO) hilft die
Abläufe zu optimieren und Makulatur einzusparen.
Verbesserungen im Prozessablauf lassen sich durch die optimale Abstimmung der Maschine, Farben,
Lacke und Druckhilfsmittel erreichen.
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Verhaltensorientierte Maßnahmen
Die Mitarbeiter sollten zur Reduzierung der Makulatur motiviert werden. Maßnahmen hierzu können
Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen sein. Aber auch Anreize können sich als effektiv
erweisen, wenn Drucker für das Erreichen einer bestimmten Makulaturquote mit Vergünstigungen
belohnt werden.
Sammlung von Makulatur

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Makulatur-Management
Es liegt in der Natur des Druckprozesses, dass beim Einrichten eines neuen Druckauftrags Makulatur
anfällt, d.h. bedrucktes Papier, das sich nicht zum Verkauf eignet. Daher wird sich die
Makulaturentstehung auch nie auf Null reduzieren lassen. Die Makulaturquote variiert und ist stark
abhängig von der Auflagenhöhe und der Schwierigkeit des Druckbildes.
Gutes Makulatur-Management ist wie alle Managementprozesse durch Planung, Durchführung und
Kontrolle gekennzeichnet. Es wird in vielen Fällen Bestandteil eines betrieblichen
Umweltmanagement- oder Qualitätssicherungssystems sein. Das bedeutet in diesem
Zusammenhang:

Makulaturmengen feststellen
Über einen definierten Zeitraum notieren, wie viele Bogen bzw. Papierlängen Makulatur
durchschnittlich pro Druckauftrag anfallen. Bei sehr verschiedenen Aufträgen sollte auch festgehalten
werden, um was für einen Auftragstyp es sich handelt.
Kennzahlen zur Überprüfung der Effizienz beim Papiereinsatz finden sich unter Umweltcontrolling >
Umweltkennzahlen > Kennzahlen Bedruckstoff.
Es kommen viele verschiedene Gründe für die Entstehung von Makulatur in Frage, z.B.
Passerungenauigkeiten, Ablegen/Abschmieren oder im Extremfall sogar ein Verblocken der
bedruckten Bogen, z.B. aufgrund zu geringer Puderung. Hinweise zur Fehleridentifikation und zu
Fehlerursachen gibt der FOGRA-Fehlerkatalog.
In regelmäßigen Abständen oder fortlaufend für jeden Auftrag ist zu kontrollieren, ob die ergriffenen
Maßnahmen Wirkung zeigen oder nicht. Falls nicht, sollte überprüft werden, warum dies so ist bzw.
welche bisher unbekannten Ursachen zur Makulaturentstehung beigetragen haben.
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Papierlager

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Optimierte Reinigung
Bei der Reinigung von Druckmaschinen gibt es zwei Vorgehensweisen: die Reinigung von Hand mit
Putzlappen, die mit Reinigungsmitteln getränkt sind oder mit integrierten automatischen
Wascheinrichtungen, die eine effiziente Walzenwäsche ermöglichen. Die integrierten
Wascheinrichtungen haben den Vorteil, dass der Zeitaufwand für das Rüsten minimiert wird (weniger
Personal- und Maschinenkosten) und die Waschmittelmengen lassen sich zuverlässig dosieren.
Die regelmäßige Reinigung der Maschinen v.a. der Walzen gewährt im Prozess eine hohe Qualität
und eine geringe Stillstandszeit. Bei Die Reinigung erfolgt mit Lösemitteln. Bei der Verwendung von
Lösemitteln sind die Umweltziele für Lösemittel zu beachten unter Umweltcontrolling >
Umweltkennzahlen > Kennzahlen Lösemittel.
Der Einsatz hochentzündlicher, sehr leicht flüchtiger Reinigungsmittel an Druckmaschinen ist
untersagt (Flammpunkt <21°C). Die Berufsgenossenschaft BG ETEM empfiehlt in einer laufend
aktualisierten Liste solche Reinigungsmittel, die schwach oder gar nicht verdunsten sowie auf
Gesundheitsgefährdungen und Maschinenverträglichkeit geprüft sind.
Folgende Maßnahmen im Umgang mit Reinigungsmittel sind umwelt- und gesundheitsfreundlich
sowie kosteneffizient:
•
•
•
•

Verwendung emissionsarmer Reinigungsmittel (Flammpunkt > 80°C) oder nicht verdunstende
Reinigungsmittel (Flammpunkt > 100°C)
Sparen beim Einsatz durch größtmögliche Wasserverdünnung
Geschlossene Behälter für Reinigungsmittel, v.a. an der Maschine
Richtige Programmierung der Zylinder- und Farbwerkswäsche (Dauer des Reinigungsmittelund Wasserauftrags, Dosiermenge für Reinigungsmittel und Wasser)

Richtige Dosierung
Der Umweltschutz beim Verbrauch von Reinigern lässt sich signifikant reduzieren, indem man sich
schrittweise an die minimal notwendige Menge annähert. Hinweise zur Dosierung geben die Hersteller
der Reinigungsmittel.
Bei der Durchführung einer Substitution müssen oft verschiedene Produkte ausprobiert werden, bis
ein Reiniger gefunden ist, der effizient reinigt und gut mit der Maschine harmoniert.
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Putzlappen

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Richtiger Lappeneinsatz
Die Putzlappen sollten mit Reinigungsmittel befeucht sein, aber nicht tropfen. Im Zweifelsfall lieber
mehrfach nachfeuchten. Das Reinigungsmittel auf den Lappen kann am besten über eine
Schwanenhalsflasche oder einen Tränkbehälter dosiert werden. Bei starken Verschmutzungen kann
es, um optimale Sauberkeit zu erreichen, sinnvoll sein, mit mehreren Lappen zu arbeiten: einem zum
Anlösen und Aufnehmen der Verschmutzung und einem zweiten zum Nachwischen.

Mischbarkeiten
Einige Reiniger lassen sich gut mit Wasser verdünnen. Dazu ist es sinnvoll, warmes Wasser zu
verwenden. Welches Mischverhältnis sich anbietet, hängt vom Grad der Verschmutzung und dem
Reiniger ab. Bei Druckaufträgen mit staubendem Papier oder beim beidseitigen Drucken in Maschinen
ohne Wendung reicht es z.B. häufig aus, mit Wasser und wenig Reiniger zu putzen.

Hochsieder
Effizienter und umweltschonender sind Hochsieder (Flammpunkt > 100°C). Sie werden auf Basis von
Mineralöl oder auf Basis pflanzlicher Öle hergestellt. Heute werden auch Mischungen aus pflanzlichen
und mineralölbasierten Reinigungsmitteln angeboten, welche die positiven Wirkungen beider
Ausgangsstoffe kombinieren. Hochsieder führen nicht zu einem Verspröden des Gummituches,
sodass dieses länger einsetzbar ist.
Hochsieder sind weniger gesundheitsschädigend:
•
•
•
•

Die Atemluft bleibt frei von Lösemitteldämpfen
Es sind keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthalten
Die Gefahr von Hautschäden ist geringer (dennoch sind stets Handschuhe erforderlich)
Leichtere Einhaltung der Arbeitsschutzgrenzwerte auf Grund der geringeren Verdunstung

Hochsieder haben sicherheitstechnische Vorteile:
•
•

Keine Explosionsgefahr eines Reinigungsmittel-Luft-Gemischs
Deutlich verminderte Brandgefahr
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Hochsieder haben umweltrelevante Vorteile:
•
•
•

Keine Sommersmog/Treibhausgase bildende VOC-Emissionen
Aufbereitung durch Filtration möglich
Etwas geringere Wassergefährdung

Hochsieder haben Kostenvorteile:
•
•
•
•
•

Geringere Korrosion der Maschinen/Vergrößerung der Wartungsintervalle
Verminderte Austrocknung der Gummiwalzen
Geringe Anwendungsmengen, Wasserverdünnbarkeit
Geringere Anforderungen an die Lagerhaltung (kein Explosionsschutz)
Geringere Anforderungen an die Lüftung des Drucksaals

Nachteile der Hochsieder:
•
•
•
•
•

Drucker müssen sich an eine veränderte Handhabung erst gewöhnen (Einwirkzeit etc.)
Erhöhte Rutschgefahr bei unsachgemäßer Verwendung (Tropfverluste)
Gefahr von Tropfen in die Maschine bei zu starker Lappentränkung
Einsatz auf älteren automatischen Waschanlagen z.T. nicht möglich
Höhere Literpreise müssen durch Minderverbrauch ausgeglichen werden

Trockeneis
In der Praxis wird Trockeneis für die Reinigung der Maschinen eingesetzt. Dadurch wird eine
Reduzierung beim Einsatz von Chemikalien erreicht. Die Verwendung von Trockeneis erleichtert die
Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Bei Trockeneis handelt es sich um gefrorenes Trockeneis
mit 79°C. Zur Reinigung wird mit einem Strahlgerät das Trockeneis-Granulat mit auf die
Maschinenteile gesprüht. Die Verschmutzung löst sich und wird durch das Trockeneis gleich gekühlt,
versprödet und lockert sich. Durch die anschließende Erwärmung auf den Maschinenteilen dehnt sie
sich aus und die Schmutzschicht wird gesprengt. Bei dieser Reinigungstechnik erfolgt kein Einsatz
von gesundheitsschädlichen Chemikalien. Beim Umgang mit Trockeneis sind Maßnahmen für die
Arbeitssicherheit vorzunehmen.
Hinweise für den Einsatz von Lösemittel bei den unterschiedlichen Druckverfahren gibt die bg etem für
den Etikettendruck und Siebdruck sowie im Offsetdruck heraus.

Waschanlagen
Bei Maschinen mit automatischen Wascheinrichtungen und zentraler Waschmittelversorgung, kann
das verbrauchte Wasser-Waschmittelgemisch zentral gesammelt und dann entsorgt werden. Für
größere Betriebe oder Druckereien mit hohem Reinigungsaufwand kann es lohnend sein, eine
Filtration oder Destillation der Reinigungsmittel vorzunehmen. Mehr dazu auf Recycling > Recycling
Lösemittel.

Optimierte Waschanlagen
Automatische Waschanlagen arbeiten mit rotierenden Bürsten oder mit einem Schmutz
aufnehmenden Tuch.
Bürstenwaschanlagen für Gummitücher und Druckzylinder bürsten auf den Zylinderoberflächen die
Verschmutzung ab, während die voreingestellten Mengen Reinigungsmittel und Wasser in die Bürsten
spritzen.
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Dadurch entsteht ein flüssiger Abfall, der aus einem Reinigungsmittel-Wasser-Gemisch besteht, das
mit Papierfasern und Farbresten verunreinigt ist. Bei Bürstenwaschanlagen sollte darauf geachtet
werden, dass die Anlage mit einem Hochsieder (Flammpunkt > 100°C) betrieben werden kann. Bei
einer Bürstenwaschanlage sollte das Auffangen verschmutzter Reinigungsmittel in zentralen
Sammeltanks mit einer akustischen Füllstandswarnung erfolgen. An diese kann auch die
Farbschlammsammlung aus den Rakelwannen angeschlossen werden. Dies mindert die Gefahr des
Überlaufens, spart Handling-Kosten und ermöglicht den Anschluss an eine ReinigungsmittelAufbereitungsanlage. Gleichzeitig sparen sie Reinigungsmittel, da die Selbstreinigungsanlage zur
Spülung das gebrauchte Reinigungsmittel verwendet.

Tuchwaschanlagen
Tuchwaschanlagen berühren die verschmutzten Zylinderoberflächen mit einem befeuchteten Tuch,
das langsam von einer Rolle abgespult wird. Das Tuch wird entweder kurz vor dem Kontakt mit dem
Zylinder mit Reinigungsmittel und Wasser angefeuchtet oder bereits vorimprägniert eingekauft.
Das mit Schmutzpartikeln und dem Reinigungsmittel-Wasser-Gemisch getränkte, aufgerollte Tuch
muss als Abfall entsorgt werden. Flüssiger Abfall fällt nicht an.
Für Tuchwaschanlagen werden vorimprägnierte Tücher angeboten, die mit nicht-flüchtigen
Reinigungsmitteln getränkt sind. Erkundigen, ob diese besonders umwelt- und
gesundheitsfreundlichen Reinigungsmittel eingesetzt werden können.

Farbwerkwaschanlagen
Waschanlagen für Farbwerke arbeiten mit Spritzdüsen, durch die das Reinigungsmittel aufgetragen
wird. Gleichzeitig wird die Rakelwanne an das Farbwerk geführt und der Schmutz abgetragen. In der
Rakelwanne fällt flüssiger Farbschlamm an, der entsorgt werden muss.

Reinigung Tiefdruck und Flexodruck
Grundreinigung
Für die Grundreinigung werden in der Regel sehr aggressive Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis
eingesetzt. Alternativ dazu können die Reinigungszyklen erhöht und durch erhöhte Sorgfalt erreicht
werden, dass die Farbspritzer nicht entstehen oder bereits entfernt werden, wenn die Farbe noch nicht
angetrocknet ist.
Die Reinigungsmittel im Tiefdruck und Flexodruck werden verbraucht für:
•
•
•

Farbsystemreinigung
Walzenreinigung
Maschinenreinigung

Die Farbsystemreinigung beinhaltet entweder die stationäre Reinigung des gesamten
Systemkreislaufs oder die Reinigung von ausgebauten Einzelteilen wie Farbvorlagebehälter und
Farbkasten.
Die Walzenreinigung kann sowohl im Tief- als auch im Flexodruck außerhalb der Maschine erfolgen,
wenn der Druckauftrag beendet ist. Während des Druckens findet eine händische Reinigung mit
Putzlappen statt.

Grundreinigung
Als umweltfreundlichste Reinigungsart besteht die Möglichkeit, die Maschinen mit Hilfe von Trockeneis
zu säubern, bei dessen Anwendung keine schädlichen Emissionen entstehen. Dabei wird die
Maschine mit Folien abgehängt und der Bereich, der gesäubert werden soll, mit Trockeneis bestrahlt.
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Händische Reinigung
Eine Grundreinigung kann manuell mit Putzlappen erfolgen. Dies führt zu einer hohen
Gesundheitsbelastung der ausführenden Mitarbeiter, insbesondere wenn stark angetrocknete
Farbreste mit aggressiven Mitteln entfernt werden sollen.
Um die Qualität des Drucks zu erhöhen erfolgt die händische Reinigung in der Regel während eines
Druckauftrages an den Walzen. Das Reinigungsmittel muss so beschaffen sein, dass auch
versehentliches Tropfen in das Farbsystem zu keiner Störung führt.
Bei der Verwendung wasserbasierter Farbsysteme reicht Wasser als Reinigungsmittel aus, wenn die
Farben nicht stark angetrocknet sind. Den wässrigen Reinigern sind meist Detergentien zugesetzt, die
leicht biologisch abbaubar sein sollten.
Werden Farben auf Lösemittelbasis verwendet (meist auf Basis von Ethanol und Ethylacetat), sind
häufig die gleichen Lösemittel zur Zwischenreinigung im Einsatz, weil bei einer versehentlichen
Vermischung mit dem Farblösemittel (Tropfen) keine Probleme entstehen.
Weil Ethanol und Ethylacetat jedoch sehr leicht flüchtig und leicht entzündlich sind, muss besonders
auf geschlossene Behältnisse geachtet werden. Damit werden unnötige Verluste und Belastungen der
Atemluft vermieden.
Alternativ zu Ethanol (Flammpunkt 12°C) und Ethylacetat (Flammpunkt -4°C) sind gering flüchtige
Reinigungsmittel mit einem Flammpunkt über 75°C entwickelt worden, die bei einem sorgfältigen
Umgang auch zur Handreinigung geeignet sind.
Wenn die Reinigungsmittel stark verschmutzt sind, können sie aufbereitet werden. Dafür stehen bei
leicht flüchtigen Reinigungsmitteln Destillieranlagen zur Verfügung. Reinigungsmittel mit einem
Flammpunkt über 75°C können durch Membranfiltrationsanlagen aufbereitet werden, die teilweise
vom Reinigungsmittelhersteller bezogen werden können. Näheres zur Entsorgung unter Recycling >
Recycling Lösemittelentsorgung.
Beim Illustrationstiefdruck lässt sich die Restlösemittelmenge in Druckerzeugnissen verringern durch
den Einsatz von Mikrowellen bei der Nachtrocknung. Dadurch wird der Resttoluolgehalt in den
Druckprodukten reduziert. Die FOGRA hat zu diesem Thema eine Studie erstellt.

Recycling
Druckerzeugnisse aus Papier und Karton sowie Blech sind recycelbar. Toxische Stoffe finden sich in
Druckprodukten nicht. Der Recyclinganteil beim Papier und Karton liegt bei ca. 80%. Der
Rohstoffkreislauf ist wichtig für die Papierindustrie. Im Deinkingprozess wird das Altpapier von
Druckfarben und anderen Stoffen befreit.
Abfalllager

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Die fortschreitende Digitalisierung bei den einzelnen Prozessschritten führen zu einer
Ressourceneinsparung und zur Beschleunigung von Prozessen.
In der Druckvorstufe hat sich durch die Digitalisierung und durch den Einsatz von Computer-to-PlateSystemen der Einsatz von Gefahrstoffen reduziert oder ist ganz weggefallen.
Offset-Druckplatten bestehen aus Aluminium. Aluminium ist ein wertvoller Rohstoff. Die
Sammlung verwendeter Druckplatten ist ein Beitrag zur Ressourcenschonung. Das Aluminium wird
eingeschmolzen und für neue Produkte wiederverwendet.
In der Druckindustrie ist der Recyclinganteil hoch. Für viele eingesetzten Stoffe und Materialien gibt es
Kreislaufsysteme.

Recycling von Bedruckstoffen
Beim Bedruckstoff - das ist in den meisten Druckereien Papier/Karton oder Folie - handelt es sich um
das mit Abstand kostenintensivste Einsatzmaterial. Aus Umweltschutz- und Kostengründen sollte die
Vermeidung von Bedruckstoffabfall daher mit hoher Priorität angestrebt werden. Siehe auch
Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Bedruckstoffe.

Recycling
Auch die beste Auftragsplanung und eine optimale Ausnutzung des Bedruckstoffes führt zu Abfall.
Bedruckstoff-Abfall entsteht

1. Als Makulatur durch das Einrichten der Maschine, d.h. beim Einstellen des korrekten
Druckbildes. Je nach Erfahrung des Druckers und maschinentechnischen Bedingungen sowie
Zertifizierungen z.B. PSO (Prozessstandard Offsetdruck) lässt sich die Anlaufmakulatur auf
ein Minimum reduzieren
2. als Randabschnitt; der Randabschnitt sollte durch Formatwahl und Formatausnutzung
minimiert werde
3. Durch überschüssige Drucke, wenn Seiten aus mehreren Durchläufen ("Fortdrucken") zu
einer Broschüre oder einem Buch zusammen geführt werden. Die Seitenauflagehöhe sollte
möglichst für alle Fortdrucke gleich sein, damit der Abfall aus dem Zusammentragen minimal
bleibt
Bedruckstoffreste

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Ein hochwertiges Recycling der Bedruckstoffabfälle ist möglich, wenn die Materialien sortenrein
gesammelt und entsorgt werden. Eine sortenreine Erfassung sollte angestrebt werden für
•
•
•
•

Pappe und Karton
Bedruckte Papiere
Unbedruckte Papiere
Ggf. Trennung von "holzhaltigem" und "holzfreiem" Papier
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Der letzte Punkt trifft vor allem auf Zeitungsdruckereien zu, dort wird sowohl leicht vergilbendes
ligninhaltiges Papier aus Holzstoff ("holzhaltig") eingesetzt, als auch so genanntes "holzfreies" Papier,
dem das Lignin entzogen wurde, um das Vergilben zu verhindern.
Hochwertige Recycling-Papiere und -Kartons lassen sich herstellen, wenn die oben genannten Sorten
getrennt werden. Karton benötigt lange, stabile Fasern und würde durch die Vermischung mit
Papierfasern brüchig. Unbedruckte Papiere sollten von bedruckten getrennt gehalten werden, weil
zunehmend helle Recyclingpapierqualitäten nachgefragt werden.
Helle Recyclingpapiere lassen sich mit weitaus geringerem Aufwand aus unbedrucktem Altpapier
herstellen als aus gemischten Altpapierqualitäten. Gleichzeitig bedeutet eine Trennung vor Ort in der
Druckerei, dass ein geringer manueller bzw. technischer Nachsortierungsaufwand notwendig ist.

Verminderung des Transportaufwandes
Der Transport von unverdichtetem Altpapier ist mit hohem Transportaufwand verbunden. Dies belastet
die Umwelt und führt zu vermeidbaren Kosten.
Die Anschaffung einer Ballenpresse für Randabschnitte sowie eines Press-Containers für Makulatur
reduzieren die Entsorgungskosten und bewirken eine Verminderung der durch Transporte
verursachten Abgase und Lärmentwicklungen.

Recycling von Farbresten
Farbreste entstehen hauptsächlich durch Farbwechsel an der Druckmaschine oder/und durch
Qualitätsminderung bei der Lagerung oder weil absehbar ist, dass ein Farbton in nächster Zeit nicht
mehr verwendet wird.
Vor der externen Entsorgung der Farbreste sollte zunächst geprüft werden, ob eine innerbetriebliche
weitere Nutzung möglich ist.
Farbcontainer

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Mit Farbresten aus Druckereien kann auf folgende Art und Weise umgegangen werden:
•
•
•
•

Aufbereitung der Farbreste als sortenreine Farben,
Vermischung von Farbresten mit Schwarzfarbe,
Destillation lösemittelreicher Farben,
Entsorgung unter Nutzung des Energieinhaltes.

Eine Aufbereitung von Farbresten bietet sich an für
•
•

Wasserbasierte Farben im Flexo- und Tiefdruck,
Offsetdruckfarben für Zeitungs- und Heatsetdruck.
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Wiederverwendung von Restfarben
Farben für den Heatset- und den Coldset-Offsetdruck trocknen nicht oxidativ, d.h. nicht durch die
Umgebungsluft. Restmengen sind daher prinzipiell für eine Rückmischung zu wieder verdruckbaren
Farben geeignet.
Rückmischen bedeutet, dass zunächst störende Papierpartikel und andere mechanische
Verunreinigungen durch eine geeignete Filtration aus der Farbe abgetrennt werden. Die gefilterte
Farbe kann dann entweder "Ton-in-Ton" (also z.B. Gelb zu Gelb) oder als "Füller" in größere Mengen
schwarzer Frischfarbe eingemischt werden.
Eine Ton-in-Ton Rückmischung in Buntfarben kommt meist nicht in Betracht, weil heute allgemein
sehr hohe Qualitätsanforderungen an die exakten Farbtöne und Farbqualitäten gestellt werden.
Vielfach praktiziert wird jedoch die Rückmischung zu Schwarzfarbe niedrigerer Qualität. Dadurch
können etwa 90% der Farbabfälle wieder verwendet werden, 10% verbleiben als Filterrückstand.
Voraussetzung ist allerdings ein Bedarf an Schwarzfarben entsprechend "einfacher" Qualität.
Während dies bei Zeitungsdruckereien üblicherweise als gegeben angesehen werden kann, ist im
Akzidenzbereich jeweils eine exakte Abschätzung notwendig. Die Erfahrungen aus vielen Betrieben
zeigen, dass Buntfarbeneinträge von über 5% in die Schwarzfarbe zu Problemen führen können.
Während auf Inlets bei den Einweg-Fassgebinden generell verzichtet werden kann, ist die Situation
bei Mehrwegcontainern etwas komplizierter. Zur Vermeidung/Reduzierung von Waschvorgängen sind
Inlets bei Bogenoffset-Druckfarben gängige Praxis, häufig auch bei Rollenoffset-Farbcontainern. Eine
Rücknahme durch die Farbhersteller entlastet die Druckereien. Gänzlich vermieden werden können
Inlets, wenn mit dem Farbhersteller die direkte "Ton-in-Ton" Wiederbefüllung der Umlaufcontainer
vereinbart wird. Zu gewährleisten ist dabei jedoch, dass keine Verunreinigungen und Störstoffe in die
zurücklaufenden Container gelangen.
Bei oxidativ trocknenden Farben können darüber hinaus nur Vakuumdosen und die verschiedenen
Kartuschensysteme einen ausreichend luftdichten Abschluss sicherstellen, während bei den größeren
Farbeimern jeweils Abdeckfolien notwendig sind.

Entsorgung leerer Gebinde
Die Entsorgung leerer Gebinde kann gemäß der VerpackV über Rücknahmesysteme des Lieferanten
erfolgen. Blechgebinde bestehen aus Weißblech. Bei einer vollständigen Restentleerung ausgespachtelt - können die Gebinde dem Metallschrottrecycling zugeführt werden. Enthalten die
Gebinde noch Restfarben müssen die Abfälle als gefährliche Abfälle entsorgt werden. Für
Kunststoffkartuschen mit Offset-Farbresten existiert kein Wiederbefüllungssystem. Die Kartuschen
sind dem gefährlichen Abfall zu zuordnen. Besteht keine innerbetriebliche Nutzung von Farbabfällen,
müssen sie über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen abgeholt werden.
Die jeweilige Einordnung der Farbreste und der Gebinde mit der entsprechenden
Abfallschlüsselnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Je nach Einstufung müssen die Abfälle gegebenenfalls als gefährliche Abfälle entsorgt werden.

Digitaldruck
Gebrauchte Digitaldruckkartuschen und Nachfüllbehältnisse müssen als gefährlicher Abfall entsorgt
werden. Es ist der entsprechende Abfallschlüssel zu beachten. Beim Digitaldruck ist bei den
Kartuschen für Toner und Tinten auf ein Rücknahmesystem der leeren Behälter durch die Hersteller
zu achten.

Siebdruck
Bei der Entsorgung von Siebdruckfarben handelt es sich in der Regel um gefährliche Abfälle.
Aufgrund der häufig sehr geringen anfallenden Menge kann die Entsorgung über die
Sammelentsorgung erfolgen. Damit entfällt das aufwändige Nachweisverfahren.
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Aufbereitung wasserbasierter Farben
Bei der Umstellung einer Flexo- oder Tiefdruckerei von lösemittelbasierten auf wasserbasierte Farben
fallen wässrige Abfälle aus Reinigungsvorgängen wie z.B. der Farbwerkwäsche an. Im Waschwasser
ist die Druckfarbe etwa 100-fach verdünnt. Da das Waschwasser mit Farbpartikeln verunreinigt ist,
kann es nicht in die Kanalisation abgeleitet werden. Dies macht die Anschaffung einer
Abwasserbehandlungsanlage bzw. die Entsorgung beträchtlicher Mengen flüssiger Abwässer
notwendig.

Farbrückgewinnung aus Abwasser
Beim Einsatz von wasserbasierten Farben besteht die Möglichkeit, Farbpigmente aus dem
Waschwasser zurück zu gewinnen.
Mit einer Ultrafiltrationsanlage kann das Waschwasser mit so hoher Qualität aufbereitet werden, dass
erneut einsatzbereite Druckfarben entstehen.
Das Waschwasser muss dazu nach verschiedenen Farbtönen getrennt gesammelt werden.
Anschließend erfolgt nacheinander die Filtration der verschiedenen Grundfarbentöne. Das Konzentrat
wird in der Anlage so lange verdickt, bis die Viskosität einer erneut einsetzbaren Farbe erreicht ist.
Durch die Ultrafiltrationsanlage werden die Kosten für den Einkauf von Druckfarbe ebenso reduziert
wie Entsorgungskosten. Zusätzlich kann das Filtratwasser zu Reinigungszwecken erneut verwendet
werden, sodass Frischwasser eingespart wird.
Farbabfälle sind durch eine Farbmischanlage vermeidbar. Dadurch reduzieren sich die Reste aus der
Anwendung von weniger gebräuchlichen Mengen. Bei der Entsorgung von Verpackungsdruckfarben
handelt es sich um gefährliche Abfälle.
Farbabfälle bzw. Farbschlämme, die nach der destillativen Aufbereitung von verschmutzten
Reinigungsmitteln anfallen, sind ebenfalls gefährliche Abfälle.

Verwertung von Farbabfällen
Die Entsorgung der Restfarben und Farbschlämme erfolgt als "thermische Verwertung", d.h. der
Energiegehalt der enthaltenen Harze, organischen Pigmente und Lösemittel wird zur Strom- und
Dampferzeugung in Abfallverbrennungsanlagen oder bei der Zementherstellung genutzt. Die
Entsorgung über Abfallverbrennungsanlagen geht in Deutschland mit den notwendigen
Abgasreinigungstechniken einher, bei der die Emission von Schwermetallen und Dioxinen/Furanen
verhindert wird und die Schadstoffe gezielt Senken zugeführt werden. Der Entsorgungsweg über
Zementwerke ist umstritten, weil diese nicht mit den gleichen Abgasreinigungsanlagen ausgestattet
sind und die im Zement gebundenen Schadstoffe bei einem Zementrecycling als Staub in der Umwelt
verteilt werden.

Rückgewinnung von Toluol
Beim Tiefdruck verdampft bei der Trocknung Toluol. Das verdampfende Toluol kann durch
Adsorptionsanlagen zurückgewonnen werden. Anschließend kann es zur Verdünnung der
Druckfarben oder zur Druckfarbenproduktion wieder eingesetzt werden. Dadurch wird der Verbrauch
an frisches Toluol reduziert.

Verwertung von Farbabfällen
Bei den Entsorgungswegen handelt es sich heute üblicherweise um eine Abfallverwertung, denn auch
die Farbreste enthalten immer noch relevante "Wert-Potenziale", die nutzbar gemacht werden sollten.
Bei der thermischen Verwertung von Offset-Farbresten können mögliche umweltbelastende
Emissionen abhängig von den charakteristischen Eigenschaften und Inhaltsstoffe von OffsetFarbgemischen entstehen.

Seite 124 von 167

Recycling von Lösemittel
Leicht flüchtige Reinigungsmittel aus der manuellen Reinigung werden in der Regel über die
Putzlappen entsorgt. Dabei ist es wichtig, dass die Putzlappen in stets gut verschlossenen Behältern
aufbewahrt werden, damit die Restlösemittelgehalte nicht weiter verdunsten.
Verschmutzte Reinigungsmittel aus automatischen Waschanlagen können betriebsintern oder
betriebsextern aufbereitet werden. Bei der Nutzung eines Kreislaufssystems – Abholung der vollen
Putzlappenbehälter – durch den Lieferanten werden Sammeltanks zur Verfügung stellt und die
verschmutzten Produkte darin zurückgenommen.
Putzmittel

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Insbesondere im Verpackungstief- und Flexodruck sowie im Heatset-Rollenoffsetdruck ist es wichtig,
sich die VOC-Mengen bescheinigen zu lassen, die zur Entsorgung oder zur externen Aufbereitung
(und wieder in den Betrieb zurück) transportiert werden. Wenn der Betrieb die Anforderungen der
Lösemittelverordnung (31. BImSchV) erfüllen muss, sind diese Mengen wichtig, weil sie nicht diffus
verdunstet sind bzw. Teilmengen sogar erneut eingesetzt wurden. In diesem Fall sollten die Abfallund Rückgewinnungsmengen in der Lösemittelbilanz entsprechend berücksichtigt werden.
Wenn der in der 31. BImSchV vorgeschriebenen Maximalwert für die diffuse Emission geringfügig
überschreiten wird, ist durch die sorgfältige Dokumentation der Entsorgungs- und Recyclingmengen
nachweisbar, dass der Schwellenwert für den Lösemittelverbrauch (von dem ab ein Betrieb den
Anforderungen erst unterliegt) unterschreiten wird. Der Lösemittelverbrauch berechnet sich als Menge
der frisch eingekauften Lösemittel abzüglich der im selben Jahr zurück gewonnenen Lösemittel, die
noch nicht wieder erneut eingesetzt wurden.
Hinsichtlich der extern aufbereiteten Lösemittelmengen erkennen nicht alle Bundesländer das externe
Recycling an, da die zurück gelieferten Mengen ggf. nicht aus der Aufbereitung von DruckereiLösemitteln stammen. Mehr Informationen zur Erstellung einer Lösemittelbilanz finden Sie im
"Leitfaden zur Umsetzung der Lösemittelverordnung in der Druckindustrie".
Die Entsorgung bzw. das Recycling von Lösemitteln erfolgt heute auf vier Wegen:
•
•
•
•

Betriebsinterne Rückgewinnung zu Lösemitteln durch Destillation oder Filtration,
Betriebsexterne Rückgewinnung zu Lösemitteln durch Destillation oder Filtration,
Aufbereitung zur Wiederverwendung als Kaltreiniger in Kfz-Werkstätten,
Entsorgung als Sondermüll (z.T. unter Nutzung der Energiegehalte)
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Aufbereitung Reinigungsmittel
Aufbereitung von Reinigungsmittel kann intern oder extern erfolgen. Die Dienstleister holen die
verschmutzten Reinigungsmittel entweder im Betrieb ab oder bereiten sie an Ort und Stelle auf.
Es existieren zwei Möglichkeiten der Aufbereitung verschmutzter Reinigungsmittel: die Filtration und
die Destillation. Die Wahl des Verfahrens hängt in erster Linie davon ab, wie hoch der Flammpunkt der
eingesetzten Reinigungsmittel ist. Grundsätzlich gilt:

Flammpunkt

Aufbereitungsverfahren

< 55°C

Destillation

> 55°C

Filtration

Destillation von Lösemitteln
Technisch aufwändiger als die Filtration von Reinigungsmitteln ist deren Destillation. Bei der
Destillation werden die Reinigungsmittel erhitzt bis sie ihren Siedepunkt erreicht haben und in die
Gasphase übergehen. Auf Grund der unterschiedlichen Siedepunkte der verschiedenen Bestandteile
kann das Reinigungsmittel von Wasser und Verunreinigungen getrennt werden.

Externe Destillation
Die verschmutzten Lösemittel werden in Behältern oder Tanks gesammelt, gelagert und periodisch
von externen Dienstleistern zur Destillation abgeholt. Dazu wird vom Destillateur eine Probe des
anfallenden Materials genommen, die dann im Labor untersucht wird, um festzustellen, wie sich der
Destillationsverlauf gestaltet. Die aufbereiteten Lösemittel können in der Druckerei wieder verwendet
werden. Falls diese keine Verwendung für die aufbereiteten Lösemittel hat, werden sie vom
Destillateur weiter verkauft.
Durch die Verwendung von Unterdruckeinrichtungen können Lösemittel bis zu einem Siedepunkt von
300°C aufbereitet werden. Im Vergleich zu betriebsinternen Destillationsanlagen wird eine etwas
geringere Ausbeute zwischen 85-90% erreicht, da auch stärker verschmutzte Flüssigkeiten aus
anderen Industriezweigen zugesetzt werden.
Die betriebsexterne Destillation hat außerdem den Umweltnachteil eines höheren Energieaufwands
für den Transport und ist mit Unfallgefahren beim Transport der Lösemittel verbunden.
Die externe Destillation ist insbesondere für kleine Betriebe mit Chargen von weniger als 2000 Litern
interessant, bei denen die Anschaffung einer eigenen Destillationsanlage nicht wirtschaftlich oder mit
organisatorischen Schwierigkeiten verbunden ist. Die betriebsinterne Aufbereitung kleiner Mengen ist
mit erhöhten Schwierigkeiten verbunden, wenn der Wasseranteil im Abfall hoch ist. Diese für
Offsetdruckereien typische Abfallzusammensetzung kann in betriebsexternen Großanlagen
unproblematisch aufbereitet werden.
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Abfall

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Betriebsinterne Destillation
Die betriebsinterne Destillationsanlage kann direkt an einen Vorratsbehälter der Druckmaschine oder
der Teilewaschmaschine angeschlossen werden. Verschmutzte Reinigungsmittel und (im
Verpackungsdruck) auch Lösemittel aus Altfarben können dann chargenweise destilliert werden. Dazu
wird die Flüssigkeit in den Vorlagenbehälter gefüllt bzw. je nach Anlagengröße und Typ auch
gepumpt. Der Behälter fasst meist zwischen 25-50 Liter und verdampft die Lösemittel bei
Temperaturen zwischen 160-180°C. Ist die Aufbereitungsanlage mit einer Unterdruckeinrichtung
ausgestattet, können auch Lösemittel mit höherem Siedepunkt redestilliert werden. Die in die
Gasphase übergegangenen Lösemittel-Wasser-Dämpfe werden einem Scheidebehälter zugeführt, in
dem das Lösemittel vom Wasser getrennt wird. Meist kann die Wasserfraktion direkt in die
Kanalisation abgeleitet werden, da sie in der Regel keine Halogenverbindungen enthält. Vor der
Einleitung sind eine Prüfung der verwendeten Reinigungsmittel und eine Abstimmung mit der
zuständigen Behörde notwendig. In den heute verfügbaren Anlagen ist die Destillation von Reinigern
bis zu einem Flammpunkt von 100°C meist problemlos. Ausbeuten von bis zu 90% können erreicht
werden. Lediglich einzelne stark verschmutzte Chargen (z.B. Rakelreste mit hohem Farbanteil) sollten
nicht destilliert werden. Aus ökologischer Perspektive ist das Verfahren auf Grund des geringen
Entsorgungsaufkommens und der verringerten Transportwege vorteilhaft. Lediglich bei Reinigern mit
einem Flammpunkt zwischen 55-100°C in einem Wasser-Mischverhältnis von 1:1 kann das Verfahren
unwirtschaftlich werden und die Energiebilanz neutral sein.
Beim destillativen Rückgewinnungsverfahren handelt es sich nur zum Teil um einen geschlossenen
Stoffkreislauf: Ein Teil der Reinigungsmittel verbleibt im Destillationsschlamm, ein weiterer Teil
verdunstet an der Anlage.
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Filtration von Reinigungsmitteln
Bei der Filtration werden die verschmutzten Reinigungsmittel zentral gesammelt. Die Filterung erfolgt
je nach Gerätetyp automatisch oder diskontinuierlich (durch manuelles Anschalten der Anlage).
Schmutzpartikel und sonstige Verunreinigungen verbleiben im Filter, übrig bleibt das gesäuberte
Reinigungsmittel.
Weil nur noch der Filterrückstand entsorgt werden muss, sinken die Entsorgungskosten auf einen
Bruchteil des sonst üblichen. Das Filtrat kann - mit frischen Reinigungsmitteln gemischt - erneut
eingesetzt werden. Ressourcen werden geschont, weil die aufwändige Herstellung der
Reinigungsmittel entfällt und das Reinigungsmittel optimal ausgenutzt wird.
Eine Filtration im Betrieb selbst ist gegenüber einer externen Aufbereitung der Reinigungsmittel
umweltfreundlicher, weil die Transportwege entfallen.
Vorraussetzung für die Filtration ist die sortenreine Sammlung der verschmutzten Reinigungsmittel
und die Verwendung von Reinigungsmitteln mit einem Flammpunkt von mindestens 55°C.

Betriebsinterne Aufbereitung
Für die betriebsinterne Filterung von Reinigungsmittel werden Anlagen mit bis zu 20.000 Liter
Jahresdurchsatz angeboten.
Für kleinere Aufbereitungsmengen können die Filteranlagen mit einer Wasseraufbereitung kombiniert
werden,die chargenweise manuell betrieben wird. Bei größeren Aufbereitungsmengen kann die
Filteranlage an eine vollautomatische Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen werden. Das
aufbereitete Abwasser kann in die Kanalisation abgeleitet werden.

Betriebsnahe Aufbereitung
Dienstleister können vor Ort kleinere Mengen filtrieren. Dazu werden transportable
Membranfilteranlagen eingesetzt, die innerhalb weniger Stunden die Filtration auf
dem Betriebsgelände durchführen.
Das aufbereitete Reinigungsmittel hat im Vergleich zur Frischware eine hohe Qualität, so dass es - mit
Frischware gemischt - erneut eingesetzt werden kann.

Umweltverantwortung
In der Produktion sind eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Richtlinien im
Bereich der Umweltgesetzgebung zu beachten. Die Nichteinhaltung der dort geregelten
Umweltschutzpflichten durch ein Unternehmen kann zu einer Ordnungswidrigkeit oder einem
Straftatbestand führen.
Für ein Unternehmen ergeben sich für die einzelnen Produktionsbereiche daraus und aus der
Verwendung von Materialien und Technologien unterschiedlichste Umweltpflichten. Durch konkrete
Maßnahmen (Umweltziele) für die einzelnen Bereiche lässt sich der betriebliche Umweltschutz
konsequent anhand der Vorgaben unter dem Aspekt der Kosteneinsparung und der Reduzierung der
Umweltwirkung des Unternehmens umsetzen.
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Papierlager

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Definition von Umweltzielen basiert auf der Analyse aller indirekten und direkten Umweltaspekte
in allen Abteilungen eines Unternehmens. Zur Festlegung von Maßnahmen zur Optimierung der
Prozessabläufe sind zunächst die Materialströme mit Hilfe eines Stoffstrommanagements zu ermitteln.
Für den einzelnen Betrieb bedeutet dies, Verbrauchsmengen der Materialien ermitteln und
Umweltkennzahlen bilden.

Umweltmaßnahmen in der Verwaltung
Für die Verwaltung und technischen Dienste ergeben sich Möglichkeiten die Umweltbelastung zu
reduzieren durch:
•
•
•
•
•
•

Getrennte Sammlung von Altpapier
Rücknahmevereinbarung mit Lieferanten für leere Toner- und Tintenkartuschen
Verwendung umweltfreundlicher Papiere
Sanitäre Einrichtungen mit Wassersparschaltung ausrüsten
Lieferanten und externe Dienstleister nach Umweltgesichtspunkten auswählen
Separate Wasser- und Stromzähler für einzelnen Unternehmensbereiche

Weitere Informationen zur Maßnahmen im Bürobereich unter Wichtig für alle Branchen >
Einsparmöglichkeit > Energieeffizienz > Büro.

Filmherstellung
Die umweltfreundliche Vorstufe arbeitet heute mit energiesparenden IT-Geräten und bei einer
Klimatisierung der Räumlichkeiten werden auf umweltfreundliche Klimatisierungsvarianten eingebaut.

Beispielhafte Umweltziele der Vorstufe:
•
•
•
•
•

Weitgehende Umstellung der Datenübertragung auf digitalen Prozess
Weitestgehende Vermeidung der Filmentwicklung durch direkte Datenübertragung auf die
Druckplatte (Computer-to-plate)
Für leere Tonerkartuschen Rücknahmevereinbarung treffen
Beim Kauf von IT-Geräten auf den sparsamen Energieverbrauch achten
Prüfen der Beleuchtung

Umweltauswirkungen bei der Filmentwicklung
Filmfixierer waschen aus dem entwickelten Film die verbliebenen Silberverbindungen aus. Zwar wird
der verbrauchte Fixierer in der Regel getrennt entsorgt, um das Restsilber zurück zu gewinnen. Die
Silberrückgewinnung ist jedoch mit Energieaufwand verbunden. Darum sollte an erster Stelle die
Reduzierung beim Fixiererverbrauch stehen. Die Entsorgung von gebrauchtem Entwickler und
gebrauchtem Fixierer (nach der Silberrückgewinnung) ist nicht nur wegen des Transportaufwands
umweltbelastend. In der Regel muss das gesamte Wasser beim Entsorger unter hohem
Energieaufwand eingedampft und die verbleibenden Salze unter Tage deponiert werden.
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Wenn Verschleppungen von Entwickler oder Fixierer ins Spülwasser auftreten, belasten die
enthaltenen Salze und Silberverbindungen das Abwasser. Die Vermeidung der gesamten
Filmentwicklung in der Vorstufe vermindert somit nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern auch
die mit der Entsorgung und den Verschleppungen ins Abwasser verbundenen Umweltbelastungen.
Erfolgt im Unternehmen die Computer-to-film (CtF) Herstellung, ist bei der Filmentwicklung zur
Entlastung der Umwelt folgendes umzusetzen:

Filmentwicklung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaufen von Filmentwickler in großen Gebinden.
Vermeiden von Filmentwickler in Pulverform; das Pulver Hydrochinon kann
gesundheitsschädliche Stäube verursachen.
Restentleeren des Filmentwicklerbehälters durch Spülen mit Wasser beim Ansetzen des
Entwicklerbades.
Dosieren des Filmentwicklers und das Regenerat nicht nach Herstellerangaben, sondern
testen des optimalen Verbrauchs
Installieren eines Filtersystems für den Filmentwickler, um die Standzeit zu erhöhen und den
Verbrauch zu mindern.
Richtige Einstellung der Quetschwalzen, damit unnötige Verluste des Entwicklers vermeiden.
Den Entwicklerkreislauf stets luftdicht geschlossen halten, um eine Oxidation zu vermeiden.
Auf die Einstellung der optimalen Badtemperatur achten, damit eine Oxidation des Entwicklers
bei höheren Temperaturen vermieden wird und Energie gespart.
Überprüfen von Regeneratzufuhr
Einsatz von Low-Rate-Entwickler prüfen
Erhöhung der Standzeit von Filmentwicklern durch Wasserfilter
Erhöhung der Standzeit von Filmfixierern durch interne Silberrückgewinnung
Getrennthaltung des gebrauchten Fixierers von gebrauchtem Entwickler zur optimalen
Silberrückgewinnung aus dem Fixierer

Weitere Informationen zu CtF finden Sie hier.

Filmfixierer
•
•
•
•
•
•
•

Kauf von Filmfixierer in großen Gebinden.
Restentleeren des Filmfixierergebindes beim Ansetzen des Fixiererbads.
Dosierung des Filmfixierers nicht nach Herstellerangaben sondern testen.
Produktalternativen prüfen, die einen effizienteren Fixierereinsatz erlauben.
Richtige Einstellung der Quetschwalzen, damit unnötige Verluste der Fixiererlösung und somit
umweltbelastende Verschleppungen ins Spülwasser vermeiden.
Installieren eines Silberrecyclinggeräts zur Standzeitverlängerung und für eine verbesserte
Entwicklungsqualität, das den Silbergehalt im Fixierer automatisch überwacht und auf
konstantem Niveau hält.
Tauschen des Fixiererbads erst nach tatsächlicher Qualitätminderung aus.

Spülwasser
•
•
•

Filmspülung nur dann in Betrieb, wenn tatsächlich Filme entwickelt werden.
Spülwassermenge gemeinsam mit dem Gerätehersteller auf die minimal mögliche Menge
einstellen.
Installieren eines Wasserkreislaufsystem.

Silberrecyclinggeräte
Silberrecyclinggeräte sind die lohnendste Anschaffung zur Sicherung der Qualität der Filmentwicklung
und zur Entlastung der Umwelt. Der Silbergehalt im Fixierer wird durch die Geräte konstant unter 1
mg/l gehalten, indem die Silberverbindungen elektrolytisch als Elementarsilber abgeschieden werden.
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Abwasserentsorgung
Bei der Abwasserentsorgung ist zu beachten, dass die Einleitung gemäß dem WHG Wasserhaushaltsgesetz (§ 58) in Verbindung mit dem Anhang 53 zur Abwasserverordnung
genehmigungsbedürftig sein kann. Allgemein wird die Anforderung gestellt, dass die Schadstofffracht
so gering zu halten ist, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist:

1. Getrennte Erfassung von Fixier- und Entwicklerbädern sowie deren Badüberläufe zur
Badbehandlung,
2. Verminderung von Badverschleppungen durch geeignete Verfahren wie Spritzschutz und
verschleppungsarmer Filmtransport,
3. Einsparung von Spülwasser durch geeignete Verfahren wie Kaskadenspülung,
Wassersparschaltung und Kreislaufführung,
4. Rückführung von Fixierbädern
Die Anlage muss regelmäßig entsprechend der Zulassung gewartet sowie vor Inbetriebnahme und in
regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden.

Druckformherstellung
Die umweltfreundliche Druckformherstellung arbeitet heute chemikalienfrei: Bilddaten werden direkt
zur Druckmaschine übertragen (Computer-to-Press), ohne dass Entwicklerchemikalien für eine
Plattenentwicklung notwendig sind.
Besonders umweltfreundlich ist der wasserlose Offsetdruck, weil die Druckplatten nach der Belichtung
lediglich mit Wasser und einem Kontrastmittel ausgebürstet werden.
Die früher praktizierte Übertragung der Bild- und Textdaten auf einen Film ist mit höheren
Umweltbelastungen verbunden als "Computer-to-plate"-Verfahren (CtP):
•
•

Der Ressourcenverbrauch ist geringer, da wesentlich weniger Material und Wasser verwendet
werden. Insbesondere der Verbrauch des umweltbelastenden Edelmetalls Silber entfällt.
Der Wegfall der Filmentwicklerchemikalien bedeutet nicht nur einen erhöhten Arbeitsschutz,
sondern auch verbesserten Umweltschutz, da die Chemikalien bei der Entsorgung und durch
Verschleppungen ins Abwasser die Umwelt belasten.

Bei "Computer-to-plate" gibt es daneben die chemiefreie Offsetdruckplatte (prozesslos), die statt einer
chemischen Entwicklung mit einer Gummierung arbeiten.
Beispielhafte Umweltziele der Druckformherstellung:
•
•
•
•
•

Weitgehende Umstellung der Datenübertragung auf chemikalienfreie Systeme
Weitestgehende Vermeidung der Filmentwicklung durch direkte Datenübertragung auf die
Druckplatte (Computer-to-plate)
Vermeidung von Negativdruckplatten, die kupferhaltige Farbkontrastmittel enthalten;
Vermeidung von Entwicklern für Negativdruckplatten, die flüchtige Lösemittel enthalten;
Sammlung von Druckplatten zum Aluminiumrecycling.

Umweltauswirkungen der Druckplattenentwicklung
Wird das Spülwasser nicht getrennt entsorgt, belasten Kupferverbindungen, die als Kontrastmittel bei
Negativplatten eingesetzt werden, das Abwasser mit einem toxischen Schwermetall. Bei einer
getrennten Entsorgung muss das Entwicklerabwasser zunächst energieaufwändig eingedampft
werden, anschließend werden die verbleibenden Salze unter Tage deponiert. Zusätzlich fallen
Umweltbelastungen durch Transporte an.
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Wenn der Entwickler für Negativdruckplatten flüchtige Lösemittel (VOC) enthält, verdunsten diese und
tragen zur Sommersmogbildung und zum Treibhauseffekt bei. Daher sollte auf Plattenentwickler mit
flüchtigen organischen Verbindungen verzichtet werden.
Die Entscheidung für eine digitale statt analoge Entwicklung ist mit deutlichen Vorteilen für die Umwelt
verbunden, da jegliche Materialien zur Filmherstellung (Film, Entwickler, Fixierer) vollständig entfallen.
Der Entwickler wird in Entwicklungsgeräten für Druckplatten für den konventionellen Offsetdruck
kontinuierlich durch Entwicklerregenerat erneuert, so dass laufend gebrauchter Entwickler als Abfall
anfällt.
Im Gegensatz dazu erfolgt beim wasserlosen Offsetdruck lediglich eine mechanische Ausbürstung
und Einfärbung der belichteten Druckplatte, sodass der gleiche Entwickler ohne Auffrischung deutlich
länger genutzt werden kann.
Erschöpfter Entwickler kann gemeinsam mit dem Spülwasser in die Kanalisation eingeleitet werden,
wenn bestimmte Voraussetzungen des Anhang 56 erfüllt sind.
Dazu darf das Abwasser der Plattenentwicklung z.B. nicht von Silberdiffusionsplatten stammen, die
Beschichtung von Negativplatten darf keine Kupferverbindungen enthalten und der Plattenentwickler
muss frei von EDTA sein.
Sammlung gebrauchter Druckplatten

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Verlängerung der Standzeit des Entwicklers
Der Entwickler kann besonders effizient genutzt werden, wenn die Quetschwalzenabstände der
Entwicklungsmaschine regelmäßig überprüft und nachgestellt werden.
Zur Standzeitverlängerung hat es sich außerdem bewährt, den Entwickler im Kreislauf zu führen und
zu filtern. Dies ist unabhängig davon möglich, ob die Druckplatte analog bebildert wird oder Belichtung
und Entwicklung digital im Computer-to-Plate (CtP)-Verfahren erfolgen.
Zur Verbesserung der Ökologie in der Druckformherstellung gibt es folgende Ansatzpunkte:
•
•
•
•
•
•

Sparsame Verwendung von Entschichter/Entwickler
Die Dosierung sollte optimal eingestellt sein und die Zufuhr des Entschichterregenerats ist
regelmäßig zu prüfen
Druckplatten aus Metall und Druckfolien auf Polyesterbasis dem Recycling zuführen
Abfall aus der Druckformherstellung ordnungsgemäß lagern
Geräte mit Durchfluss-Spülung vermeiden und Kreislaufspülungen nutzen
Durchlaufspülung an Geräten nur anschalten, wenn eine Platte entwickelt wird
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•
•
•
•
•
•

Spülwasserzulauf regelmäßig kontrollieren
Separater Wasserzähler installieren
Wertvolles Trinkwasser sparen, in dem zur Plattenspülung Regenwasser genutzt wird.
Auf die richtige Einstellung der Quetschwalzen vor der Spülung achten, damit so wenig
Plattenentwickler wie möglich in das Spülwasser läuft
Bei Ozonbildung an Plattenkopiermaschinen absaugen und für ausreichend Lüftung sorgen
Augenschutz an Plattenbelichtern beachten

Druckverfahren
Die Umweltaspekte für den Druckbereich sind je nach Druckverfahren unterschiedlich. Sie belasten
die Umwelt im Bereich Abfall, Wasser, Lärm und Luft. Maßnahmen im Druckbereich verbessern den
Umweltschutz in den Unternehmen. Bei der Anschaffung neuer Anlagen ist auf die Energieeffizienz
und Ressourcenschonung zu achten. Ein sparsamer Energieverbrauch führt zu geringeren
Emissionen und wirkt sich kostenmäßig aus.
Papiermakulatur

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Reduzierung des Verbrauchs der für die Produktion notwendigen Druckhilfsmittel wie Feuchtmittel,
Waschmittel, Reiniger und eine optimalere Nutzung von Farbe, Puder wirken sich auf die Umweltbelastung aus. Maschinen mit geringerer Lärmbelastung verbessern die Arbeitssicherheit. Die Nutzung
von Waschanlagen, Farbzufuhr und Messinstrumenten zur Reduzierung der Makulatur machen sich
beim entstehen Abfall bemerkbar.

Beispielhafte Umweltziele im Druck:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sparsamer Umgang mir Reiniger
Bei Waschanlagen für Gummituch und Walzen sowie Teilwaschanlagen Programme optimal
einstellen durch Tests
Bei manueller Reinigung Dosierspender verwenden zur Verringerung des Verbrauchs
Reiniger für eine Schicht an der Maschine lagern
Sortenreine Sammelung von Altwaschmittel und Recycling durch Lieferanten nutzen
Sofort schließen von Behältern oxidativer Farben
Großgebinde bei Druckfarben kaufen
Farbgebinde der Verwertung zuführen
Nutzung von Farbmischsystemen
Filtersysteme zur Standzeitverlängerung von Feuchtmittel einsetzen
Mehrweg-Putztücher verwenden
Feuchtmittelreste nicht unbehandelt dem Abwasser zuführen
Stromzähler an den Maschinen anbringen zur Kontrolle des Verbrauchs
Lösemittelreiniger sparsam verwenden
Eine IPA-Reduzierung oder der komplette Verzicht auf IPA anstreben
Wartungspläne für die regelmäßige Reinigung und Justierung von Druck- und Feuchtwerken
Farbnebel vermeiden und gegebenenfalls Absaugung installieren
Nutzung von Maschinenabwärme
Kompressoren regelmäßig prüfen
Kontrolle auf Druckluftleckagen
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•

Prüfen der Beleuchtung in den Produktionsräumen und durch energiesparende Systeme
ersetzen

Offsetdruck wasserlos
Der wasserlose Offsetdruck weist gegenüber dem konventionellen Offsetdruck Umweltentlastungen
auf. Die Reduzierung von Makulatur und Wasserverbrauch bedeutet für den Betrieb sowohl Kostenals auch Umweltvorteile.
Die vollständige Vermeidung der Isopropanol-Emissionen, die beim konventionellen Bogenoffsetdruck
noch in einer Vielzahl von Betrieben auftreten, sind eine besondere Umweltentlastung.
Wasserloser Offsetdruck

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Nur durch engagierte Mitarbeiter und eine optimal Überwachung einer Vielzahl von Einflussgrößen ist
die IPA-Reduzierung oder der komplette Verzicht bei konventionellen Offsetdruckereien erfolgreich es sei denn, der Betrieb hat die Möglichkeit, in grundsätzlich alkoholfrei arbeitende Feuchtwerke zu
investieren. Diese Risiken können durch den Betrieb von wasserlos arbeitenden
Bogenoffsetdruckmaschinen vermieden werden.
Auch das Wegfallen des Feuchtmittelsystems sowie Einsparungen bei der Plattenentwicklung führen
beim Zeitungsdruck im Vergleich mit dem Bogenoffsetdruck aufgrund des insgesamt deutlich höheren
Materialverbrauchs zu Wassereinsparungen in größerem Maße.
Die Vermeidung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) können im
Zeitungsdruck nicht als Vorteil des wasserlosen Offsetdrucks angeführt werden, weil in der Regel dem
Feuchtwasser kein Isopropanol zugesetzt wird. Allerdings setzen manche Zeitungsoffsetdruckereien
auch Feuchtmittelzusätze ein, die anteilig flüchtige organische Verbindungen, meist Alkohole wie
Isopropanol und Ethanol. enthalten. Diese Emissionen werden beim wasserlosen Zeitungsoffsetdruck
vollständig vermieden.
Für den Zeitungsdruckbetrieb sind die Maschinen weiterhin mit dem Vorteil verbunden, dass sie in
kompakter Bauweise erstellt werden und somit eine kleinere Gebäudehülle benötigen. Außerdem ist
die Druckqualität sehr hoch.

Umweltziele Verpackungsdruck
Sowohl der Flexodruck als auch der Verpackungstiefdruck sind dadurch charakterisiert, dass die
eingesetzten Farben meist leicht flüchtige Lösemittel enthalten. Die freigesetzten Emissionen aus der
Farbe können erfasst und durch eine Abgasreinigungsanlage weitgehend zerstört werden. Um die
Anschaffung einer Abgasreinigungsanlage zu vermeiden ist in einigen Segmenten bereits eine
Umstellung auf wasserbasierte Farben erfolgt (z.B. Wellpappen- und Kartondruck). Wasserbasierte
Farben haben in der Regel Lösemittelgehalte unter 5%, häufig auch 0%. Weitere Lösemittelemissionen können durch den Einsatz leicht flüchtiger Reinigungsmittel entstehen.
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Besonders im Etikettendruck werden strahlungshärtende Farben (v.a. UV-Farben) eingesetzt.
Dabei werden keine leicht flüchtigen Lösemittel frei gesetzt. Allerdings können bei Reinigungsprozessen leicht flüchtige Lösemittel emittieren.
Etikettendruckmaschine digital

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Entwicklung von Klischees im Flexodruck kann mit lösemittelhaltigen Entschichtern oder
lösemittelfrei erfolgen. Die lösemittelhaltigen Entschichter werden in weitgehend geschlossenen
Anlagen eingesetzt, in denen verschmutzte Lösemittel redestilliert werden. Dennoch entstehen bei der
Entwicklung Lösemittelemissionen beim Öffnen der Anlage.
Im Verpackungstiefdruck besteht der Bildträger aus einem Kupferzylinder - in der herkömmlichen
Zylinderherstellung, der durch Galvanisierung eine hohe Auflagenbeständigkeit erhält. Die
Galvanisierung ist mit hohen Umwelt- und Gesundheitsgefahren verbunden, da mit Chrom-(VI)haltigen Bädern gearbeitet wird. Insbesondere werden nach der Behandlung des Spülwassers
schwermetallhaltige Abwässer abgeleitet.
Umweltbelastende Luftemissionen sind in den meisten Verpackungsdruckereien anzutreffen. Sie
resultieren aus den meisten Farbsystemen sowie aus der Maschinenreinigung. Umweltbelastungen im
Abwasser entstehen durch die Galvanik in Tiefdruckereien sowie durch den Einsatz von
wasserbasierten Farbsystemen im Flexo- sowie im Verpackungstiefdruck.
Die Emissionen können weitgehend vermieden werden, wenn auf wasserbasierte oder
strahlungshärtende Farbsysteme umgestellt wird, wenn bei lösemittelbasierten Farbsystemen eine
effiziente Erfassung und Zerstörung erfolgt und wenn die Reinigungsprozesse ohne Lösemittel
stattfinden.
Die Verminderung von Lösemittelemissionen stellt - neben der Verminderung der
Abwasserbelastungen im wasserbasierten Verpackungsdruck - das wichtigste Umweltziel der
Verpackungsindustrie dar. Die Lösemittelverordnung schreibt für Flexo- und
Verpackungstiefdruckanlagen eine Begrenzung der diffusionen Emissionen vor.

Umweltziele Digitaldruck
Der Digitaldruck schont durch geringe Papiermakulatur den Materialverbrauch. Standardisierungen im
Digitaldruck durch Prozessstandard Digitaldruck können den Prozess optimaler gestalten.

Bei der Produktion im Digitaldruck sind die Maschinen regelmäßig zu warten. Die Produktionsräume
sollten gut gelüftet werden. Die Fotoleitertrommel in den Digitaldruckmaschinen kann durch
mechanische Beanspruchung abgenutzt werden. Zur Reduzierung des Abfalls sollten
Fotoleitertrommel und Toner separat wechselbar sein.
Bei den Tonerkartuschen sollten die Kartuschen nie gewaltsam geöffnet und selbst befüllt werden.
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Nachfüllsysteme
Nachfüllsysteme, die Abfälle minimieren, existieren sowohl für Toner- als für Tintenstrahl-Systeme. Im
professionellen Bereich großformatiger Digitaldrucker kommen Nachfüllsysteme selten zur
Anwendung, da die Qualität und Funktionsfähigkeit von Nachfüllsystemen nur für wenige Bauarten
und Farben garantiert werden kann.
Im Inkjet-Digitaldruck haben Nachfüllsysteme den Nachteil, dass das Vakuumsystem evtl. nicht mehr
einwandfrei funktioniert und mit der Zeit ein Tintensumpf im System entstehen kann, der zu
Verstopfungen und Beschädigungen des Tintenkopfs führen kann. Zwar werden die Kostenvorteile mit
bis zu 40 % angegeben, mögliche Folgeschäden und entsprechende Reparaturkosten sowie
Maschinenstillstandszeiten sind jedoch mit einzukalkulieren.

Wiederaufbereitete Tonermodule
Für wiederaufbereitete Tonermodule existiert ein Umweltzeichen. Bei Einhaltung der unten genannten
Anforderungen darf der Hersteller das Produkt mit dem Blauen Engel kennzeichnen.
Weitere Umweltziele im Digitaldruck:
•
•
•
•
•

Reduzierung Energieverbrauch
Toner und Drucktinten unbedenklich für Umwelt und Gesundheit
Recycling der Druckprodukte
Recycling der Verbrauchsmaterialien und Altgeräte
Abfallreduzierung (Einsparung von Kartuschen- und Patronenabfall)

Siebdruck
Die Erfassung und Minderung von Lösemittel-Emissionen im Siebdruck stellt unter Arbeitsschutzund Umweltschutz-Gesichtspunkten den Hauptansatzpunkt zur Reduzierung der Umweltbelastung.
Der Arbeitsplatzgrenzwert (früher: "MAK-Wert") für aromatenfreie und entaromatisierte
Kohlenwasserstoffgemische wird in der TRGS 900 - "Luftgrenzwerte"- festgelegt. Der erlaubte Wert
wird bei händischer Siebreinigung in der Regel überschritten, was zur Folge hat, dass das Arbeiten in
diesem Bereich für jeden Mitarbeiter nicht länger als eine Stunde lang erlaubt ist. Bei der Ermittlung
und Beurteilung von Arbeitsplatzgrenzwerten ist die TRGS 402 - "Ermitteln und Beurteilen der
Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition" zu beachten.

Tintenstrahl-Siebdruck

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Die Lösemittel verdunsten auf großen Flächen, sowohl beim Drucken und Trocknen lösemittelhaltiger
Farben wie auch bei Reinigungsarbeiten. Daher sind sie schwer zu erfassen. Gleichzeitig sind die
Lösemittel-Konzentrationen in den erfassten Abluftströmen so gering und unregelmäßig, dass die
klassischen Techniken der Abgasreinigung nicht verwendet werden können.
Selbst biologische Abgasreinigungssysteme, die für geringe Konzentrationen besonders gut
geeignet sind, müssen regelmäßig mit Lösemitteln beschickt werden, da sonst die reinigenden
Mikroorganismen absterben. Dies kann aufgrund des diskontinuierlichen Betriebes in kleinen
Unternehmen sowie aufgrund der fehlenden Lösemittelemissionen nachts und an Wochenenden zu
Problemen führen.
Gleichzeitig ist die Investition in eine Abgasreinigungsanlage aufgrund der geringen Betriebsgrößen
für die meisten Betriebe nicht möglich.
Aus Arbeitsschutzgründen ist eine effektive Kapselung der Emissionsbereiche daher vorrangig. Bei
lösemittelhaltigen Farben muss der Lösemittelanteil vollständig aus der Farbe entweichen. Die damit
verbundene Umweltbelastung ist durch die Umstellung auf ein anderes Farbsystem möglich. Die
Umstellung auf lösemittelfreie UV-Farben oder lösemittelarme wasserbasierte Farben kann entgegen
des gewünschten Effekts zu vermehrter Emission von Lösemitteln führen, weil zur Reinigung dieser
Farbsysteme besonders aggressivere und leicht flüchtige Reinigungsmittel benötigt werden. Bei der
Reinigung kann durch Automatisierung und vollständige Kapselung eine Verbrauchsminderung und
Reduzierung der umweltbelastenden Emissionen erreicht werden.

Erfassungstechnik und Absaugung
Der Siebrahmen an der Druckmaschine sollte bei Dreiviertel- und Vollautomaten gekapselt sein.
Die Kapselung sollte eine Öffnung für das Nachfüllen von Farbe aufweisen. Sie sollte an eine
Absaugung angeschlossen sein, die mit einem geringen Unterdruck arbeitet. Die Einstellung eines zu
starken Unterdrucks würde eine zu schnelle Trocknung der Farbe bewirken.
Eine weitere Emissionsminderung ergibt sich, wenn auch der Bereich zwischen dem Sieb und dem
Einzug in den Trockner mit abgesaugt wird.
Trockenhorden sollten mit einer Absaugung ausgerüstet sein. Dafür gibt es verschiedene
Ausführungsmöglichkeiten:
•
•
•

Direkte Befestigung der Erfassungselemente am Trockner,
Mobile Erfassungseinrichtung, jeweils hinter einer Trockenhorde,
Feste Erfassungseinrichtung im üblichen Beschickungs- und Abstellbereich der
Trockenhorden.

Raumlufttechnik
Bei der Regelung der Zu- und Abluft ist es sinnvoll, Zugluft zu vermeiden. Dies erreicht man, indem
viele kleine Zuluftöffnungen im Deckenbereich und entsprechende Abluftöffnungen im Bodenbereich
angeordnet werden. Dadurch wird eine gute Durchlüftung des Arbeitsraums gewährleistet.
Zur Optimierung der Zu- und Abluftströme beachten:
•
•
•
•

Große Luftgeschwindigkeiten vermeiden (Siebverschluss durch Farbtrocknung),
Zuluft nicht direkt über der Druckmaschine anordnen,
Abluftöffnungen möglichst unterhalb des Maschinengestells einbauen (Lösemittel sind
schwerer als Luft),
Abluftöffnungen hinter den Trockenhorden einrichten.
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Umstellung auf wasserbasierte und UV-Siebdruckfarben
Zur Vermeidung der Lösemittel-Emissionen aus der Farbe kann vielfach auf UV-Farbe oder auf
wasserbasierte Farbsysteme umgestellt werden.
Wasserbasierte Siebdruckfarben sind nicht vollständig lösemittelfrei sondern enthalten zur
Beschleunigung der Verdunstung und zum Anlösen des Bedruckstoffes noch bis zu 15% Lösemittel.
Allerdings haften die Farben auf einigen Bedruckstoffen aus Kunststoff nicht ausreichend. Sie sind
auch schwieriger zu verdrucken und teilweise weniger wetterbeständig.
Eine bessere Alternative ist die Umstellung auf UV-Farben, die vollständig lösemittelfrei sind.
Der Farbverbrauch im Siebdruck ist durch die Wahl der Farbmischmethode zu vermindern. Dadurch
werden Kosten reduziert und umweltbelastende Abfälle vermieden.
Beim manuellen Anmischen wird tendenziell mehr Farbe angemischt, als für den Druckauftrag
erforderlich ist. Dadurch wird regelmäßig wertvolles Material zu Abfall.
Computergestützte Farbrezeptursysteme optimieren die angemischte Farbmenge und stellen
deshalb eine gute Möglichkeit der Abfallvermeidung dar. Die Kombination mit einem Farbmessgerät
erschließt dabei die Möglichkeit, die Farbwerte von Restfarben zu analysieren, zu speichern und beim
nächsten Anmischen erneut zu verwenden.

Organisatorische Maßnahmen
Einen großen Einfluss auf die Farbabfallentstehung hat das Verhalten der Mitarbeiter und die
innerbetriebliche Organisation. Umweltbewusstes Arbeiten zeichnet sich dadurch aus, dass der
Farbüberschuss auf das drucktechnisch notwendige Minimum reduziert wird und Restfarben so weit
wie möglich sofort nach dem Druck gelagert oder weiter verwendet werden.
Zu den organisatorischen Voraussetzungen gehört, dass für die Lagerung von Restfarben dicht
verschließbare und bruchsichere Behälter zur Verfügung stehen, die eindeutig gekennzeichnet
werden müssen. Eine gute Organisation und die richtigen Hilfsmittel verhindern, dass Restfarben
durch Überalterung zu Sonderabfällen werden.

Weiterverarbeitung
Umweltrelevanz besitzt die Weiterverarbeitung dadurch, dass
•
•
•
•
•

beim Beschneiden und Zusammentragen große Mengen Papierabfall entstehen können,
mit den Klebstoffen Umwelt- und Gesundheitsgefahren verbunden sein können,
beim Binden und Kaschieren Stoffe in das Druckprodukt eingetragen werden können, die
umweltbelastend wirken,
durch die Art der Verpackung umweltbelastender Abfall beim Kunden entstehen kann,
der Maschineneinsatz bei ungünstiger Planung mit unnötigem Energieaufwand verbunden ist.

Auslage Weiterverarbeitungsmaschine

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Umweltschonendes Beschneiden und Zusammentragen
Beim Beschneiden ist eine geringe Abfallentstehung nur durch eine optimale Formatausnutzung
möglich.
Das heißt, dass die Druckerei bereits im Kundengespräch darauf hinwirken sollte, dass das
gewünschte Druckprodukt und die verfügbaren Bedruckstoffformate optimal aufeinander abgestimmt
werden.
Die Abfallvermeidung beim Zusammentragen erfordert insbesondere eine gut aufeinander
abgestimmte Produktion der einzelnen Teile. Hier gilt es, das richtige Verhältnis
zwischen Einrichtezuschuss beim Auflagendruck einzelner Teile und der Gefahr zu geringer
Exemplare des zusammen getragenen Endproduktes abzuwägen.
Makulatur kann durch die Hinterlegung von Standardschneidprogrammen und die Reduzierung von
Rüstvorgängen an den Weiterverarbeitungsmaschinen erreicht werden. Die Automatisierung von
Abläufen reduziert nicht nur Kosten und Zeiten sondern auch den Energieverbrauch. Effizienter
Materialienverbrauch ist anzustreben.
Die Lärmentwicklung im Bereich Weiterverarbeitung ist durch geräuscharme Motoren und Lager sowie
den Schutz durch Lärmhauben reduzierbar.
Durch Einbau von Absauganlagen an den Maschinen oder durch Transportbänder kann der
Weiterverarbeitungsabfall z.B. an Stanzen oder Sammelheftern direkt zur Ballenpresse transportiert
werden. Die Abfälle werden so ordnungsgemäß und recyclingfähig entsorgt. Staub wird aus den
Produktionsräumen gefiltert. Erfolgt die Sortierung der Abfälle sortenrein, ist dies für das Recycling
optimaler.

Umweltschonendes Binden und Kaschieren
Bei einer Drahtbindung sollte der Draht nicht mit Kunststoff beschichtet sein und kein Cadmium
enthalten.

Veredelung
Bei der Veredlung von Druckprodukten mit Lack sollten vorzugsweise Drucköle oder wasserbasierte
Lacke Verwendung finden. UV-Lacke benötigen beim Auftrag einen höheren Energieaufwand und
lassen sich in der Regel beim Aufbereiten von Altpapier schlechter von den Papierfasern entfernen.
Die Verwendung von PVC-Folien sollte vermieden werden, da der Chlorgehalt des PVCs bei der
Verbrennung zur Dioxinbildung führen kann.
Umweltfreundliches Verpacken
Verpackungsmaterial stellt einen hohen Anteil am Abfallvolumen. Nach Abschluss der Verarbeitung
werden die Materialien für den Versand fertig gemacht, dabei sollten einige Punkte beachtet werden:
•
•
•
•

Nur soviel Verpackung wie nötig verwenden
Verbundverpackungen meiden
Verzicht auf Einzelverpackungen
Umweltfreundliche Verpackungsmaterialien verwenden.

Umweltziele
Bei der Erarbeitung von Zielen zum Umweltschutz können sich selbst kleine und mittlere Betriebe an
den nationalen und internationalen Umweltschutzzielen orientieren. Schließlich hat jeder
Druckprozess einen Anteil am Ressourcenverbrauch, an Wasser- und Luftbelastung sowie am
Treibhauseffekt.
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Wer Umweltziele formuliert, gibt seinem Unternehmen eine Richtschnur für die obersten Prioritäten im
Umweltschutz, an der sich alle Mitarbeiter sowie die Geschäftsleitung zu orientieren haben.
Daher sollten allgemeine langfristige Umweltleitlinien sowie konkrete kurzfristige Zielsetzungen von
der Geschäftsführung mit entwickelt und getragen werden. Durch die Integration der Mitarbeiter mit
Hilfe von Befragung oder Vorschlagswesen lebt der Umweltgedanke im Unternehmen. Eine
Zusammenstellung von Zielen bringt vor allem dann Vorteile mit sich, wenn sie von einem Team mit
Personen aus allen Verantwortungsbereichen erarbeitet wird.

Ausrichtung der Umweltziele
Die Erarbeitung von Umweltzielen für das Unternehmen setzt voraus, dass umweltrelevante Prozesse
bereits bekannt sind. Sind die Prozesse mit einer systematischen Analyse noch nicht festgelegt, sollte
wie im Stoffstrommanagement mit Stoffstrombetrachtung begonnen werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Stoff- und Energieströme erfassen und analysieren
Besonders mengen- und kostenrelevante Positionen erkennen
Prozesse mit besonders hohem Gesundheits- und Umweltgefahrenpotenzial identifizieren
Allgemeine Handlungsleitlinien formulieren
Konkrete Ziele für die nächsten Monate und Jahre festlegen - Maßnahmenplan

Aus der Stoffstromanalyse ergeben sich Ziele im Bereich Effizienzsteigerung, Nutzung
umweltschonend hergestellter Papiere, schadstoffarmer Chemikalien und regenerativer Energien,
Verminderung von Emissionen in Luft, Abwasser und Boden sowie Vermeidung und Kreislaufführung
von Abfällen.
Beispielhafte Ziele zum Gesundheitsschutz hinsichtlich von Gefahrstoffen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Substitution/Vermeidung von besonders giftigen und umweltschädlichen Inhaltsstoffen bei
Farben, Verdünnern, Reinigungsmitteln, Feuchtmittelzusätzen u.a. Hilfsstoffen
Vermeidung von Atemkontakt mit Lösemitteln durch geschlossene Behälter,
Verbrauchsminimierung und Umstellung auf lösemittelfreie Farb-, Feuchtwasser- und
Reinigungssysteme
Vorbeugung vor Brand- und Explosionsgefahren insbesondere beim Einsatz von Farben,
Lösemitteln, Hilfsstoffen und Putzlappen durch richtige Lagerung und Verwendung
Vorbeugung vor Rutschgefahren beim Einsatz schwerflüchtiger Lösemittel
Vorbeugung vor Verwechslungen durch richtige Kennzeichnung aller Einsatzstoffbehälter
Hautpflege, Hautschutz und Kontaktvermeidung beim Umgang mit Lösemitteln, Farben,
imprägnierten Handreinigungstüchern, Feuchtmittelzusätzen u.a. Chemikalien
Abschirmung vor UV-Licht, erhöhte Sorgfalt beim Einsatz von UV-Farben
Absaugung und Aktivkohlefilterung von Ozon an UV-Trocknern und Belichtern
Verminderung der Staubentwicklung durch Papier und Druckbestäubungspuder
Minimierung der Keim- und Biozidbelastung beim Einsatz von Raumluftklimatisierungen
Vermeidung des Entweichens heißer PUR-Klebstoffdämpfe

Weitere Umweltschutzziele
•
•
•
•
•

Ausführliche und regelmäßige Schulung der Mitarbeiter
Motivierung der Mitarbeiter zu Verbesserungsvorschlägen
Aufstellung von Kennzahlen und Benchmarking mit anderen Betrieben
Einführung eines Umweltmanagementsystems
Berichterstattung über Umweltschutzaktivitäten an die Öffentlichkeit

Allgemeine Informationen zum Umweltmanagement sind unter Wichtig für alle Branchen >
Umweltmanagement zu finden.
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Umweltziele Wasser
Wasser ist eine wertvolle Ressource, die mit mehr oder weniger hohem technischem Aufwand zur
Verfügung gestellt sowie unter hohem Energieaufwand gefördert und transportiert wird.
Umweltziele für einen effizienten Umgang mit Leitungswasser bieten die Möglichkeit Kosten zu
sparen. Sie sind generell ein Beitrag zur Umweltentlastung. Wasser kommt in allen Bereichen einer
Druckerei zum Einsatz. Der Wasserverbrauch ist von der jeweiligen Technologie und der
Fertigungstiefe abhängig.
Wasser

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Für einige Bereiche im Unternehmen kann die Nutzung von Regenwasser sinnvoll sein, z.B. für:
•
•
•
•
•

Grünanlagenbewässerung,
Flächenreinigung,
Toilettenspülung,
Spülung von Offsetdruckplatten nach der Entwicklung,
Regenwasser kann umweltfreundlich auf dem Betriebsgelände versickern oder auf einem
Gründach weitgehend verdunsten.

Dies entlastet die lokale Abwasserentsorgung und führt bei Mischkanalisationen nicht dazu, dass
plötzliche große Regenereignisse zur Ausschwemmung von Fäkalien in die Gewässer führen.
In Bereichen, in denen der Einsatz von Leitungswasser unverzichtbar ist, ist eine sparsame und
effiziente Nutzung von Wasser anzustreben.
Kennzahl:
3
Wasserverbrauch = Summe Wasserverbrauch (m ) / Papiereinsatz (kg)
Kennzahlen für den Wasserverbrauch und die Abwassermenge ist zur eigenen betrieblichen Kontrolle
sinnvoll. Der Vergleich mit anderen Betrieben ist durch die Vielzahl von Faktoren nicht immer
gegeben.

Beispielhafte Umweltziele zum Einsatz von Wasser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erhebung von Kennzahlen zum Wasserverbrauch
Getrennte Verbrauchserfassung von Produktions- und Sanitärwasser
Wasserspararmaturen im Sanitärbereich (Durchflussbegrenzer, optisch reagierende Ventile,
6-/4-Liter-Spülkästen, Stopptasten)
Regenwassernutzung in o.g. Bereichen
Filtergeräte an (Film- und Platten-)Entwicklern sowie Feuchtwasserkreisläufe zur
Standzeitverlängerung
Einsatz von Kaskadenspülungen statt Durchfluss-Spülsystemen
Ausschalten des Spülwasserbetriebs an ungenutzten Geräten
Ersatz von Durchflusskühlungen durch Kühlsysteme auf Kältepumpenbasis
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Weiteres zum Thema Wassereinsparung auch auf den Seiten Wichtig für alle Branchen >
Regenwassernutzung und Rechtsgrundlagen > Gewässerschutz.
Der Papiereinsatz kann durch Auflage und Farbigkeit der Aufträge Schwankungen unterliegen. In
solchen Fällen ist der Papiereinsatz um den Farbverbrauch in kg und das Auftragsvolumen in Stück zu
erweitern.

Abwasser
Die erzeugte Abwassermenge kann vom Wasserverbrauch stark differenzieren. In der Branche ist die
Einleitung von Abwasser mit der höheren Umweltbelastung durch die Verunreinigung mit Schadstoffen
als der Wasserverbrauch.
Je nach Produktionsverfahren fallen in den Druckereien im Bereich der Druckformherstellung die
größten Abwassermengen an. Im Druckbereich können noch Feuchtmittel (Offset), Reinigungsmittel,
Farb- und Lackreste ins Abwasser gelangen. Die Konzentration des Abwassers mit Schadstoffen ist in
den einzelnen Abteilungen unterschiedlich hoch.
3

Kennzahl: Abwasser = Summe Abwasser (m ) / Papiereinsatz (kg)
Bei der Einleitung des Abwassers ist zwischen Direkt- und Indirekteinleiter zu unterscheiden. Die
gesetzlichen Vorgaben ergeben sich für die Betriebe aus dem Wasserhaushaltsgesetz und der
Abwasserverordnung auf Bundes- und Landesebene sowie der Kommune. Der Anhang 56 der
Abwasserverordnung „Abwasser aus der Herstellung von Druckformen, Druckerzeugnisse und
grafischen Erzeugnisse“ nennt die Grenzwerte im Abwasser und die verbotenen Stoffe.
Viele eingesetzte Chemikalien im Druckprozess sind wassergefährend. Im Wasserhaushaltsgesetz
wird das jeweilige Gefährdungspotential in Wassergefährdungsklassen unterteilt. Die Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist beim Einsatz und der Lagerung
dieser Stoffe zu beachten.
Die Rückgewinnung von Wertstoffen oder wieder verwertbaren Stoffen aus dem Abwasser ist
gesetzlich vorgeschrieben im Anhang 56 Abwasserverordnungund führt zu einem zusätzlichen
Erlös.

Energie
Ressourcenschonung
Neben der Schonung endlicher Ressourcen tragen die Senkung des Energieverbrauchs und die
Umstellung auf erneuerbare Energien zum Klimaschutz bei und sind daher ein wichtiges Umweltziel
von Druckereien.
Energie wird für die industrielle Produktion verbraucht. Die Energieerzeugung für Strom erfolgt
hauptsächlich noch durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle oder Erdgas. Durch den
Verbrennungsprozess entstehen Gase wie Kohlendioxid (CO2) und Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide
(NOx). Das Treibhausgas CO2 ist mitverantwortlich für die Klimaerwärmung.
Druckereien verbrauchen Strom aus verschiedenen Energiequellen und noch andere Energieträger
wie Gas und Öl. Der Stromverbrauch dient in der Druckerei zur Beleuchtung, Produktionsanlagen,
Druckluft, Klimaanlagen, Befeuchtung, Absaugung. Weitere Energie wird für Heizung, Lüftung,
Trockner der Druckmaschinen und Nachverbrennung verwendet. Einige Druckereien haben bereits
auf Ökostrom umgestellt und damit den CO2-Ausstoß für die Stromerzeugung reduziert.
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Steigende Energiepreise machen aus Kostengesichtspunkten die Reduzierung des
Energieverbrauchs notwendig. Technische und organisatorische Maßnahmen können in den
Unternehmen zur Energieressourcenschonung beitragen.
Hinsichtlich der Senkung der CO2-Emissionen durch den Produktionsprozess sind eine effiziente
Energienutzung und ein sparsamer Umgang mit der Energie anzustreben. Das BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die Bundes- Immissionsschutzverordnung
(BImSchVO) begrenzen die Schadstofffreisetzung.
Einsparungspotenziale sind beim Verbrauch und durch Vermeidung von Verlusten
(Maschinenabwärme, Druckluft) möglich. Kennzahlen bilden die Basis für die Umsetzung von
Energieeinsparungsmaßnahmen. Der jeweilige Energieverbrauch lässt sich durch die Installation von
separaten Stromzählern leichter ermitteln. Ein Stromlast-Managementsystem kann zum Abbau von
Stromspitzen beitragen. Zur Verbesserung der Energieeffizienz soll die DIN ISO 50001 - Aufbau eines
Energiemanagements - beitragen.
Reduzierung Stromverbrauch
Verbesserungsmöglichkeiten bieten sich für Druckereien in folgenden Bereichen:
Optimierung der Arbeitsweise der Mitarbeiter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausschalten von Lampen, Computer, Kopierer etc.
Reduzierung des Wärmeverlusts (Gebäude, Maschinen) – Türen schließen
Nutzung von Abwärme
Ersatz fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien
Optimierung der Beleuchtung (Bewegungsmelder, Energiesparlampen, automatische
Regelung)
Wärmerückgewinnung bei der Klimaanlage
Rückgewinnung von Wärme an Druckluftanlagen
Anpassung der Druckluft an den notwendigen Bedarf
Beseitigung von Verlusten im Druckluftnetz
Automatische Regelung und Steuerung der Kompressoren
Nutzung des Abwärmepotentials z.B. von Druckmaschinen
Substitution der Abwärme
Wärmedämmung durch Einbau von Luftschleusen
Neue Reglungstechnik für Heizungen
Gute Gummitücher
Papiereigenschaften
Abwärme kann zur Beheizung oder zur Warmwasseraufbereitung genutzt werden.
Bei der Druckproduktion lässt sich durch das Zusammenspiel der verschiedenen
Komponenten durch Verbesserungen im Produktionsprozess eine effizientere Produktion
erreichen. Ansatzpunkte sind der Druckmaschinenantrieb, die Abluftreinigung, die
Nachverbrennung, die Verdampfungskühlung, die Belüftung von Schallschutzkabinen,
Kompressoren, Wartung und Einstellung der Maschine, die Arbeitsweise der Mitarbeiter und
die Auswahl der Verbrauchsmaterialien.

Mögliche Ziele zum Umweltschutz beim Energieverbrauch:
•
•
•
•
•
•

Optimierung der Beleuchtung und Raumluftklimatisierung
Steigerung des Strom- und Wärmebezugs aus erneuerbaren Energien
Vermeidung von Druckluftverlusten
Nutzung der Maschinenabwärme
Beachten Effizienzsteigerung beim Einsatz von Strom, Druckluft, Erdgas, Heizöl und KfZTreibstoffen
Abfallkompaktierung zur Verminderung von Transporten
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Die Senkung des Energieverbrauchs und die Umstellung auf erneuerbare Energien ist ein wichtiges
Umweltziel von Druckereien. Dadurch werden die Reserven fossiler, nicht erneuerbarer Energieträger
wie Kohle, Erdgas und Erdöl geschont. Eine gute Übersicht des Energieverbrauchs bieten Grafiken.
2
Der Energieverbrauch lässt sich nach produzierten m , je produzierter Tonne, je Tonne Rohstoff
(Papier, Farbe), je Umsatzeinheit oder je Mitarbeiter ermitteln.
Kennzahl Energieverbrauch:
EV = Gesamtenergieverbrauch (MJ) / Papiereinsatz (kg)
Abteilungsbezogen:
AE = Energieverbrauch je Abteilung (MJ) /
Gesamtenergieverbrauch (MJ)

Emission
Bei der Druckproduktion entstehen Emissionen. Zu den freigesetzten Schadstoffen zählen
Kohlenstoffdioxid (CO2), Stickstoffoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO) etc. und Emissionen aus
Lösungsmitteln. Eines der wichtigsten Umweltthemen im Druck ist die Minderung der Emission leicht
flüchtiger Lösemittel. Sie belasten die Gesundheit und Emissionen führen zur Bildung von
gesundheits- und umweltschädlichem bodennahem Ozon (Sommersmog).
Bereits 1995 haben die Verbände Druck und Medien die Aktion „emissionsarmes Drucken“ gestartet.
Emissionsminderung bedeutet in den meisten Fällen zugleich eine Kostensenkung, es verdunsten
weniger Lösemittel in die Umwelt und gehen damit nicht für ihren eigentlichen Anwendungszweck
verloren. In Druckereien finden sich organische Lösemittel u.a. in Druckfarben, Wasch- und
Reinigungsmittel. Die „Technische Anleitung zu Reinhaltung der Luft“ – TA Luft – definiert technische
Anforderungen zur Umsetzung und Emissionsgrenzwerte.
Seit August 2001 unterliegen alle Druckbetriebe mit Tiefdruck- oder Flexodruckverfahren der
31.BImSchV ("Lösemittelverordnung"), Detaillierte Informationen dazu befinden sich im "Leitfaden zur
Umsetzung der 31.BImSchV in der Druckindustrie".
Als Lösemittel nach 31.BImSchV sind alle organischen Lösungsmittel definiert, die bei 20°C oder unter
den Verwendungsbedingungen einen Dampfdruck von 0,1 kPa oder mehr aufweisen. Einen Hinweis
über den Dampfdruck von Lösemittel gibt das Sicherheitsdatenblatt.
Grenzwerte ergeben sich nach der 31.BImSchV für Heatset-Rollenoffsetmaschinen mit thermischer
Nachverbrennung. Die Gesamtemission ergibt sich aus der Summe diffuser Emissionen und
Emissionen in gefassten Abgasen aus der Lösemittelbilanz.

Maßnahmen zur Emissionsminderung
Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Lösemittelemissionen sind:
•
•
•
•
•
•
•

Umstellung auf lösemittelfreie Farbsysteme (strahlungshärtende Farben, wasserbasierte
Farben ohne Lösemittelanteil);
Umstellung auf lösemittelfreie Reinigungssysteme (wässrige Reiniger);
Sorgfältige Handhabung beim Mischen und Verdünnen lösemittelhaltiger Farben
(geschlossene Behälter, Direktverrohrung des Verdünners);
Minimierung der Emissionen beim Reinigen (Dosierspender, emissionsarme Reiniger mit
Flammpunkt über 75°C, automatische Reinigungssysteme);
Verbesserte Kapselung und Absaugung an der Maschine in Verbindung mit effizienter
Abgasreinigung;
Behältnisse mit lösemittelhaltigem Inhalt nur zum Gebrauch öffnen;
Verunreinigte Putztücher in geschlossenen Behältnissen aufbewahren.
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Nicht vermeidbare Emissionen aus der Anwendung von lösemittelhaltigen Farb- und Lacksystemen
sowie entsprechenden Reinigern sollten zum Gesundheits- und Umweltschutz in jedem Fall effektiv
von einem Abluftsammelsystem erfasst und einer effizienten Abgasreinigungsanlage zugeführt
werden.
Beim Einsatz einer Abluftreinigung mit Aktivkohle kann eine Rückgewinnung von Wasch- und
Reinigungsmitteln erfolgen. Entstehen die Schadstoffe nur an bestimmten Stellen kann punktuell
abgesaugt werden.
Die Abluftreinigung kann durch thermische Nachverbrennung (TNV) oder regenerative
Nachverbrennung (RNV) erfolgen. Die Emissionen lassen sich mit Minimal-, Maximal- und
Durchschnittsangaben ermitteln. Die TA Luft legt den Grenzwert fest.
Bei allen Abluftsammelsystemen, unabhängig von ihrer Detailkonstruktion, besteht ein direkter
Zusammenhang zwischen der Menge der erfassten Luft und den notwendigen Investitions- und
Betriebskosten. Die Betriebskosten sind auch mit Umweltbelastungen verbunden, weil der
Gebläsebetrieb einen relevanten Energieverbrauch mit sich bringt.
3

Setzt man den Abluftstrom (Volumenstrom m /h) ins Verhältnis zur Masse an ausgetretenen
3
Lösungsmitteln pro h ergibt sich die Konzentration der Emission mg/m .
Die Messungen können durch entsprechende Betriebe durchgeführt werden.
Im Illustrations-Tiefdruck wird die Abluft durch Aktivkohleanlagen gereinigt. Das in den Druckfarben
enthaltene Lösemittel Toluol wird dadurch als Rohstoff zurückgewonnen. Effizientere ToluolRückgewinnungsanlagen, verbesserte Absaugtechniken und gekapselte Druckanlagen führen zu
einer Emissionsverminderung.
Heatset-Offsetanlagen sind mit thermischen Nachverbrennungsanlagen ausgerüstet. Die Öldämpfe
aus der Druckfarbe wird in der Trocknerabluft gereinigt. Diffuse Emissionen durch
Reinigungsvorgänge können durch die Verwendung emissionsarmer bzw. emissionsfreier Reiniger
und automatischen Waschanlagen erreicht werden. Durch die kontinuierliche technische
Weiterentwicklung im Bereich der Feuchtmitteldosierung und –steuerung sowie durch
Alkoholersatzstoffe können Emissionen aus diesem Bereich reduziert werden.
Durch die Automatisierung der Reinigungsvorgänge durch Waschanlagen reduziert sich die Menge
der verwendeten Reiniger und die Lösemittelemissionen. Die Verwendung weniger flüchtiger Reiniger
führt ebenfalls zu einer Senkung der Lösemittelemissionen.
Der wasserlose Offsetdruck verzichtet komplett auf Feuchtwasser. Dadurch wird eine Reduzierung der
VOC-Emissionen und der Abwassermenge erreicht.

Lösemittel
Grundlegende Anforderung und Zielsetzung
Diese produktionstechnisch bedingten Lösemittel-Emissionen treten im Bereich des Farbauftrags, bei
der Trocknung zwischen den einzelnen Farbwerken sowie bei der Bahntrocknung auf.
Unvermeidbare Emissionen können darüber hinaus auch beim Einsatz von leicht flüchtigen
Reinigungsmitteln (VOC) auftreten, z.B. in mechanisch nur schwer zugänglichen Maschinenbereichen.
Auch hier sind Emissionen häufig unvermeidbar, weil weniger flüchtige Reiniger die Gefahr von
Tropfenbildung mit sich bringen können.
Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsbelastungen müssen die entstehenden LösemittelEmissionen erfasst und einer geeigneten Abgasbehandlung zugeführt werden.
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Bei allen Abluftsammelsystemen, unabhängig von ihrer Detailkonstruktion, besteht ein direkter
Zusammenhang zwischen der Menge der erfassten Luft und den notwendigen Investitions- und
Betriebskosten. Die Betriebskosten sind auch mit Umweltbelastungen verbunden, weil der
Gebläsebetrieb einen relevanten Energieverbrauch mit sich bringt.
Grundlegendes Ziel bei der Konzeption und dem Betrieb der Ablufterfassung ist somit die
Reduzierung der Luftmenge, die erfasst und transportiert wird.
Dieses Grundziel kann durch die drei folgenden Maßnahmen umgesetzt werden:
1. Vermeidung aller produktionstechnisch nicht notwendigen Lösemittel-Emissionen
2. Erfassung der produktionstechnisch unvermeidbaren Lösemittel-Emissionen, so gezielt und
damit konzentriert wie möglich
3. Vermeidung der Falsch- und Nebenluftansaugung
4. Vermeidung nicht notwendiger Lösemittelemissionen
Die effektivste und kostengünstigste Maßnahme zur Vermeidung nicht notwendiger LösemittelEmissionen ist unzweifelhaft die Gewährleistung eines guten Verschlusszustandes aller Behälter mit
leicht flüchtigen Lösemitteln.
Insbesondere im Bereich der Farbmischung sowie bei der Viskositätseinstellung und bei den
Farbvorlagebehältern können dadurch in den meisten Betrieben noch relevante
Emissionsminderungen erreicht werden.
Allerdings setzt dies das aktive Mitwirken aller Mitarbeiter voraus. Zur Sensibilisierung der
Beschäftigten für Umwelt- sowie Gesundheitsbelange sind Unterweisungen zur Ordnung im Betrieb
und Schulungen sinnvoll.
Dort wo produktionsbedingt Lösemittelemissionen auftreten (direkt beim Farbauftrag sowie bei den
Trocknern) ist eine möglichst gezielte Emissionserfassung sicherzustellen. Bei den weitgehend
geschlossenen Bahntrocknern ist dies unproblematisch. Schwieriger ist dies im Bereich der
Farbwerke.
Die meisten Druckereien verwenden organische Lösemittel beim Druckprozess. Überwiegend
kommen Lösemittel zum Einsatz, die leicht flüchtig sind und bei ihrer Anwendung verdunsten.
Lediglich ein geringer Teil verbleibt nicht in der Luft und wird kontrolliert entsorgt, z.B. als Rest in
Putzlappen oder als flüssiger Abfall. Flüssiger Abfall stammt z.B. aus Systemen zur automatischen
Maschinenreinigung oder aus der Klischee-Herstellung im Flexodruck.
MEWA Container

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Brancheninitiative fordert den Umstieg der Betriebe auf emissionsarme Waschmittel. Eine
Reduzierung des IPA-Gehalts führt zu geringeren Emissionen.

Seite 146 von 167

Beispielhafte Umweltziele bei der Lösemittelverwendung
•
•
•
•
•

•
•

Lösemittel aus Ressourcen- und Umweltschutzgründen so sparsam wie möglich einsetzen: Im
Offsetdruck-Feuchtwasser wird der Isopropanolgehalt an alten Maschinen schrittweise
herabgesetzt, neue Offsetmaschinen werden isopropanolfrei betrieben.
Für einen verbesserten Gesundheitsschutz auf Lösemittel verzichten, die aromatische
Kohlenwasserstoffe enthalten.
Für einen verbesserten Umwelt- und Gesundheitsschutz flüchtige Lösemittel nach Möglichkeit
durch wässrige Systeme oder hochsiedende Kohlenwasserstoffe auf Mineralöl- oder
Pflanzenbasis (Flammpunkt > 100°C) ersetzen.
Wo dies nicht möglich ist werden Kohlenwasserstoffe nach Möglichkeit mit einem Flammpunkt
von über 80°C verwendet.
Im Offsetdruck wirkt die "Brancheninitiative": Es werden keine Reinigungsmittel mit
Flammpunkt unter 21°C verwendet; Reiniger mit Flammpunkt unter 55°C werden nur im
Ausnahmefall genutzt; Reiniger enthalten keine besonders gesundheitsschädliche Stoffe
(Benzol, Xylol, Aromaten, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Terpene, n-Hexane, Amine,
Amide).
In den Bereichen, in denen leicht flüchtige Lösemittel nicht durch weniger flüchtige Mittel
ersetzbar sind, Systeme so geschlossen wie möglich gehalten und Emissionen mit einer
effizienten Abgasreinigung oder einer Lösemittelrückgewinnung zurückführen.
Verschmutzte oder aus der Abluft zurück gewonnene Lösemittel betriebsintern oder -extern
aufbereiten und erneut verwenden.

Bei der Anwendung lösemittelhaltiger Farb- und Lacksysteme lassen sich Lösemittel-Emissionen
prinzipiell nicht vollständig vermeiden. Bestimmungsgemäß müssen die Lösemittel während der
Farbtrocknung aus dem Druckprodukt "ausgetrieben" werden. Weitere Umweltziele Lösemittel unter
Umweltziele > Umweltziele Emissionen; Kennzahlen zur Überprüfung von Reduzierungszielen unter
Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen > Lösemittel.

Mögliche Ziele zum Umweltschutz bezüglich der Hilfsstoffe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beachtung niedriger Hilfsstoffverbräuche beim Maschinenkauf
Minimierung des Reinigungsmittelverbrauchs
Verstärkte Aufbereitung verschmutzter Reinigungsmittel
Effizienzsteigerung/Vermeidung des Isopropanoleinsatzes
Vermeidung von Lösemittelemissionen in Luft und Wasser
Effizienzsteigerung und Emissionsvermeidung bei Zusatzstoffen
Vermeidung von Bodenbelastungen durch Lösemittel und Öle
Effizienzsteigerung beim Einsatz von Frischwasser
Steigerung des Einsatzes von Regenwasser
Schadstoffentfrachtung beim Abwasser
Abfalltrennung für größtmögliches Recycling und sichere Entsorgung
Verstärkter Mietputzlappeneinsatz
Vermeidung von Verpackungen
Vermeidung von Transporten und Senkung des Kraftstoffverbrauchs

Bedruckstoffe
Papier bzw. Karton sind die wichtigsten Rohstoffe der Druckindustrie. Papier ist ein aufwändig
hergestelltes Produkt, das wertvolle Rohstoffe benötigt und mit hohem Energieaufwand erzeugt
wurde. Mit der Produktion sind hohe Umweltbelastungen verbunden, vor allem
Gewässerverunreinigungen sowie Luftemissionen durch die Faserherstellung und die
Energieerzeugung. Sonstige Bedruckstoffe sind z.B. Kunststofffolien, Aluminium und Weißblech.
Die aufgestellten Umweltziele beim Einsatz von Bedruckstoffen sind durch die Ermittlung
verschiedener Kennzahlen darstellbar. Hierzu weiteres unter Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen
> Kennzahlen Bedruckstoffe. Dies gilt unabhängig davon, ob Papier, Karton, Aluminium, Weißblech
oder Kunststofffolie eingesetzt wird.
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Beispielhafte Umweltziele zum Papiereinsatz:
•
•
•
•
•

Effizienzsteigerung/Makulaturminderung
Beachtung geringer Makulaturproduktion beim Maschinenkauf
Steigerung des Anteils an Papieren mit dem "Blauer Engel"-Umweltzeichen RAL-UZ 72
Erhöhung des Recyclingfaseranteils der Papiere
Vermeidung von mit Chlor oder Chlordioxid gebleichten Papieren

Einen wichtigen Beitrag dazu kann ein systematisches Makulatur-Management leisten. Welche
Verbesserungsmaßnahmen in Frage kommen hängt davon ab, welche Ursachen durch die
systematische Fehleranalyse identifiziert werden.
Sammlung von Papierresten

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Maßnahmen lassen sich grundsätzlich unterscheiden in:
•
•
•

Prozessorientierte Maßnahmen
Technikorientierte Maßnahmen
Verhaltensorientierte Maßnahmen

Prozessorientierte Maßnahmen
•
•
•
•

Konstante Produktionsbedingungen
Klimatisierung des Drucksaals, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit so konstant wie möglich
zu halten.
Papier unter den gleichen klimatischen Bedingungen wie in der Druckerei zu lagern
Sparsame, gleichmäßige und trotzdem ausreichende Bepuderung achten

Technikorientierte Maßnahmen
•
•

Farbwerkstemperierungen
Gute Qualität des Feuchtmittels.

Verhaltensorientierte Maßnahmen
•
•
•

Schulungen
Weiterbildungsmaßnahmen
Belohnung der Drucker für Erreichen einer bestimmten Makulaturquote
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Umweltziele beim Druck auf Blech
Die Blechdose ist durch ihre Recyclingfähigkeit umweltfreundlich. Auswahlmöglichkeiten bestehen für
Getränkedosenhersteller, die im Offsetverfahren auf Blech drucken. Sie haben die Möglichkeit,
zwischen Weißblech, Aluminium und der Kombination aus Weißblechdosen mit Aluminiumdeckel zu
wählen.
Kombinierte Weißblechdosen mit Aluminiumdeckel werden in Sortieranlagen von Magnetabscheidern
als Eisenschrott aussortiert. Weil der Aluminiumanteil anschließend nicht stofflich verwertet wird, ist
die kombinierte Materialverwendung umweltseitig die ungünstigste Option.

Umweltziele Druckfarben
Bereits bei der Herstellung von Druckfarben kann durch die Rohstoffauswahl, der Behandlung der
Reststoffe und durch Ressourcenschonung der Umweltschutz verbessert werden. Dazu gibt es
vom Verband der deutschen Lackindustrie e.V. die „Ausschussliste für Druckfarben und zugehörige
Produkte“.
Als hochveredeltes, komplexes Chemieprodukt präsentieren Druckfarben einen vergleichsweise
großen Anteil an Umweltinanspruchnahme (z.B. Verbrauch von Ressourcen, Energieverbrauch über
die vielstufigen Fertigungsprozesse). Jedes Kilogramm Farbe, das zu Abfall wird anstatt verdruckt zu
werden, bedeutet eine relevante Umweltbelastung und einen ökonomischen Verlust.
Ein wichtiges Umweltziel für Druckereien ist daher die Minimierung der Farbreste.
Farbspachtel

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Zur Überprüfung, ob eine abfallminimierende Auftragsplanung stattgefunden hat, kann die Anzahl der
Farbwechsel über die Standard-Farben-Quote kontrolliert werden, also der Anteil von Grund- oder
Skalenfarben an der Gesamtmenge eingekaufter Farben (siehe Umweltcontrolling >
Umweltkennzahlen Farbe).
Beispielhafte Umweltziele zum Bereich der Farben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jährliche Verringerung bzw. zumindest Beibehaltung der Farbrest-Quote
Jährliche Vergrößerung bzw. zumindest Beibehaltung der Standard-Farben-Quote
Schulung der Mitarbeiter zur optimalen Befüllung und Verringerung der Restfarbenmenge
Schulung der Mitarbeiter zur Erhaltung der Sauberkeit von Restfarben
Aufklärung der Kunden über ökonomisch-ökologische Vorteile der Standardfarbenverwendung
Schulung der Auftragsplanenden zur Verminderung von Farbwechseln
Einsatz von abfallarmen Gebinden in verbrauchsangepassten Behältergrößen
Rückgewinnung von Farbresten durch Aufbereitung oder Schwarz-Beimischung

Anzupeilen ist eine sorgfältige Handhabung der Restfarben, um sie vor Verunreinigungen und
chemisch-physikalischer Veränderung zu schützen sowie die entsprechenden logistischen
Maßnahmen vorzunehmen (Beschriftung, Lagerhaltung). Dadurch wird gewährleistet, dass die Farben
bei einem geeigneten späteren Druckauftrag wieder verwendet werden können.
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Der Verbrauch von Druckfarben kann durch automatische Farbmischsysteme und Anlagen zur
Altfarbenaufbereitung zur Farbfiltrierung und Schmutzpartikelbefreiung verringert werden.

Abfall
Die häufigsten Produktionsabfälle sind im Druck Reinigungsmaterialien, Altpapier und
Druckfarbenreste. Das Abfallmanagement wird aufgrund steigender Entsorgungskosten und
gesetzlichen Vorgaben immer wichtiger. Durch Stoffstromanalysen ist eine Vermeidung, Verringerung
und die Abfallverwertung dokumentiert.
Bereits ein Großteil der Abfälle wird im Druck in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt oder
wiederverwertet.
Folgende Maßnahmen sind in den einzelnen Bereichen möglich:

Vorstufe
Die beste Art der Abfallvermeidung in der Vorstufe sind ein effizienter Verbrauch, geschlossene
Kreislaufführungen, in denen die Einsatzstoffe aufbereitet werden, oder die teilweise bzw. vollständige
Umstellung auf digitale Prozesse z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduzierung von Ausschuss (Film, Platten)
Recycling von Fixierer
Prozesslose Druckplattenbelichtungsanlage
Abwasserfreie Druckplattenbelichtung
Digitalisierung der Druckvorstufe
Entwicklungs- und Fixierchemie im Kreislauf ermöglicht eine längere Standzeit (Kontrolle
durch Leitwertmessung)
Im Tiefdruck: Wegfall der Zylinderätzung – keine Ätzchemikalienabfälle
Regenerierung von Galvanikbädern - dadurch Standzeitverlängerung

Bei den Abfällen aus der Vorstufe handelt es sich teilweise um hochwertige Materialien (Aluminium,
Silber), deren Herstellung mit einem hohen Energieaufwand, Landschaftszerstörungen sowie großen
Mengen Abraum und gefährlichen Abfällen verbunden ist. Die Materialien sollten daher nach
Möglichkeit zum Recycling gelangen.

Bedruckstoffe
Beim Bedruckstoff - das ist in den meisten Druckereien Papier oder Folie - handelt es sich um das mit
Abstand kostenträchtigste Einsatzmaterial.
Aus Umweltschutz- und Kostengründen sollte die Vermeidung von Bedruckstoffabfall daher mit hoher
Priorität angestrebt werden durch:
•
•
•
•
•
•

Reduzierung Makulatur – Standardisierung des Druckprozesses durch Verwendung von
Voreinstellwerten aus der Druckformherstellung Farbmessgeräte etc.
Mehrweg-Reinigungstücher
Farbmischsysteme, automatische Farbzuführung führen zu geringeren Farbabfällen und
Umfüllvorgängen
Anlieferung von Farben in Großgebinden, Container, Tanks bewirken weniger Farb- und
Gebindeabfall
Automatisierte Waschanlagen für Druckwerke reduzieren die Waschmittel- und Putzabfälle
Waschmittelrecycling
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Siehe auch Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Papier.
Ein hochwertiges Recycling der Bedruckstoffabfälle ist dann möglich, wenn die Materialien sortenrein
gesammelt und entsorgt werden. Eine sortenreine Erfassung sollte angestrebt werden für
•
•
•
•

Pappe und Karton
Bedruckte Papiere
Unbedruckte Papiere
Ggf. Trennung von "holzhaltigem" und "holzfreiem" Papier

Der letzte Punkt trifft vor allem auf Zeitungsdruckereien zu, dort wird sowohl leicht vergilbendes
ligninhaltiges Papier aus Holzstoff ("holzhaltig") eingesetzt, als auch sogenanntes "holzfreies" Papier,
dem das Lignin entzogen wurde, um vergilben zu verhindern.

Farbreste
Farbreste, also Druckfarben, die sich durch Verunreinigungen oder Alterungsprozesse so verändert
haben, dass sie nicht mehr verdruckt werden können, treten auf als
•
•
•
•

Restanhaftungen, Quetsch- oder Tropfreste während der Farbversorgung vor und während
des Druckens
Verunreinigte Restfüllmengen
Farbanhaftungen nach Druckende
überlagerte Farbbestände (Restfarben)

Weitere Farbreste verlassen den Betrieb als Anhaftungen an Putztüchern, Gebinden und anderen
Hilfsmitteln. Restfarben sind solche Farben, die nach Auftragsende beispielsweise in einem
Vorlagebehälter oder einer Farbwanne verbleiben. Sie werden zu Abfall, wenn ihre technischen und
optischen Eigenschaften nicht für ein weiteres Verdrucken ausreichen.
Eine gewisse Übermenge an fertig gemischten Farben ist als Sicherheitsreserve für
Unregelmäßigkeiten während der Produktion unverzichtbar. Es muss deshalb das Bestreben einer
sorgfältigen Handhabung sein, diese Restfarben soweit wie möglich vor Verunreinigungen und
chemisch-physikalischer Veränderung zu schützen sowie die entsprechenden logistischen
Maßnahmen vorzunehmen (Beschriftung, Lagerhaltung). Dadurch wird gewährleistet, dass die Farben
bei einem geeigneten späteren Druckauftrag wieder verwendet werden können.
Die Entstehung von Farbresten und Restfarben wächst mit der Zahl der Farbwechsel. Um aus
ökonomischen und ökologischen Gründen die Nutzungseffizienz der Druckfarben zu steigern, ist es
sinnvoll, Farbwechsel zwischen verschiedenen Aufträgen zu vermeiden.
Weitere Optimierungsansätze zur Senkung der Farbrestquote liegen im Bereich der innerbetrieblichen
Auftrags-Reihenfolge-Planung. Damit ist die Einplanung von Aufträgen gleicher Farbigkeit
nacheinander gemeint.
Auch die Farbgebindelogistik kann zur Minderung der Farbrestquote beitragen, in dem die
Gebindegrößen dem Bedarf angepasst werden und nur Gebinde eingekauft werden, die eine gute
Restentleerbarkeit gewährleisten.

Kreislauf
Anzustreben ist, dass viele eingesetzten Materialien und Stoffe in den Recyclingkreislauf gehen. Für
Papier, Karton, Blech, Druckplatten ist die Verwertung bereits Standard. Bei den anderen Materialien
sind eine sortenreine Trennung und die Nutzung von Kreisläufen z.B. bei Putzlappen, Farbkanister ein
sinnvoller Weg zur Abfallreduzierung.
Durch ein Abfallkonzept im Unternehmen lassen sich Abfallmengen und –kosten steuern. Dies kann
ein Bestandteil einer EMAS oder ISO 14001 Zerifizierung sein. Mit einem Abfallkonzept werden alle
Lagerbereiche der Abfälle klar definiert. Die Abfallschlüssel und damit auch gefährliche Abfälle sowie
die jeweiligen Entsorger sind durch die Abfallbilanz bekannt.

Seite 151 von 167

Verpackungen
Durch die Verpackungsverordnung wird der Recyclingkreislauf geregelt. Sie ist ein Bestandteil des
Regelwerks der Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze. Ziel ist es die Wiederverwendung oder
Verwertung von Verpackungen zu fördern und die durch die Verpackungen entstehenden
Umweltbelastungen zu reduzieren.
Abfallbehälter

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Klimaschutz
Der Klimaschutz ist ein vorrangiges Ziel internationaler Politik und bedeutet die Verminderung so
genannter "Treibhausgas-Emissionen".
Treibhausgase verhindern in der Atmosphäre rings um die Erde, dass die von der Sonne verursachte
Erdstrahlung an den Weltraum abgegeben wird. Seit Beginn der Industrialisierung sind die
Konzentrationen der Treibhausgase weltweit gegenüber den Werten vorindustrieller Zeit gestiegen
(Treibhauseffekt).
Bei den meisten Klimaforschern besteht Einigkeit darüber, dass bereits heute Klimaveränderungen
feststellbar sind, die auf Treibhausgase aus der Industrialisierung zurück zu führen sind. Stürme und
Überschwemmungen haben sich weltweit im letzten Jahrzehnt gegenüber den 60er Jahren verdoppelt
bis verdreifacht, die volkswirtschaftlichen Schäden versechsfacht. Aktuelle Studien des
Umweltbundesamtes belegen den Klimawandel auch in Deutschland, der sich v.a. durch längere
Trockenperioden, stärkere Regenfälle und zerstörerische Stürme bemerkbar macht. Mit dem
Treibhaus-Emissions-Handelsgesetz (TEHG) sind Druckanlagen von diesem Gesetz nicht unmittelbar
erfasst. Nur Feuerungsanlagen mit Feuerungswärmeleistung über 20 Megawatt sind von diesem
Gesetz betroffen. Darunter fallen einige Tiefdruckanlagen durch die Dampferzeugung und große
Heastset-Anlagen.

Kompensation CO2-Emissionen
Die deutsche Druck- und Medienindustrie steht in der Verantwortung. Jedes Unternehmen ist
gefordert, zum Klimaschutz beizutragen. Die Risiken eines ungebremsten Klimawandels sind zu groß,
die wirtschaftlichen Folgen unkalkulierbar. Jede Produktion von Gütern ist mit einer CO2-Emission
verbunden. Des Weiteren werden Materialien und Stoffe verwendet, die wiederum unter Verursachung
von Klimagasen erzeugt werden. Deshalb ist auch die Druck- und Medienindustrie beim Klimaschutz
angesprochen. Druckprodukte sind in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Lebens präsent. Sie informieren, vermitteln Wissen, unterhalten, vermitteln optische und haptische
Anmutungen. Sie stehen daher in besonderem Maße in der öffentlichen Wahrnehmung.
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Für eine Industrie, deren Produkte alle Lebensvorgänge begleiten, ist es wichtig, sich des
Klimaschutzes anzunehmen, welcher in der öffentlichen Diskussion von großer Tragweite für
politisches und wirtschaftliches Handeln ist.
Die Berechnung von CO2-Bilanzen sollte auf Grundlage der Ökobilanznorm erfolgen. Zukünftig ist die
DIN ISO 16579 zur Berechnung von CO2-Emissionen von Druckprodukten geplant.
Die Druck- und Medienindustrie als mittelständische Branche soll Verantwortung für den Klimaschutz
auch im Sinne von Produktverantwortung übernehmen. Hierzu hat der Bundesverband Druck und
Medien e.V. die Klimainitiative der Druck- und Medienverbände ins Leben gerufen. Ziel ist es, die
Unternehmen für die CO2 Relevanz der Wertschöpfungskette Print zu sensibilisieren. Mit der Initiative
sollen die Druck- und Medienunternehmen unterstützt werden, sich dem Thema Klimaschutz
anzunehmen und damit neue Kundenanforderungen verantwortungsvoll zu erfüllen. Druckereien
können sich als moderner, zukunftsorientierter Dienstleister darstellen, der sich den Umweltproblemen
stellt und seinen Kunden mit dem Klimaschutzmodell einen Mehrwert bietet. In den letzten Jahren ist
der Markt für freiwillige Kompensationsprojekte kontinuierlich gewachsen.

Klimaschutzmodell Druck- und Medienindustrie
Das Klimaschutzmodell verfolgt den Ansatz, dass die Druck- und Medienunternehmen ihren Beitrag
zum Klimaschutz leisten:
•
•
•
•

Die Unternehmen machen sich bewusst, welche CO2-Emission bei Ihrer Produktion anfallen;
Analysieren ihre betrieblichen Vorgänge, auf Ressourcen- und Energieeinsatz;
Treffen Maßnahmen zur Ressourcen- und Energieeffizienz und
Schaffen für nicht vermeidbare CO2-Emission Kompensation durch Beteiligung an VER-GoldStandard-Klimaschutzprojekten.

Wichtig ist dabei die Abgrenzung zu „CO2-neutraler“ Produktion. Ohne CO2 kann momentan keine
Produktion erfolgen. Die bei der Produktion und durch den Einsatz von Materialien entstandene CO2Emission kann aber kompensiert werden. Sie wird dann zukünftig eingespart.
Unternehmen, die das Klimaschutzmodell installiert haben, sind erkennbar durch das Logo:

Umweltkennzahlen
Definierte Umweltziele sind durch Kennzahlen leichter auf ihre erfolgreiche Umsetzbarkeit zu
überwachen. Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich die Entwicklungen im Vergleich zur Branche oder
vergleichbarer Betriebe besser darstellen. Betriebsintern sind mit Grafiken die Entwicklungen von
Kenngrößen optisch verständlich auch gegenüber der Öffentlichkeit präsentierbar.
Der Vergleich beim Energie- und Materialverbrauch kann Umweltziele zur Effizienzverbesserung und
Ressourcenschonung im Unternehmen vorantreiben.

Steuerungselemente für den betrieblichen Umweltschutz
Als Steuerungselement sind Kennzahlen unabdingbar. Die Darstellung von Verbrauchsdaten und
umweltbezogenen Leistungen in Umweltkennzahlen ist ein nützliches Instrument des betrieblichen
Umweltschutzes.
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Inputkennzahlen erfassen Material-, Wasser- und Energieströme. Emissionen und Abfälle werden mit
Outputkennzahlen gesteuert. Eine Kennzahlensystem bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten:
Aufzeigen von Schwachstellen und Erkennen von Einsparungs- und Verbesserungsmöglichkeiten.
Vorteilhaft ist ein Vergleich der Umweltkennzahlen mehrerer Betriebe - "Benchmarking". Die
Kennzahlen stehen nicht mehr für sich, es findet eine Standortbestimmung statt. Bessere Werte eines
anderen Betriebs können als Ansporn dienen. Es lohnt sich, z.B. in Arbeitskreisen darüber zu
diskutieren, wie der bessere Betrieb zu seinen Ergebnissen gekommen ist.
Die Darstellung der Leistungen eines Betriebs im Umweltschutz anhand von Umweltkennzahlen
kommt dem allgemeinen Bedürfnis entgegen, komplexe Sachverhalte in einer leicht verständlichen
Form zu vermitteln. Für betriebswirtschaftliche Kennzahlen ist das Benchmarking schon seit langer
Zeit anerkannt, auch wenn die Betriebe nicht unter gleichen Bedingungen produzieren.

Betriebliche Umweltkennzahlen
Herleitung und Nutzung von Umweltkennzahlen
Ziele der Kennzahlenbildung
Bei der Definition der Umweltkennzahlen ist festzulegen, was mit den Kennzahlen erreicht und
ausgesagt werden soll. Das heißt, Kennzahlen sollten jeweils mit bestimmten Umweltzielen verbunden
werden.
Ein optimales Kennzahlensystem besteht aus einer überschaubaren Anzahl an Daten, die Erfolg oder
Misserfolg bei den wichtigsten Umweltzielen erkennen lassen. Als Vergleichsmaßstab können eigene
Kennzahlen aus früheren Zeiträumen oder die Daten vergleichbarer Betriebe genutzt werden
(Benchmarking).
Für Kennzahlenvergleiche reicht es in der Regel nicht aus, nur absolute Verbrauchszahlen zu
erfassen - zur Vergleichbarkeit müssen die Daten mit einer Bezugsgröße verknüpft werden.
Betriebsbilanz

printXmedia Süd GmbH
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Bezugsgrößen für produktabhängige Verbrauchsdaten
Als Bezugsgröße für Verbrauchsmengen, die direkt mit der Produktionsmenge zusammen hängen,
eignen sich:
•
•
•

Bedruckstoffmenge (Papier, Karton, Folie) in Kilogramm oder
Bedruckstoffflächen in Quadratmetern oder
Farbverbrauchsmenge in Kilogramm

Keine dieser Bezugsgrößen ist geeignet, alle Verbesserungen oder Verschlechterungen der
Verbrauchsdaten optimal aufzuzeigen. Alle drei Bezugsgrößen können also keine exakt vergleichbaren Kennzahlen schaffen. Sie sind aber, wenn die Art der Produkte sich z.B. im Jahresvergleich
nicht vollkommen verändert, als ausreichende Vergleichsbasis für produktionsabhängige
Verbrauchsdaten gut verwendbar.

Kennzahlenbeispiele
Zur Erreichung der einzelnen Umweltziele gibt es eine Vielzahl an möglichen Kennzahlen. Jeweils
abhängig von den im Unternehmen vorhandenen Daten lassen sich Kenngrößen ermitteln und
gegenüberstellen. Die gewählten Kennzahlen sollten einfach zu ermitteln sein und es sollte immer die
gleiche Ermittlungsbasis für die Bezugsgrößen vorliegen. Ändert sich die Ermittlungsbasis hat dies
entscheidende Auswirkungen auf die Kennzahl. Deshalb sind Veränderungen zu dokumentieren.
Die Kennzahlen sind so zu wählen, dass sie mit Kennzahlen anderer Betriebe vergleichbar sind. Eine
Gegenüberstellung ermöglicht zukünftige Umweltziele zu definieren und Entwicklungen darzustellen.
Hinweise für mögliche Bezugsgrößen liefert die Input-Output-Bilanz. In der folgenden Tabelle sind
Kennzahlenbeispiele aus der Erhebung Umweltkennzahlen des Bundesverbands Druck und Medien
e.V. dargestellt:

Bezeichnung

Berechnungsformel

In/Output

Bemerkung

Plattenentwickler gesamt in
2
ml / Druckplatten gesamt in m

Input

niedrige Kennzahl: geringer
Ressourcenverbrauch,
geringere Abfall- und
Einkaufskosten. Vergleich
zwischen verschiedenen
Druckplattensystemen
möglich.

Spülwasser in l pro m für
Druckplatten-entwicklung

Spülwasser für
Druckplattenentw. in l /
2
Druckplatten gesamt in m

Input

Kennzahl nur aussagekräftig,
wenn Wasserverbrauch
separat erfasst.

Verhältnis Isopropanol
zu Druckfarbenmenge in
%

IPA / Druckfarbeneinsatz
gesamt

Input

Kenngröße für die
Ökobilanzierung
(Produktbilanz); Aussage über
sparsamen
Ressourceneinsatz.

Verhältnis Isopropanol zu
Feuchtwasser in %

IPA
/
Feuchtwasser

Input

Feuchtwasserverbrauch

Feuchtwasser in l
/ Druckfarben gesamt in kg

Input

Waschmittelverhältnis in
%

Waschmittel gesamt in % /
Druckfarben gesamt in %

Input

Druckplattenentwicklermenge in ml pro
2
m

2
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zur Abschätzung der Emissionen aus Waschprozessen

Anteil zertifiziertes Papier

eingese. zertifizierte
Papiermenge /
Papiereinsatz

Input

Anteil umweltfreundliches
Papier

Frischwasserverbrauch

Frischwasser gesamt in ml /
2
Bedruckstoff gesamt in m

Input

Analyse des
Wasserverbrauchs

Energie gesamt

Energie gesamt in Wh /
2
Bedruckstoff gesamt in m

Input

Abwasser gesamt

Abwasser gesamt in ml /
2
Bedruckstoff gesamt in m

Output

Abwasserverbrauch

Abwasser gesamt in %
/ Frischwasser gesamt in %

Output

Abfallquote

Abfall gesamt (ohne Altpapier)
in g /
Bedruckstoff gesamt in kg

Output

Altpapierquote

Altpapier gesamt in % /
Bedruckstoff gesamt in %

Output

Anteil Makulatur am
Bedruckstoff; Kennzahl kann
nach Makulatur und
Weißmakulatur untergliedert
werden.

VOC-Emissionen

VOC-Emissionen in mg
2
/ Bedruckstoff gesamt in m

Output

Emissionen an flüchtigen
organischen Stoffen

NOX-Emissionen
(Energie)

NOX-Emissionen (Energie) in
mg /
2
Bedruckstoff gesamt in m

Output

Stickstoffoxid-Emission
entsteht bei der
Energieerzeugung.

CO2-Emissionen
(Energie)

CO2-Emissionen (Energie)
in mg /
2
Bedruckstoff gesamt in m

Output

Quelle: Umweltkennzahlenvergleich, bvdm Bundesverband Druck und Medien e.V.

Weitere Kennzahlen sind in den Unterbereichen der Umweltkennzahlen dargestellt.

Kennzahlen Bedruckstoffe
Umweltziele beim Einsatz von Bedruckstoffen können durch die Ermittlung verschiedener Kennzahlen
unterstützt werden unabhängig vom Bedruckstoff - Papier, Karton, Aluminium, Weißblech oder
Kunststofffolien, der eingesetzt wird. Näheres zu den Umweltzielen für Bedruckstoffe siehe
Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Bedruckstoffe.
Eine geeignete Kennzahl zur Überprüfung der Effizienz beim Bedruckstoffverbrauch ist die
Makulaturquote: Papierabfall zu Papiereinsatz. Sie ist die wichtigste Kennzahl beim Bedruckstoff
und wird daher nochmals ausführlich erläutert.

Kennzahlen zu besonders umweltfreundlichen Bedruckstoffen
Neben der Effizienz des Bedruckstoffeinsatzes kann ein weiteres Umweltziel beim Bedruckstoff durch
die Kennzahlen "Anteil der besonders umweltfreundlichen Bedruckstoffe" ermittelt werden.
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Von den betrieblichen Umweltzielen hängt ab, welche Anteile ermittelt und als Gewichtsanteile oder
als Anteil bezogen auf die Bedruckstoff-Fläche ausgewiesen werden:
1. Anteil Papiere mit Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC®- oder PEFC-Zertifikat zu
Papiereinsatz gesamt
2. Anteil Papiere mit Umweltzeichen Blauer Engel zu Papiereinsatz gesamt
3. Anteil Papiere aus 100% Recyclingfasern zu Papiereinsatz gesamt
4. Anteil Papier mit Recyclingfaseranteilen zu Papiereinsatz gesamt
5. Anteil Papier aus vollständig chlorfrei gebleichtem Zellstoff ("TCF"-Kennzeichnung) zu
Papiereinsatz gesamt
Weitere Umweltzeichen unter Materialien > Bedruckstoff > Umweltzeichen.

Ermittlung der Makulaturquote
Bei der Ermittlung der Papiereinsatzmenge stehen in der Regel Lieferantendaten zur Verfügung.
Wichtig ist bei der Ermittlung der Gesamtmenge des eingesetzten Bedruckstoffes, auch die von
Kunden gestellten Papiere sind mengenmäßig zu erfassen und einzubeziehen.
Bei der Papierabfallmenge können die Angaben des Entsorgers behilflich sein. Sinnvoll ist eine
gewichtsabhängige Abrechnung, da sich Volumina-Angaben nur ungenau über geschätzte
Dichtewerte umrechnen lassen.
Bei der Ermittlung der Kennzahl "Makulaturquote" ist im Firmenvergleich zu unterscheiden, ob sich die
Daten zur Papierabfallmenge ausschließlich auf die Makulatur aus dem eigentlichen Bedruckstoff
beziehen (Fehldrucke, Randabschnitte, Restbogen) oder ob in der Menge auch Papier/Kartonage von
Verpackungen und aus dem Verwaltungsbereich enthalten ist.

Einflussgrößen auf die Makulaturquote
Die Makulaturquote ist stark abhängig von der Art der hergestellten Produkte und vom
Druckverfahren. Qualitativ hochwertige Produkte und Produkte mit vielen Veredelungsschritten
benötigen - außer im Digitaldruck - die Einstellung des richtigen Farbauftrages und der
Verarbeitungsschritte, wobei mehr Fehldrucke entstehen und Einrichtezuschuss benötigt wird.
Gleiches gilt für die Formatausnutzung.
Weitere Abfälle entstehen, wenn Reste einer Bedruckstofflieferung nicht weiter verwendet werden
können (Rollenreste, Palettenreste).

Betriebs- und produktbezogene Makulaturquoten
Für den Gesamtbetrieb lässt sich die Makulaturquote bestimmen, wenn jährlich mit dem gleichen
Druckverfahren etwa gleichartige Produkte in ähnlicher Auflage und Qualität hergestellt werden. ine
Vergleichbarkeit der Kennzahl zwischen verschiedenen Druckereien mit dem gleichen Druckverfahren
(Benchmarking) ist bei gleichem Produktspektrum der Betriebe sinnvoll.
Je stärker Produktarten und Auflagenhöhen variieren, desto eher ist es sinnvoll, die Makulaturquote
jeweils für bestimmte Produkte und Auflagenhöhen zu ermitteln.
Um bei der Auswertung der Kennzahl aus Fehlern zu lernen und eine kontinuierliche Verbesserung zu
ermöglichen, sind zusätzich zu Makulaturdaten Informationen zu dokumentieren:
•
•
•
•
•
•
•

Bedruckstoffart (z.B. Papiergrammatur, Papierbeschaffenheit)
Farbbelegung (z.B. vierfarbig)
Auflagenhöhe
Anzahl Zwischenwaschungen
Anzahl Bahnabrisse (ggf. mit Ursachen)
Sonstige Besonderheiten der Auflage
Weiterverarbeitungsprozesse, Veredelung
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Kennzahlen Farbe
Farbrestquote
Zur Überprüfung der Farbeffizienz eignet sich die Kennzahl Farbrestquote. Sie benennt den Anteil der
nicht verdruckten Farbe zur eingekauften Farbe.
Die folgende Tabelle zeigt praxistypische Werte für die Farbrestquote bei verschiedenen
Druckverfahren:

Druckverfahren

FarbrestQuote

Einfluss-Faktoren

Bogen-Offset- druck

15-30%

Steigt bei kleinen Auflagen und hohem Sonderfarbenanteil.

Heatset-Offsetdruck

1-3%

Steigt bei erhöhtem Sonderfarbanteil und
Farbqualitätswechseln. Sinkt durch verrohrte Farbzuführung
und Rückmischung in/zu Schwarz.

Coldset-Offsetdruck

1-5%

Steigt bei hohem Spotfarbenanteil und vielen Auflagen/Bahnwechseln. Sinkt durch Rückmischung in/zu Schwarz.

Verpackungstiefdruck

1-7%

Steigt bei kleinen Auflagen und vielen Spezialfarben. Sinkt bei
eigener Farbmischanlage.

VerpackungsFlexodruck

1-7%

Steigt bei kleinen Auflagen und vielen Spezialfarben. Sinkt bei
eigener Farbmischanlage.

Tabelle: Farbrestquoten verschiedener Druckverfahren und Einflussgrößen

Die signifikant höhere Farbrestquote beim Bogenoffsetdruck ergibt sich durch die oxidative Trocknung
dieser Farben beim Kontakt mit der Umgebungsluft.
Mit der zweiten Kennzahl "Standard-Farbquote" lässt sich überprüften, ob eine Verringerung der
Farbreste durch verminderte Farbwechsel erreichbar ist. Sie benennt den Anteil von Grund- oder
Skalenfarben an der Gesamtmenge eingekaufter Farben und wird in Prozent angegeben.
Umweltziele für den Bereich Farbe unter Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Farbe.

Kennzahlen Lösemittel
Das Umweltziel einer Effizienzsteigerung und Emissionsvermeidung beim Einsatz von Lösemitteln ist
mit Kennzahlen überprüfbar.

Spezifischer Reinigungsmittel- und Isopropanolverbrauch
Die Kennzahl beschreibt den Reinigungsmittel- und Isopropanolverbrauch des Gesamtbetriebes in
Bezug auf eine Produktionsgröße. Als Größe "Produktionsgröße" sind einsetzbar:
•
•
•

Fläche des bedruckten Papiers (bzw. sonstige Bedruckstoffe)
Menge der bedruckten Papiere (bzw. sonstige Bedruckstoffe)
Menge der verbrauchten Farben

Keine der Kenngrößen ist ideal, weil der Reinigungsmittel- und der Isopropanolverbrauch auch noch
von diversen anderen Faktoren abhängig ist wie Papierbeschaffenheit, Auflagenhöhe,
Qualitätsanspruch. Die Kennzahl ermöglicht einen groben Überblick über den Verbrauch in Bezug auf
die Produktionsmenge zu erhalten.
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Die Fläche des bedruckten Papiers lässt sich in der Regel nur in den Druckverfahren ohne größeren
Aufwand bestimmen, deren Bedruckstoffe als Rollenware geliefert werden (Heatset-, Zeitung-,
Formulardruck, Verpackungs-Flexo-/Tiefdruck).
Im Bogenoffsetdruck dient die Papiermenge als Bezugsgröße. Ebenso gut geeignet ist der Bezug auf
die verbrauchte Farbmenge, weil dadurch auch der Farbdeckungsgrad der einzelnen Produkte mit
einbezogen wird.

Isopropanolgehalt im Feuchtwasser
Die Kennzahlen für den Isopropanolgehalt können an jeder Maschine parallel zur Umsetzung
verschiedener Maßnahmen dokumentiert werden. Die Kennzahl gibt den Volumenanteil an
Isopropanol im Feuchtwassergemisch an.
Die Kennzahl kann nur sinnvoll erhoben werden, wenn ein genaues Messgerät vorhanden ist, das in
regelmäßigen Abständen kalibriert wird. Die Lösemittelverordnung (31.BImSchV) schreibt für Anlagen
abhängig von ihrem jährlichen VOC-Verbrauch einen bestimmten Isopropanolgehalt vor.

Reinigungsmittelarten
Für die Verdunstungseigenschaften eines Reinigungsmittels ist sein Flammpunkt entscheidend. Die
Reinigungsmittel lassen sich in Klassen einteilen:
•
•
•
•

Hochentzündlich, sehr leicht flüchtig: Flammpunkt < 21°C
Entzündlich, leicht flüchtig: Flammpunkt 21-55°C
Flüchtig: Flammpunkt 55-100°C
Nicht flüchtig: Flammpunkt > 100°C

und den jeweiligen Prozentanteil des verbrauchten Reinigers jährlich ermitteln.
Im Offsetdruck ist die Brancheninitiative der Berufsgenossenschaft bg etem zu beachten, die
hochentzündliche Mittel verbietet. Mehr zu den Umweltzielen beim Lösemitteleinsatz unter
Umweltcontrolling > Umweltziele > Umweltziele Lösemittel.

Kennzahlen Wasser
Ob die Umweltziele zum Wasserverbrauch erreicht werden, ist mit mehreren Kennzahlen überprüfbar.
Tabelle: Kennzahlen zur Überprüfung der Umweltziele Wasser/Abwasser

Kennzahl

Einheit

Umweltziel/Einflussfaktoren

Wasserverbrauch pro
Papiereinsatz

kg/kg

Für die Überprüfung der Effizienz im Produktions- und
Klimatisierungsbereich geeignet.
Wenn der Wasserverbrauch des Verwaltungsbereichs nicht
separat erfasst werden kann, ist die Kennzahl stark durch
die Größe der Verwaltung beeinflusst (v.a. bei
Zeitungshaus mit Redaktion).

Wasserverbrauch pro
Mitarbeiter

m /Person Für die Überprüfung der Effizienz im Verwaltungsbereich
geeignet.
Wenn der Wasserverbrauch des Produktions- und
Klimatisierungsbereichs nicht davon separat gehalten
werden kann, ist die Kennzahl nur sinnvoll, wenn die
Produktionsmenge in etwa jährlich gleich bleibt.

Wasserverbrauch pro

m /m

3

3

2

Zur Überprüfung der Effizienz in der Vorstufe und
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entwickelter Film/Druckplattenfläche

Druckformherstellung geeignet. Wenn keine jährliche
Erfassung möglich ist, sollte die Kennzahl durch
Einzelmessungen an den Entwicklungsmaschinen ermittelt
werden.

Anteil Regenwasser am
Wasserverbrauch

%

Sinnvoll bei Umweltziel zur Minimierung des
Trinkwasserverbrauchs.

Anteil Abwasser am
Wasserverbrauch

%

Kein Umweltnutzen, aber sinnvoll zur Minderung der
Abwasserkosten.

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Kennzahlen können als Jahresreihen erstellt werden, d.h. sie werden jährlich aufgestellt und
miteinander verglichen. Gemeinsam mit den genannten Kennzahlen sind die Randbedingungen zu
dokumentieren, z.B. ob sich hinsichtlich des Wasserverbrauchs in der Vorstufe die Geräte verändert
haben oder ob Maßnahmen zur Minimierung des Wasserverbrauchs im Sanitärbereich erfolgt sind.
Ein Betriebsvergleich der Kennzahlen ("Benchmarking") ist möglich und sinnvoll. Allerdings sind die
oben genannten Einflussfaktoren bei der Erhebung von Kennzahlen für den Gesamtbetrieb zu
beachten und zu dokumentieren. Dies gilt vor allem in verwaltungsintensiven Bereichen wie dem
Zeitungsdruck bei Berücksichtigung der Redaktion. Besser ist die getrennte Erfassung des
Wasserverbrauchs für die Produktion und den Verwaltungsbereich.

Erfassung des Abwasseranteils am Wasserverbrauch
Die Erfassung des Abwasseranteils am Wasserverbrauch dient nicht zur Unterstützung des
Umweltziels Abwasserreduzierung und zur Minimierung der Kosten für die Abwasserentsorgung. Zur
Messung gibt es die Möglichkeit über einen Abwasser-Durchflussmengenzähler oder die Messung des
Wassers, das den Druckmaschinen zugeführt wird.
Das an Druckmaschinen genutzte Wasser verdunstet entweder oder wird als flüssiger Abfall entsorgt.
Bei einer Genehmigung zur Entsorgung von verschmutztem Feuchtwasser über die Kanalisation,
müssen diese Mengen für die Ermittlung der Kennzahl dokumentiert werden. Eine Entsorgung von
Feuchtwasser über die Kanalisation ist nur noch in Ausnahmefällen gestattet.
Näheres zu den Umweltzielen bezogen auf den Wasserverbrauch siehe Umweltcontrolling >
Umweltziele > Umweltziele Wasser und Umweltziele Abwasser.

Kennzahlen Energie
Den Energieverbrauch im Unternehmen ist anhand von Kennzahlen nachvollziehbar und bewertbar.
Entsprechend der relevantesten Umweltziele zeigt die folgende Tabelle mögliche
Energieverbrauchskennzahlen bezogen auf die folgenden Bereiche:
•
•
•
•
•
•

Gesamtbetrieb (alle Energieträger)
Produktion (Stromverbrauch)
Verwaltung (Stromverbrauch)
Klimatisierung (Heiz- und Kühlenergie)
Abgasreinigung (Gas- und Stromverbrauch)
Transporte (Treibstoffverbrauch)
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Tabelle: Kennzahlen zur Überprüfung der Umweltziele zum Energieverbrauch

Kennzahl

Einheit
2

Umweltziel/Einfluss-Faktoren

Energieverbrauch gesamt pro
Bedruckstoffeinsatz

Wh/m oder
kWh/kg

Zur Überprüfung der Gesamteffizienz geeignet. Der
Kilowattbetrag aller Energieträger wird dazu
summiert.

Anteil regenerativ erzeugter
Energie am Energieeinsatz

%

Zur Überprüfung des Anteils umweltfreundlich
erzeugter Energie geeignet.

Stromverbrauch pro
Bedruckstoffeinsatz

Wh/m oder
kWh/kg

2

Zur Überprüfung der Effizienz von Beleuchtung und
EDV-Energieverbrauch geeignet, wenn der Strom in
der Produktion separat messbar ist - höhere
Aussagekraft.

Stromverbrauch im
Verwaltungsbereich pro
Mitarbeiter

kWh/Person

Zur Überprüfung der Effizienz von Beleuchtung und
EDV-Energieverbrauch geeignet, wenn der Strom im
Verwaltungsbereich separat messbar ist.

Stromverbrauch pro Filmbzw. Druckplattenfläche

Wh/m

2

Zur Überprüfung der Effizienz der Vorstufe geeignet.
Wenn kein Jahresverbrauch ablesbar ist, sollten
Einzelmessungen durchgeführt werden.

Druckluft-Stromverbrauch pro
Bedruckstoffeinsatz

Wh/m oder
kWh/kg

2

Zur Überprüfung der Effizienz der
Drucklufterzeugung geeignet.

Stromverbrauch der
Abgasanlage pro
Bedruckstoffeinsatz

Wh/m oder
kWh/kg

2

Zur Überprüfung der Effizienz der Ventilatoren und
anderer Stromverbraucher der Abgasanlage
geeignet.

Gasverbrauch der
Abgasanlage pro
Bedruckstoffeinsatz

Wh/m oder
kWh/kg

2

Zur Überprüfung der Effizienz der Abgasreinigung
geeignet.

Energieverbrauch der
Heizungs-/Klimaanlage pro
klimatisierter Fläche

(kWh* Faktor)
2
m

Zur Überprüfung der Effizienz der Klimatisierung
geeignet.
Der jahresspezifische Faktor (siehe unten) bereinigt
den Jahresverbrauch um Wetterbesonderheiten, so
dass verschiedene Jahre verglichen werden können.

Abgasverlust der
Heizungsanlage

%

Zur Messung der Effizienz der Heizungsanlage
geeignet.
Der Wert wird vom zuständigen Schornsteinfeger
regelmäßig gemessen.

Kraftstoffverbrauch pro
Fahrtkilometer

kWh/km oder
Liter/km

Zur Effizienzüberprüfung des Fuhrparks geeignet.

Kohlendioxid-Emission pro
Bedruckstoffeinsatz

mg/m oder
kg/kg

2

Zur Überprüfung der Gesamteffizienz geeignet. Der
spezifische CO2-Beitrag aller Energieträger wird
dazu summiert.

Die Kennzahlen sollten jährlich ermittelt und den Jahreswerten gegenübergestellt werden.
Bei der Wahl zwischen der Bedruckstofffläche und dem Bedruckstoffgewicht sollte möglichst die
Fläche ermittelt werden. Wenn dies - wie im Bogenoffsetdruck - aufwändig ist, kann die ungenauere
Größere des Bedruckstoffgewichts herangezogen werden.
Näheres zu den Umweltzielen beim Energieverbrauch siehe Umweltcontrolling > Umweltziele >
Umweltziele Energie.
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Kennzahlen Klimatisierung
Bezugsgrößen für die Klimatisierung
Ein wichtiges Ziel zum Umweltschutz und zur Kosteneinsparung ist die Verringerung des
Energieverbrauchs der Heizung bzw. die Raumluftklimatisierung. Dieser Verbrauch hängt nicht von
der Produktion sondern auch vom Wetter und andererseits vom Raumvolumen ab. Daher ist die
geeignete Bezugsgröße für den Energieverbrauch der Raumluftklimatisierung die beheizte Fläche in
Quadratmetern oder Kubikmetern. Zur Vergleichbarkeit verschiedener Jahre sollten die so genannten
"Heizgradtage" Berücksichtigung finden.
Zur Bewertung der Heizungs- und Klimatisierungswerte sind beim Wetterdienst oder beim Bund der
Energieverbraucher die regional zutreffenden Faktor erfragbar. Der Faktor gibt an, wie das Wetter in
dem Jahr von langjährigen Mittel abweicht. Damit können jahresspezifische Wetterbesonderheiten
ausgeglichen und der Energieverbrauch verschiedener Jahre besser verglichen werden. Der Wert
heißt "Gradheiztage-" oder "Heizgradtage"-Faktor.

Verbrauchsberechnung Lösemittel
Zur Beurteilung der Mengenschwelle nach der 31.BImSchV sind sämtliche Lösemittel bei der
Berechnung zu berücksichtigen. Der Lösemittelverbrauch besteht in der Regel aus den folgenden
Fraktionen:
•
•
•
•

Lösemittelanteile in der Farbe (siehe Sicherheitsdatenblatt oder Lieferantenangabe)
Farbverdünner und Verzögerer (siehe Sicherheitsdatenblatt oder Lieferantenangabe)
Entschäumer (Lösemittelanteil gemäß Lieferantenangaben)
Reinigungsmittel (siehe Sicherheitsdatenblatt oder Lieferantenangabe)

Der Lösemittelverbrauch ist definiert als die Menge aller eingekauften Lösemittel, die im Bilanzjahr
eingesetzt wurden, abzüglich verkaufter Lösemittel bzw. solcher Mengen, die (durch Destillation oder
Filtration) den Lagerbestand erhöht haben.

Wesentliche Anforderungen
Überschreitet der Lösemittelverbrauch den Schwellenwert unterliegt der Betrieb den Bestimmungen
der Lösemittelverordnung. Die wichtigsten Regelungen sind:
•
•
•
•
•

Erstellung einer jährlichen Lösemittel
3
Das Abgas darf maximale Werte von mgC/m enthalten – BImSchV
Eine bestimmte Menge diffuser Emissionen darf nicht überschritten werden;
Substitution toxischer Lösemittel mit krebserzeugender, erbgutverändernder oder
fortpflanzungsgefährdender Wirkung;
Lösemittel, die dem Verdacht auf eine krebserzeugende Wirkung müssen ersetzt oder so
eingesetzt werden, dass strenge Grenzwerte eingehalten werden.

Lösemittelbilanz und maximale diffuse Emissionen
Die Lösemittelverordnung fordert die Bilanzierung der Emissionen in einer Lösemittelbilanz. Zur
Erstellung einer Lösemittelbilanz sind folgende Angaben notwendig:
•
•
•
•

Lösemittelmenge in Altfarben (Anteile geschätzt oder über Entsorgerangabe);
Lösemittelmenge in Reinigerabfall (Anteile geschätzt oder über Entsorgerangabe);
Lösemittelmenge in Destillatschlamm (Anteil geschätzt oder über Entsorgerangabe);
Lösemittelmenge, die in Ihrer Abwasseranlage zerstört wurde (Volumenstromzähler und TOCMessung);
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•
•
•

Lösemittelmenge, die in Ihrer Abgasanlage zerstört wurde (Volumenstrom- und
Betriebsstundenzähler sowie Gesamt-C-Messung im Rohgas oder Erfassungsgradschätzung
und Zerstörungsgrad gemäß Herstellerangaben);
Lösemittelmenge, die im Reingas Ihrer Abgasanlage enthalten ist (Volumenstrom- und
Betriebsstundenzähler sowie Gesamt-C-Messung im Reingas);
Lösemittelmenge, die aufbereitet (destilliert oder filtriert) und verkauft wurde.

Die Summe der oben genannten Fraktionen ergibt die Lösemittelmenge, die nicht diffus emittiert ist.
Die verbleibende "diffus emittierte" Lösemittelmenge ist entscheidend. Diese wird ins Verhältnis zum
Lösemitteleinsatz gesetzt (Lösemittelfrischware und Lösemittel aus der Aufbereitung), daraus ergibt
sich der Anteil diffuser Emissionen. Dabei zählen unbehandelte Abgasemissionen zu den diffusen
Emissionen.

Umweltmanagementsysteme
Wer ein Umweltmanagementsystem betreibt, vertritt ökologische Vernunft und
ökonomischen Fortschritt
Viele Druckereien haben in den vergangenen Jahren die Vorteile eines Umweltcontrollings und des
Umweltmanagements erkannt. Umweltcontrolling steht nicht für Kontrolle, sondern bedeutet eher ein
Steuern wie in der Betriebswirtschaft: planen, ausführen, überprüfen und reflektierend handeln mit
dem Ziel, den Umweltschutz im Betrieb kontinuierlich zu verbessern. Umweltmanagement ist
Chefsache, damit ist aber nicht gemeint 'die da oben' wissen schon, was für 'die dort unten' gut ist. Es
heißt: Mitarbeiter einbinden, Verbesserungsvorschläge erbitten, prüfen und ggf. umsetzen
und belohnen. Umweltcontrolling muss nicht mit einer externen Überprüfung verbunden sein.
Es enthält zunächst die Analyse der Umweltbelastungen im Betrieb (Ist-Zustand), die Dokumentation
der wichtigsten Material- und Energieverbräuche und die Festlegung der Umweltziele. Durch Stoffund Energieanalysen zeigen sich Einsparpotentiale. Die Implementierung eines Umweltmanagementsystems erhöht die Sicherheit, gesetzliche und andere Anforderungen im Umweltbereich einzuhalten
und wird in der Regel zertifiziert bzw. validiert.
Druckfarbenbehälter

Quelle: printXmedia Süd GmbH

Die Reduzierung der Umweltbelastung und Verbesserung der Umweltleistung sollten zum Leitbild des
Unternehmens werden. Umweltleitlinien wirken nach „innen“ und „außen“. Für das Unternehmen
ergibt sich Transparenz über die Menge der eingesetzten Stoffe und Materialien, die dadurch
entstandenen Kosten und deren Umweltrelevanz. Zahlreiche Unternehmen aus Druck und
Papierverarbeitung haben ein Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001 oder EMAS mit
Erfolg eingeführt. Betriebe mit Umweltmanagementsystemen können nicht nur Erfolge im
Umweltschutz aufweisen. Sie konnten durch Einführung von Kontrollinstrumenten und der
Ablauflenkung Prozesse optimieren und Kosten minimieren. Es kann Mitarbeiter motivieren, zur
Verbesserung des Umwelt- und Gesundheitsschutzes beizutragen und Risiken zu vermindern.
Näheres zu den beiden Typen von Umweltmanagmentsystemen im Bereich Wichtig für alle Branchen
> Umweltmanagement und Rechtsgrundlagen > Umweltmanagement.
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Förderprogramme des Umweltministeriums Baden-Württemberg
Zur Unterstützung bei der Einführung des betrieblichen Umweltschutzes gibt es mehrere Programme
in Baden-Württemberg. Das Programm ECOfit umfasst Workshops zu Themen des betrieblichen
Umweltschutzes, Umweltschutzberatung und Betriebsbegehung. Im Programm EMAS im
Konvoi werden die Teilnehmer in kleinen Gruppen zum Umweltmanagement geführt. Weitere
Informationen, auch zu Förderprogrammen des Bundes im Bereich Wichtig für alle Branchen >
Fördermöglichkeiten. Vorbildliches Engagement wird öffentlichkeitswirksam belohnt. Das Ministerium
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg veranstaltet im 2-Jahresturnus den
Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Württemberg zur Würdigung der Umweltleistung von
Betrieben des Handwerks und der Industrie sowie des Handels und des Dienstleistungsgewerbes.

Vorgehensweise
Die Einführung eines Umweltmanagementsystems fordert eine ganzheitliche Betrachtung der
Betriebsabläufe. Anforderungen aus Gesetzen und Vorschriften sind als selbstverständliche
Voraussetzung im Unternehmen zu integrieren und einzuhalten. Damit erhöht ein
Umweltmanagementsystem die Rechtssicherheit für das Unternehmen. Die Einführung eines
Umweltmanagementsystems erfolgt nach dem PDCA-Schema. Einzelheiten zur Einführung sind auf
Wichtig für alle Branchen > UMS > Einführung dargestellt. Im ersten Schritt sind durch den jeweiligen
Umweltverantwortlichen die Umweltauswirkungen durch die Produktion, Abläufe und eingesetzten
Materialien zu definieren. Auf Grundlage der Umweltauswirkungen des Unternehmens werden
indirekte und direkte Umweltaspekte formuliert. Weitere Einzelheiten zu den Umweltaspekten unter
Organisation > Umweltaspekte. Daraus werden dann jährlich neue Umweltziele zur Verbesserung und
der Leistung im Umweltschutz aufgestellt. Eine Übersicht der Umweltziele sind im Umweltcontrolling
unter Umweltziele und Umweltziele Produktion dargestellt.
Ökologische Betriebsbilanz

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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Input-Output-Bilanz
Die Produktion verursacht Umweltbelastungen. In einer Input-Output-Bilanz sind die einzelnen
Aspekte darstellbar. Darin enthalten sind die umweltrelevanten Stoff- und Energieströme im Betrieb.
Diese Bilanz bildet die Basis für das betrieblichen Umweltkonzept bzw. das Umweltmanagement.
Vor der Einführung eines Umweltmanagementsystems müssen folgende Fragen beantwortet werden:
•
•
•
•

Wer ist verantwortlich?
Wo sind unsere Stärken und Schwächen im Umweltbereich?
Wie erfolgt die Dokumentation?
Welche Maßnahmen sollen wie, wann und von wem umgesetzt werden?

Anschließend sind die Umweltpolitik und die Umweltziele schriftlich festzuhalten. Durch
Umweltkennzahlen wird die Übersichtlichkeit erhöht. Umweltkennzahlen helfen den Beteiligten den
Überblick zu behalten und die gesteckten Ziele zu überwachen. Eine solche Dokumentation
muss aufführen mit welchen konkreten Maßnahmen und bis wann die Ziele erreicht werden sollen.
Außerdem sollten die jeweils verantwortlichen Personen benannt und von der Geschäftsführung ein
Zeit- und Finanzbudget freigeben werden. Umweltcontrolling sollte keine einmalige Angelegenheit
bleiben, sondern fester Bestandteil der Betriebsabläufe sein.
Es besteht die Wahl zwischen zwei Umweltmanagementsystemen: EMAS oder ISO 14.001. Die
Systeme werden ausführlich im Bereich Wichtig für alle Branchen > Umweltmanagement beschrieben
und verglichen.
Allgemeine Informationen zu Umweltkennzahlen sind im Bereich Wichtig für alle Branchen >
Umweltkennzahlen und branchenspezifisch unter Umweltcontrolling > Umweltkennzahlen zu finden.
Welche Umweltziele sich ein Betrieb stellen kann, sind im Bereich Umweltcontrolling > Umweltziele
nachzulesen. Einen allgemeinen Einstieg zu Umweltkosten wird in Wichtig für alle Branchen >
Umweltkosten dargestellt.

Umweltaspekte
Definition und Bewertung von Umweltaspekten
Die Definition von Umweltaspekten von Arbeitsbereichen, Produktionsschritten und Produkten zu
ermitteln ist die zentrale Aufgabe bei der Einführung eines Umweltmanagementsystems. Die
jeweiligen direkten und indirekten Umweltaspekte im Unternehmen sind von den Prozessen in der
Wertschöpfungskette abhängig. Die Berücksichtigung von Umweltaspekten aus allen
Prozessbereichen und Abteilungen einer Druckerei führen zu einem erfolgreichen
Umweltmanagementsystem. In Druckereien reichen die relevanten Tätigkeitsbereiche vom Vertrieb,
Kalkulation, Einkauf über die Arbeitsvorbereitung zur Produktion bis zum Lager und Versand. Zentrale
Aufgabe ist es aus der Vielzahl von Umweltaspekten die wichtigsten Aspekte heraus zu filtern und in
einem Verfahren der Bewertung und Verbesserung der Umweltleistung durch definierte Umweltziele
voranzutreiben. Wichtige Umweltaspekte sind nach der Definition von EMAS solche, die eine hohe
Umweltauswirkung haben. Kontinuierliche Veränderungen im Unternehmen führen dazu, dass sich
auch die Umweltaspekte immer neu zu definieren sind.
Die Erfassung der direkten und indirekten Umweltaspekte und deren Bewertung gibt einen guten
Überblick über die Umweltbelastung des Unternehmens. Bei der Bewertung der Bedeutung der
Umweltaspekte sind folgende Punkte wichtig:
•
•
•
•
•
•

Das ausgehende Umweltschädigungspotenzial
Ausmaß und Häufigkeit des Umweltaspekts
Die Bedeutung des Umweltaspekts für Interessenten z.B. Kunden, Banken
Die Bedeutung für das Unternehmen u.a. die Mitarbeiter
Prüfung, ob Umweltbestimmungen vorliegen und welche Anforderungen sich daraus ergeben
Umweltgefährdungspotenzial
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Direkte Umweltaspekte betreffen immer die Organisation und ihre betrieblichen Abläufe. Bei indirekten
Umweltaspekten spielen Lieferanten und Kunden eine Rolle. Ein solcher Aspekt ist
eine umweltorientierte Beschaffung von Anlagen bzw. Maschinen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.
Weitere Hinweise zu diesem Thema unter Materialien > Auswahlkriterien. Hinzu kommt die Bewertung
der Lieferanten hinsichtlich ihrer Umweltpolitik. Natürlich können die Unternehmen auch von Seiten
der Kunden, aufgrund deren Zertifizierung nach EMAS oder ISO 14001, auf die internen
Umweltmaßnahmen hin bewertet werden.
Die Prüfung und Bewertung der Umweltaspekte ist der wesentliche Bestandteil eines
Umweltmanagementsystems. Die Selbstprüfung ist dabei ein kontinuierlicher Prozess. Der auch
vergangene, gegenwärtige und zukünftige Notfallsituationen berücksichtigt.

Mögliche Umweltaspekte
Ein Hauptumweltaspekt in der Branche ist der Stromverbrauch der Anlagen bzw. Maschinen und die
Verbräuche für Kühlung, Heizen und Wasser. Durch Energieeffizienzmaßnahmen lassen sich
Einsparungen erreichen. In den Unternehmen sind die Maßnahmen zur Energieeffizienz von den
Produktionsmittel und den Gegebenheiten u.a. des Produktionsgebäudes abhängig.
Die Abfalltrennung und die Abfallmenge sind für den Ressourcenverbrauch im Unternehmen ein
Maßstab. Durch ein Abfallmanagement für die Abfallverwertung und Abfallentstehung lässt sich dieser
Bereich optimieren.

Quelle: printXmedia Süd GmbH
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In der Produktion führt der Verbrauch der eingekauften Stoffe zu einer Umweltbelastung, die zu
optimieren ist. Weitere Informationen zur Umweltbelastung der einzelnen Betriebsstoffe unter
Materialien.
Der bei der Produktion entstehende Lärm und die entstehenden Emissionen sind weitere Aspekte.
Nach der Produktion folgen die Verpackungsmaterialien und die Transportwege als Umweltfaktoren.
Bei ihnen sollte ebenfalls eine regelmäßige umweltrelevante Verbesserung erfolgen.
Umweltaspekte sind einer ständigen Kontrolle und Steuerung zu unterziehen und auf neue
Gegebenheiten anzupassen. Die Umweltrelevanz der Betriebsabläufe ist in den Unternehmen
unterschiedlich - durch den Einsatz verschiedener Produktionsmittel und Betriebsstoffen. Deshalb ist
die Bewertung der Umweltaspekte immer betriebsindividuell durchzuführen.
Definierte Maßnahmen - Umweltziele - haben immer Auswirkung auf unterschiedliche
Unternehmensbereiche, den bei der Umsetzung besteht immer ein Zusammenspiel von Mensch,
Technik und Organisation. Langfristig wirkungsvoll sind nur solche Aktivitäten, die ganzheitlich in das
System eingebunden sind. Weitere Informationen über Umweltziele unter Umweltcontrolling >
Umweltziele und Umweltcontrolling > Umweltziele Produktion.
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Glossar
1. BImSchV
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine
und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV)

2. BImSchV
Zweite Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetze (Verordnung zur
Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen halogenierten organischen Verbindungen - 2. BImSchV).

31. BImSchV
Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung
organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen (31. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz 31. BImSchV).

4. BImSchV
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes - 4. BImSchV - )

5.BImSchV
Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte (5. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 5.BImSchV).

80 PLUS
80 PLUS ist eine nordamerikanische Initiative zur Förderung von PC-Netzteilen, die einen
Wirkungsgrad von 80% oder höher aufweisen für Netzteile für Desktop-Computer und Server.

Abluftreinigung
Abgase in Druckereien können organische Verbindungen (Lösemittel) enthalten. Diese Stoffe können
durch Einsatz von Katalysatoren unschädlich gemacht werden

Abwasserbehandlung
Unter „Abwasserbehandlung“ werden alle mit dem Ziel der schadlosen Ableitung, Reinigung,
Verwertung, Rückgewinnung von wieder verwendbaren Wertstoffen und Senkung des
Abwasseranfalls angewandten Techniken verstanden. In den Betrieben sind Abwasserbehandlungsanlagen den Produktionseinrichtungen zumeist unmittelbar nachgeschaltet bzw. werden in
direktem Zusammenhang betrieben, um die Rückgewinnung und den Einsatz von Wertstoffen und
Wasser zu ermöglichen.

AbwV
Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung AbwV).

Adsorption
Bei der Adsorption wird dem Abgas enthaltene Schadstoff an der Oberfläche eines Feststoffes (z.B.
Aktivkohle) angemerkert. Der adsorbierte Stoff liegt dann hochkonzentriert vor und kann relativ einfach
dessorbiert und wieder eingesetzt werden.

Anhang 53
Anhang 53 ist ein Teil der bundesweit geltenden Abwasserverordnung.
Die Regelungen gelten für alle Betriebe, in denen Abwasser aus der klassischen SilberhalogenidFilmentwicklung anfällt. Die Anforderungen regeln zunächst, dass Entwickler und Fixierer getrennt
gehalten als Abfall entsorgt werden müssen. Weitere Anforderungen gelten für das in die Kanalisation
abgeleitete Abwasser aus Spülungsprozessen. Die Anforderungen müssen nicht nur bei direkter
Einleitung des Spülwassers in die Kanalisation beachtet werden, sondern auch dann, wenn das
Spülwasser in einer betriebseigenen Abwasserreinigungsanlage behandelt wird. Die sog.
"Bagatellregelung" ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die Befreiung von den
Anforderungen des Anhangs 53. Die ist möglich, wenn der Film- und Papierdurchsatz nicht mehr als
2
200 m je Jahr beträgt und kein Abwasser aus der Behandlung von Bädern anfällt. Der Anhang 53
verlangt neben allgemeinen Anforderungen zum umweltschonenden Betrieb der
Entwicklungsmaschinen (z.B. Kaskadenspülung) u.a. Maximalkonzentrationen für bestimmte
Schadstoffe. Die Grenzwerte müssen im unvermischten Abwasser eingehalten werden. Dadurch wird
die Einleitung von Silber, Chrom, Zinn, Quecksilber, Cadmium, Cyanid und halogenierten
Verbindungen beschränkt.

Anhang 56 - Herstellung von Druckformen, Druckerzeugnissen und grafischen
Erzeugnissen
Anhang 56 ist ein Teil der bundesweit geltenden Abwasserverordnung.
Die Regelungen gelten für alle Betriebe, in denen Abwasser aus den folgenden Bereichen der
Druckformenherstellung und zugehöriger Prozesse anfällt (Abwasser aus der klassischen
Silberhalogenid-Filmentwicklung ist separat durch Anhang 53 geregelt):
Satz- und Reproherstellung, Offsetdruck, Flexo- u.a. Hochdruck, Tiefdruck, Siebdruck. Anhang 56
nennt allgemeine Anforderungen (z.B. Kaskadenspülung), verbietet die Einleitung besonders
schädlicher Schadstoffe (z.B. Arsen, Quecksilber) und begrenzt die Konzentration weiterer
Schadstoffe (z.B. Chrom, Kobalt, Kupfer, Benzol). Über die sogenannte "Bagatellregelung" sind
Betriebe (außer Tiefdruck) unter bestimmten Voraussetzungen von den Anforderungen befreit. Die
Befreiung ist möglich, wenn der für die Produktion notwendige Frischwassereinsatz weniger als 250
3
m im Jahr beträgt, das Abwasser in einer biologischen Kläranlage behandelt wird und bestimmte
Abwässer nachweislich nicht eingeleitet werden:
Satz- und Reproherstellung:
Chrom- oder zinkhaltiges Abwasser aus der Verarbeitung von Kartografiefolien oder Farbfolien
Offsetdruck:
a) Abwasser aus der Ätzung von Mehrmetallplatten,
b) Abwasser aus maschinellen Reinigungsvorgängen von Maschinen, Anlagen und Druckformen mit
Druckfarbenanhaftungen bei gleichzeitigem Einsatz von Reinigungschemikalien,
c) kupferhaltige Negativplattenentwickler,
d) Feuchtwasser;
Flexo- u.a. Hochdruck:
a) Abwasser aus Reinigungsvorgängen von Maschinen, Anlagen und Druckformen mit
Druckfarbenanhaftungen oder Abwasser aus Reinigungsvorgängen bei Einsatz von
Kohlenwasserstoffen,
b) Abwasser aus der Herstellung von Metallklischees;
Siebdruck:
a) Abwasser aus Reinigungs- oder Entschichtungsvorgängen bei Verwendung schwermetallhaltiger
Einsatzstoffe (Ausnahme Kupfer aus Phthalocyaninpigmenten),
b) Abwasser aus Reinigungs- oder Entschichtungsvorgängen bei gleichzeitigem Einsatz von
Kohlenwasserstoffen, Halogenkohlenwasserstoffen oder Aktivchlor,
c) Abwasser aus der Herstellung von Metallsieben.

AOX
Der AOX-Wert ist ein Summenparameter. Das Analyselabor bestimmt damit im Abwasser eine
Vielzahl von organischen Halogenverbindungen gleichzeitig, die sich alle in Aktivkohle absorbieren
lassen. Organische Halogenverbindungen bestehen aus Kohlenwasserstoffen in Verbindung mit
Chlor, Fluor, Brom oder Iod. Mit dem AOX-Wert lassen sich z.B. chlororganische Verbindungen
bestimmen. Diese finden beispielsweise als Farbpigmente Verwendung und entstehen bei der Bleiche
von Papierfasern mit Chlorgas oder mit Chlorverbindungen. Die Wirkung von chlororganischen
Verbindungen in der Umwelt reicht von hochtoxischen, nicht abbaubaren Dioxinen bis hin zu Stoffen,
die in Gewässern leicht abgebaut werden können. Der AOX-Wert sagt daher nur etwas über die
Menge an halogenorganischen Verbindungen, nichts über deren Toxizität. Die Toxizität der
Verbindungen läßt sich nur in aufwändigen Kurz- und Langzeittests bestimmen. Die Papiertechnische
Stiftung hat die Untersuchungsmethode PTS-RH:12/90 entwickelt, mit der die Gesamtheit der
halogenorganischen Verbindungen im Papier untersucht werden kann ("OX"-Wert). Bei Werten unter
der Bestimmungsgrenze 30 mg/kg geht man davon aus, dass die Papierbleiche weder mit Chlorgas
noch mit Chlorverbindungen erfolgte.

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)
Der "Arbeitsplatzgrenzwert" ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er
gibt an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf
die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Dieser Begriff ersetzt die bisherige maximale
Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert).

ArbStättV
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV).

AVV
Verordnung über das europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung - AVV ).

Bedarfsgegenständeverordnung
Die BedGgstV legt die Materialien für Bedarfsgegenstände und Lebensmittelverpackungen
(Lebensmittelbedarfsgegenstände) fest. Die spezifische Migrationsgrenze für Materialien der
Verpackung in die Lebensmittel wird in der Konformitätserklärung definiert.

Benchmark
Mit Benchmarks sind spezifische Kennzahlen gemeint, die einen mehr oder weniger objektiven
Vergleich zwischen Unternehmen zulassen, z. B. Energieverbrauch je Produktionseinheit. Benchmarks können auch unternehmensintern, zur Messung der Verbesserung einzelner Produktionsprozesse, eingesetzt werden.

Berufsgenossenschaft
Die deutschen Berufsgenossenschaften sind die für die gesetzliche Unfallversicherung zuständigen
Sozialversicherungsträger. Sie versichern Berufstätige gegen die Risiken Arbeitsunfall und Berufskrankheit. Man unterscheidet zwischen den so genannten gewerblichen Berufsgenossenschaften und
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften.

Betriebsanweisungen
Die Betriebsanweisung ist eine Anweisung des Arbeitgebers an die Beschäftigten. Sie regelt
arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen das Verhalten im Betrieb mit dem Ziel, Unfall- und
Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Darüber hinaus dient sie als Grundlage für Unterweisungen. Man
unterscheidet Betriebsanweisungen, die den Umgang mit Gefahrstoffen regeln, und
sicherheitstechnische Betriebsanweisungen für den Umgang mit Maschinen und Anlagen. Geregelt
werden nur die Tätigkeiten, die gefährlich bzw. sicherheitsrelevant sind. Die Betriebsanweisung
enthält hierzu die erforderlichen Angaben der Gebrauchsanleitung bzw. -anweisung (bei technischen
Erzeugnissen) oder der Sicherheitsdatenblätter (bei Gefahrstoffen) des Herstellers, Einführers oder
Lieferanten.

BetrSichV
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und
deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und
über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV ).

BImSchG
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG.

Blauer Engel
Der Blaue Engel ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung der Welt für
Produkte und Dienstleistungen. Er wurde 1978 auf Initiative des Bundesministers des Inneren und
durch den Beschluss der Umweltminister des Bundes und der Länder ins Leben gerufen. Seit dem ist
er ein marktkonformes Instrument der Umweltpolitik, mit dem auf freiwilliger Basis die positiven
Eigenschaften von Angeboten gekennzeichnet werden können.
Damit fügt er sich in den Leistungswettbewerb um die bestmöglichen ökologischen Eigenschaften von
Produkten (ausgenommen Lebensmittel) und Dienstleistungen ein. Der Blaue Engel trägt
entscheidend dazu bei, den Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung nachhaltige Entwicklung zu
beschleunigen. Und das mit wachsendem Erfolg: 1978 wurden die ersten sechs Vergabegrundlagen
von der Jury Umweltzeichen verabschiedet. Heute tragen rund 11.700 Produkte und Dienstleistungen
in ca. 120 Produktkategorien den Blauen Engel.
Die alleinige Vergabestelle ist das RAL - Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung
e.V.

Brennbare Flüssigkeiten
Das von brennbaren Flüssigkeiten ausgehende Gefahrenpotenzial wird über den Flammpunkt
festgelegt. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung sind Maßnahmen gegen Brand- und
Explosionsgefahr festzulegen.
Die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten ist in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 510)
"Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" festgelegt.
Einstufung nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) für brennbare Flüssigkeiten:

Flammpunkt (°C)
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< 21
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F
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R10

Quelle: BG ETEM(BG-Infoblatt, Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, 07/2012)
Einstufung entzündbarer Flüssigkeiten nach CLP-Verordnung:

Flammpunkt (°C)
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Quelle: BG ETEM(BG-Infoblatt, Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, 07/2012)

CO2
Kohlenstoffdioxid (im normalen Sprachgebrauch auch Kohlendioxid) ist eine chemische Verbindung
aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Die chemische Summenformel lautet CO2. Es ist ein farb- und
geruchloses Gas mit einer Konzentration von ca. 0,04 % (im Jahr 2008 385 ppm, jährliche Zunahme
ca. 2 ppm) ein natürlicher Bestandteil der Luft. Es entsteht sowohl bei der vollständigen Verbrennung
von kohlenstoffhaltigen Substanzen unter ausreichendem Sauerstoff als auch im Organismus von
Lebewesen als Kuppelprodukt der Zellatmung. CO2 absorbiert einen Teil der Wärmestrahlung
(Infrarotstrahlung), während kurzwelligere Strahlung, d. h. der größte Teil der Sonnenstrahlung,
passieren kann. Diese Eigenschaft macht CO2 zu einem Treibhausgas. Allgemein ist in der
Wissenschaft anerkannt, dass es einen statistisch signifikanten anthropogenen Einfluss auf das Klima
gibt und dass eine der Ursachen der Anstieg der Konzentration an Kohlenstoffdioxid in der
Atmosphäre ist.

Coldset
Offset-Druckverfahren, das ohne zusätzliche hitzeanwendende Trocknungseinrichtung auskommt.
Das Verfahren wird vorwiegend im Zeitungsdruck eingesetzt, wobei die Druckfarben durch
Wegschlagen in den Bedruckstoff trocknen und daher keine Emissionen verursachen [Quelle: BVDM
Umweltlexikon].

Deinking
Deinking ist ein Verfahren zur Abtrennung von Druckfarben aus bedrucktem Altpapier. Neben dem in
Europa üblichen Flotations-Deinking kommt dem Wasch-Deinking weniger Bedeutung zu. Der beim
Deinking gewonnene Faserstoff kann anschließend noch oxidativ, z.B. mit Wasserstoffperoxid
gebleicht werden. In der neuen Altpapier-Liste gibt es mit der Sorte 1.11 sogar die Qualität
Deinkingware, die Altpapier bezeichnet, das besonders gut als Deinking-Rohstoff geeignet ist [Quelle
BVDM Umweltlexikon].

Diffuse Emissionen
Diffuse Emissionen im Sinn der 31. BImSchV sind alle VOC-Emissionen, die nicht über eine
Absauganlage oder den Kamin abgeleitet werden, z. B. verdunstende Lösemittel beim Umfüllen.

DIN 12925_Sicherheitsschraenke
Norm für Sicherheitsschränke zur Lagerung von Gefahrstoffen insbesondere in sämtlichen
Flüssigkeiten. Zu beziehen über den Beuth Verlag.

DIN_EN_13432:2000-12
Verpackungen - Anforderungen an die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und
biologischen Abbau - Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen.

EDTA
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ist ein organischer Komplexbildner, der in einer Vielzahl von
Prozessen eingesetzt wird (z. B. Metall- und Galvanotechnik, Foto- und Textilindustrie, Kosmetika,
Wasch- und Reinigungsmitteln sowie in der Medizin). Mit Metallionen bildet es stabile Komplexe.
Problematisch ist EDTA für Gewässer, da es giftige Schwermetallionen aus Sedimenten herauslösen
und remobilisieren kann. Aufgrund seiner hohen Wasserlöslichkeit und schlechten biologischen
Abbaubarkeit wird EDTA durch biologische Kläranlagen kaum aus dem Abwasserstrom entfernt.

EG 2023/2006
Mit dieser Verordnung werden für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 aufgeführten
Gruppen von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung
zu kommen, sowie Kombinationen dieser Materialien und Gegenstände oder recycelten Materialien
und Gegenstände, die in diesen Materialien und Gegenständen verwendet werden, Regeln für die
gute Herstellungspraxis festgelegt.

EG-Rahmenverordnung Nr. 1935/2004
Die übergeordnete EG-RahmenVerordnung Nr. 1935/2004 verlangt im Artikel 3: "Materialien und
Gegenstände ... sind nach guter Herstellungspraxis so herzustellen, dass sie unten den normalen
oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen
abgeben, die geeignet sind:
•
•
•

die menschliche Gesundheit zu gefährden oder
eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel herbeiführen oder
eine Beeinträchtigung der organoleptischen Eigenschaften (Farbe, Geruch, Geschmack) der
Lebensmittel herbeizuführen

Diese Verordnung legt einen allgemeinen Rahmen für Materialien und Gegenstände fest, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen. Sämtliche Materialien und Gegenstände,
die für die Verpackung von Lebensmittel verwandt werden, müssen den Anforderungen dieser
Verordnung entsprechen. Um neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen, wird
mit dieser Verordnung die Verwendung "aktiver" und "intelligenter" Verpackungen zugelassen, die die
Haltbarkeit eines Lebensmittels verlängern oder bei Verderb des Lebensmittels reagieren (zum
Beispiel durch Verändern der Farbe).

EG_2002/72
Richtlinie über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die Richtlinie legt für einige wenige Stoffe Spezifikationen
fest. In der Bedarfsgegenständeverordnung ist die Richtlinie umgesetzt.

EMAS
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung (EMAS). EMAS bedeutet Eco-Management und Audit Scheme. Im deutschen
Sprachgebrauch wird anstelle von EMAS oft der Begriff Öko- oder Umwelt-Audit benutzt. Die Begriffe
sind gleichbedeutend. Die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS III) ersetzte die außer Kraft
getretene Verordnung (EG) Nr.761/2001 (EMAS II-Verordnung).

Emission
Als Emission wird die Abgabe von Substanzen, Schall, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung,
Gerüchen oder ähnlichen Erscheinungen an die Umwelt bezeichnet, die im Sinne des Umweltschutzes in der Regel schädlicher Art ist und meist menschlichen Ursprunges ist.

Entsorgung
Unter Entsorgung von Abfällen wird sowohl die Beseitigung als auch die Verwertung von Abfällen
verstanden.

EuPIA-Leitlinie
Leitlinie für Druckfarben, die auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von
Lebensmittelverpackungen und Gegenständen verwendet werden.

Europäisches Umweltzeichen
Mit der 1992 ins Leben gerufenen "EU-Blume" werden umweltschonende Produkte und
Dienstleistungen ausgezeichnet, die sich bei der Lebenszyklus-Analyse mit überdurchschnittlich wenig
Umweltauswirkungen auszeichnen. Mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnete Produkte und Unternehmen
können Sie recherchieren unter www.eco-label.com/german/.

EU_VO_10/2011
Verordnunung vom 14.01.2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Explosionsschutzdokument
Gemäß §6 Betriebssicherheitsverordnung muss für alle explosionsgefährdeten Bereiche eines
Betriebes ein Explosionsschutzdokument erstellt werden. Dieses muss neben einer Beschreibung des
explosionsgefährdeten Bereiches alle Maßnahmen enthalten, die zur Vermeidung von
Explosionsgefahren ergriffen werden.

Explosionsschutzzone
Explosionsgefährdete Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt.
Zone 0 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.
Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährlich explosionsfähige Atmosphäre als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur
kurzzeitig auftritt.
Zone 20 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in
der Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub bilden kann.
Zone 22 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in
Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht oder aber nur
kurzzeitig auftritt.

Flammpunkt
Der Flammpunkt ist die niedrigste Temperatur, bei der sich aus einer Flüssigkeit Dämpfe in solchen
Mengen entwickeln, dass sich mit der Luft ein durch Fremdzündung entflammbares Gemisch ergibt.

Gefahrensymbol
Gefährliche Arbeitsstoffe müssen nach der Gefahrstoffverordnung-CLP gekennzeichnet sein.

Gefahrensymbole
Die Kurzzeichen E, O, F+, F, T+, T, C, Xi, Xn und N werden zusammen mit den entsprechenden
Piktogrammen (schwarzes Symbol auf orangem Grund) für die Stoffeigenschaften explosionsgefährlich, brandfördernd, hochentzündlich, leichtentzündlich, sehr giftig, giftig, ätzend, reizend,
gesundheitsschädlich und umweltgefährlich von der Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der EURichtlinie 67/548 festgelegt. Weiter präzisiert werden diese Eigenschaften durch die R-Sätze (RisikoSätze). Diese Kennzeichnung findet sich auf der Verpackung von Produkten, die Gefahrstoffe
enthalten.
Seit dem 1. Dezember 2010 gelten für Stoffe geänderte Einstufungs- und Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die neuen Regelungen ab dem 1. Juni 2015 anzuwenden. Die
altbekannten Symbole und Begriffe werden nahezu komplett ersetzt. Die neuen Vorgaben werden
durch die neue europäische Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen (auch GHS-Verordnung genannt) festgelegt.

Gefahrgut
Stoffe und Produkte, von denen im Zusammenhang mit Transport oder transportbedingter Lagerung
Gefahren ausgehen.

Gefahrgutbeauftragter
Der Gefahrgutbeauftragte hat unter der Verantwortung des Unternehmers oder Inhabers eines
Betriebes im Wesentlichen die Aufgabe, im Rahmen der betroffenen Tätigkeit des Unternehmens oder
Betriebes nach Mitteln und Wegen zu suchen und Maßnahmen zu veranlassen, die die Einhaltung der
Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter für den jeweiligen Verkehrsträger erleichtern. Er ist
verpflichtet, Aufzeichnungen über seine Überwachungstätigkeit unter Angabe des Zeitpunktes der
Überwachung, der Namen der überwachten Personen und der überwachten Geschäftsvorgänge zu
führen.

Gefahrstoffe
Werk-, Betriebs- oder Hilfsstoffe, die ein besonderes Gefahrenpotenzial aufweisen. Gefahrstoffe sind
gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die bestimmte Eigenschaften wie beispielsweise giftig, ätzend
oder reizend haben. Zu erkennen sind sie am Gefahrensymbol: oranges Feld mit schwarzem
Piktogramm, z.B. Flamme für entzündlich, Totenschädel für giftig etc. Die Gefahrensymbole mit
Beispielen sind im Bereich Recht > Gefahrstoffe und Gefahrgut > Gefahrstoffe > Umgang >
Kennzeichnung aufgeführt. Die Kriterien für die Zuordnung gefährlicher Eigenschaften legt die
Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der EU-Richtlinie 67/548 fest. Seit dem 1. Dezember 2010
gelten für Stoffe geänderte Einstufungs- und Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die
neuen Regelungen ab dem 1. Juni 2015 anzuwenden. Die altbekannten Symbole und Begriffe
werden nahezu komplett ersetzt. Die neuen Vorgaben werden durch die neue europäische
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen (auch GHS-Verordnung genannt) festgelegt.

GefStoffV
Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV).

Gefährdungsbeurteilung
Gemäß § 5 ArbSchG muss der Arbeitgeber beurteilen, welche Gefährdungen für die Beschäftigten in
seinem Betrieb mit ihrer Arbeit verbunden sind. Durch die Gefährdungsbeurteilung sollen also
Ursachen für Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen erkannt und
hinsichtlich Art und Umfang eines möglichen Schadens bewertet werden. Vorgaben für
Gefährdungsbeurteilungen enthalten u.a. auch die Betriebssicherheitsverordnung, die
Arbeitsstättenverordnung, die Gefahrstoffverordnung, die Lärm- und VibrationsArbeitsschutzverordnung und die Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung.

Gefährliche Stoffe
Gefährliche Stoffe werden durch die Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe festgelegt. Seit dem 1. Dezember 2010 gelten für Stoffe geänderte
Einstufungs- und Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die neuen Regelungen ab dem 1.
Juni 2015 anzuwenden. Die altbekannten Symbole und Begriffe werden nahezu komplett ersetzt. Die
neuen Vorgaben werden durch die neue europäische Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (auch GHS-Verordnung
genannt) festgelegt.

Gefährliche und nicht gefährliche Abfälle
Abfälle werden in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle eingeteilt. Die als gefährlich einzustufenden
Abfälle werden in der Abfallverzeichnisverordnung festgelegt und sind dort mit einem Stern
gekennzeichnet. Ein Abfall gilt als gefährlich, wenn er eines oder mehrere Gefahrenmerkmale aufweist
(z.B. Flammpunkt kleiner 55 °C oder Konzentration sehr giftiger Stoffe größer/gleich 0,1 %). Die
frühere Differenzierung in besonders überwachungsbedürftige, überwachungsbedürftige und nicht
überwachungsbedürftige Abfälle ist 2007 entfallen. Detaillierte Informationen über Sonderabfälle,
gefährliche Abfälle und besonders überwachungsbedürftige Abfälle liefert beispielsweise das
Umweltbundesamt.

Gesundheitsschädlich
Gesundheitsschädlich ist eine Stoffeigenschaft. Derartige Stoffe können beim Einatmen, Verschlucken
oder Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder akute oder chronische Gesundheitsschäden
verursachen.

GGVSEB
Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt - GGVSEB).

GHS
Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien regelt einheitliches
Einstufungssystem von Chemikalien und der Kennzeichnung auf Verpackungen und in
Sicherheitsdatenblättern. Die GHS regelt die Gefahrenbezeichnung durch die Gefahrenpiktogramme.
Die bisherigen R-Sätze werden durch die H-Sätze (Hazard Statements) und die EUH-Sätze ersetzt.
Sie S-Sätze werden zu P-Sätze (Precautionary Statements). Zusätzlich sind die Texte mit dreistelligen
Nummern codiert. Die Art des Hinweises wird durch die Buchstaben gekennzeichnet. Die H- und PSätze kennzeichnen die Art der Gefährdung.

GMP Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
Gute Herstellungspraxis wird auf Grundlage der EU-Verordnung 2023/2006 für die Herstellung von
Lebensmittelverpackungen festgelegt. Dabei handelt es sich um ein „Managementwerkzeug“. Damit
soll Migration verhindert werden, organoleptische Veränderungen und Verunreinigungen bei der
Herstellung von Verpackungen. Die GMP Guideline kann Bestandteil eines integrierten Managementsystems sein. Die Fitpa hat der FPE eine GMP erarbeitet: Coat for good manufactoring practices for
flexible in libre base packaging for food (Fitpa/FPE).

Heatset
Beim Heatset-Offsetdruck werden Papierbahnen mit hohen Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h
bedruckt. Der Name resultiert daraus, dass die Farben im Gegensatz zu den anderen
Offsetdruckverfahren 0,7-1 Sekunde bei 190-250°C in erdgasbetriebenen Heißluftanlagen getrocknet
werden. Offsetfarben enthalten ca. 35% Ölbestandteile, die im Trockner zu etwa 85% ausgetrieben
werden. Die entstehenden flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) müssen bei
genehmigungspflichtigen Anlagen weitgehend in einer Abgasreinigung zerstört werden.
Die meisten Heatsetanlagen sind genehmigungspflichtig, da ihre Lösemittelverbrauchskapazität
oberhalb 25 kg/h bzw. 15 t/Jahr liegt. Ab einem tatsächlichen Jahresverbrauch von 15 t/Jahr
unterliegen die Anlagen auch der Lösemittelverordnung.

IndVO - Indirekteinleiterverordnung
Verordnung des Umweltministeriums über das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen
(Indirekteinleiterverordnung - IndVO)
Bis zum 1. März 2010 erteilte Genehmigungen basierten auf der IndVO des Landes BadenWürttemberg. Landesregelungen sind weiter möglich, die bestehende IndVO muss aber noch an das
zum 1. März 2010 in Kraft getretene neue WHG angepasst werden.

ISO 14001 ff
Die internationale Umweltmanagementnorm ISO 14001 legt weltweit anerkannte Anforderungen an
ein Umweltmanagementsystem fest und ist Teil einer Normenfamilie. Diese Normenfamilie
enthält weitere Normen zu verschiedenen Bereichen des Umweltmanagements, unter anderem zu
Ökobilanzen, zu Umweltkennzahlen bzw. zur Umweltleistungsbewertung. Sie kann sowohl auf
produzierende als auch auf dienstleistende Unternehmen angewendet werden. An der Bezeichnung
EN der jeweiligen Fassung der ISO 14001 erkennt man, dass die von der ISO herausgegebene Norm
vom Europäischen Komitee für Normung als europäische Norm (EN) übernommen worden ist. In
Deutschland ist dies die DIN EN ISO 14001:2009-11. Alle Normen können über den Beuth-Verlag
Berlin bestellt werden. Die Homepage des Verlags finden Sie hier.

ISO 50001/EN 16001
Die DIN EN 16001 ist ein Energiemanagementsystem und wurde im April 2012 durch die DIN EN ISO
50001 ersetzt. Die Norm dient zum Aufbau von Systemen zur Verbesserung der Energieeffizienz in
Unternehmen. Dadurch sollen Energiekosten und Emissionen an Treibhausgasen minimiert werden.
Das System basiert auf dem PDCA-Zyklus. Alle Normen können über den Beuth-Verlag Berlin bestellt
werden. Die Homepage des Verlags finden Sie hier.

Isopropanol
Isopropanol ist eine leicht flüchtige organische Verbindung, die zur Gruppe der Alkohole gehört. Der
Dampfdruck bei 20°C beträgt 4,1 kPa, d.h. Isopropanol gilt nach der Lösemittelverordnung als VOC
(volatile organic compound). Es verdunstet bei den üblichen Temperaturen im Drucksaal mit hoher
Geschwindigkeit aus allen offenen Systemen. Der Flammpunkt liegt bei 12°C, daher sind die Dämpfe
leicht entzündlich.
Isopropanol reizt die Haut. Daher müssen beim Umgang Handschuhe aus Nitril, Butylkautschuk oder
Viton getragen werden. Isopropanol reizt Augen und Atmungsorgane. Erhöhte Konzentrationen
können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit, Schläfrigkeit und Benommenheit auslösen und zur
Bewusstlosigkeit führen. Wiederholte Exposition mit hoher Dosis verursacht Nervenschäden. Daher
darf Isopropanol nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)
beträgt 200 ml/m3 bzw. 500 mg/m3; kurzfristig im 15-Minuten-Zeitraum darf eine Belastungsspitze von
800 ml/m3 bzw. 2 g/m3 nicht überschritten werden. In der Umwelt bildet Isopropanol zusammen mit
Stickstoffoxiden unter Sonneneinstrahlung Ozon und andere umwelt- und gesundheitsschädliche
Photooxidantien (Sommersmog). Weiterhin tragen Isopropanol-Emissionen zur Erwärmung der
Erdatmosphäre bei (Treibhauseffekt).

Kohlenstoffdioxyd
Durch die in den letzten Jahren gestiegene Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas)
ist der Gehalt an CO2 in den letzten Jahrzehnten drastisch angestiegen. CO2 ist ein Treibhausgas,
das unter anderem zum damit verbundenen Treibhausgaseffekt und der Klimaveränderung beiträgt.

Konformitätserklärung
Beim Druck von Lebensmittelverpackungen ist die Konformitätserkärung für Lebensmittelbedarfsgegenstände gemäß der BedarfsgegenstÃ¤ndeverordnung anzuwenden. In der Rahmenverordnung
(EG) 1935/2004 sind die allgemeinen und grundlegenden Anforderungen an Materialien und
Gegenstände, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, niedergelegt. (Verknüpfung zur
Bedarfsgegenständeverordnung)

KrWG
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung
von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG).

Loesemittel
Lösemittel sind flüssige Verbindungen, die andere Stoffe zu lösen vermögen. Sie können leicht-,
mittel- oder schwerflüchtig sein. In Druckereien wird meist eine flüchtige organische Substanz
verstanden.

MAK-Wert
Die MAK-Werte sind mit der GefStoffV vom 23. Dezember 2004 durch die Arbeitsplatzgrenzwerte
(AGW) ersetzt worden. Solange die Technischen Regeln und die Sicherheitsdatenblätter noch nicht
aktualisiert wurden, können die MAK-Werte als Richtwert für den AGW herangezogen werden.
Der MAK-Wert (maximale Arbeitsplatzkonzentration) ist die höchstzulässige Konzentration eines
Arbeitsstoffs (Schadstoffs) in der Luft im Bereich des Arbeitsplatzes. Die MAK-Werte sind in den
Sicherheitsdatenblättern der jeweiligen Einsatzstoffe festgehalten.
Nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnis wird bei dieser Konzentration auch bei wiederholter und
langfristiger (in der Regel täglicher 8-stündiger) Exposition bei 40-stündiger Wochenarbeitszeit, im
allgemeinen die Gesundheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigt und diese nicht unangemessen
belästigt.

Maschinenrichtlinie für Druckmaschinen des VDMA
Die Maschinenrichtlinie für Druckmaschinen des VDMA stellt eine vertragsunabhängige Garantie für
drucktechnische Parameter mit entsprechenden Grenzwerten für Bogen- und Rollenoffsetdruckmaschinen dar, nach denen Druckmaschinen nach der Inbetriebnahme geprüft und abgenommen
werden sollten. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Druck und Medien e.V. (bvdm)
erarbeitet und durch die beteiligten Maschinenhersteller ratifiziert. Die o.g. Richtlinie ist keine "EURichtlinie", sie ist allgemein gültig und kann weltweit angewendet werden.

Monomere
In UV-Siebdruckfarben dienen Monomere dazu, die Viskosität des Farbsystems für eine optimale
Verarbeitung einzustellen. Darüber hinaus haben Monomere einen starken Einfluss auf die
Reaktionsgeschwindigkeit der Aushärtung.

NachwV
Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung - NachwV).

Norm EN 643
Europäische Altpapiersortenliste. Die gehandelten Altpapierstandards werden darin in ihrer
Zusammensetzung und Qualität beschrieben.

RAL
RAL - Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL ist die alleinige Vergabestelle für das Umweltzeichen Blauer Engel. Als gemeinsame Initiative gründeten die Privatwirtschaft
und die damalige Regierung der demokratischen Weimarer Republik 1925 den Reichs-Ausschuss für
Lieferbedingungen (RAL). Seine Aufgabe bestand ursprünglich in der Vereinheitlichung präziser
technischer Lieferbedingungen mit dem Ziel der Rationalisierung. Heute ist RAL die anerkannte
Kompetenz für verlässliche Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen.

REACH-Verordnung
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (REACH).

Richtlinie 91/689/EWG
In der Richtlinie sind gefährliche Abfälle mit gefährlichen Eigenschaften und in der Abfallverzeichnisverordnung aufgeführt. Hier greift die Abfallverzeichnisverordnung – Link zum Gesetz

Sicherheitsdatenblätter
In den Sicherheitsdatenblättern für Gefahrstoffe befinden sich Hinweise zum Gefährdungspotenzial
und zum sicheren Umgang mit den Stoffen. Aufbau und Inhalte sind seit dem 1. Juni 2007 durch die
REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe) vorgegeben. Davor galten die Maßgaben der EG-Richtlinie
91/155/EWG.

Sommersmog
Der Begriff Smog kommt von den englischen Begriffen „smoke“ (Rauch) und „fog“ (Nebel). Gemeint ist
eine extreme Erscheinungsform der Luftverschmutzung, bei der angereicherte Luftschadstoffe durch
eine sog. Inversionswetterlage nicht aufsteigen können. Sommersmog beschreibt die typischerweise
in warmen Jahreszeiten auftretende erhöhte Konzentrationen an bodennahem Ozon. Zur Bekämpfung
dieser erhöhten Ozon-Konzentrationen hat der Bundestag am 25. Juli 1995 das Bundesimmissionsschutzgesetz ergänzt. Nach dieser Neuregelung ist der Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf öffentlichen
Straßen in Gebieten eines Bundeslandes verboten, wenn an bestimmten Messstationen die
Ozonkonzentration von 240 Mikrogramm/m3 Luft über eine Stunde am selben Tag erreicht wird und
aufgrund meteorologischer Erkenntnisse des deutschen Wetterdienstes anzunehmen ist, dass diese
Konzentration im Bereich der Messstationen im Laufe der nächsten Tage erreicht wird. Ein Fahrverbot
wird vom Verkehrsministerium im Rundfunk, Fernsehen oder Tageszeitung bekannt gegeben.
Ausgenommen sind von diesem Fahrverbot unter anderem Fahrzeuge mit G-Kat- oder Smog-Plakette
[Quelle: BVDM Umweltlexikon].

Sonderabfälle
Der Begriff „Sonderabfall” wird im allgemeinen Sprachgebrauch zur Beschreibung verschiedener
Abfallarten mit gefährlichen Eigenschaften genutzt, ohne dass eine klare rechtliche Definition existiert.
Die als gefährlich einzustufenden Abfälle werden in der Abfallverzeichnisverordnung festgelegt und
sind dort mit einem Stern gekennzeichnet. Ein Abfall gilt als gefährlich, wenn er eines oder mehrere
Gefahrenmerkmale aufweist (z.B. Flammpunkt unter 55 °C oder Konzentration giftiger Stoffe größer
oder gleich 0,1 %). Die frühere Differenzierung in besonders überwachungsbedürftige,
überwachungsbedürftige und nicht überwachungsbedürftige Abfälle ist 2007 entfallen.

Stickoxide
Die Gase Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) werden unter dem Begriff NOx
(Stickoxide) zusammengefasst. Bei allen Verbrennungsvorgängen entstehen Stickoxide (NOx) als
Verbindung zwischen dem Stickstoff der Luft und dem Sauerstoff, aber auch durch Oxidation von
stickstoffhaltigen Verbindungen, die im Brennstoff enthalten sind.
Stickstoffmonoxid (NO) ist ein farbloses Gas, das an Luft sofort zu NO2 oxidiert wird. Je höher die
Verbrennungstemperatur ist, desto höher ist die Stickoxid-Bildung. Bei allen Verbrennungsvorgängen
wird NO abgegeben, das in der Luft weiter zu dem gesundheitsschädlicheren NO2 reagiert. Aus NO2
kann sich Salpetersäure bilden, die etwa zu einem Drittel an der Bildung des sauren Regens
(Waldsterben) beteiligt ist.

Substitutionsgebot
Nach § 9 Abs. 1 GefStoffV muss der Arbeitgeber prüfen, ob Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse
mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko als die von ihm in Aussicht genommenen erhältlich sind.
Ist ihm die Verwendung dieser Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse zumutbar und ist die
Substitution zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich, so darf er nur
diese verwenden. Kann der Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer vor Gefährdung
durch das Auftreten von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz nicht durch andere Maßnahmen gewährleistet
werden, muss der Arbeitgeber prüfen, ob durch Änderung des Herstellungs- und Verwendungsverfahrens oder durch den Einsatz von emissionsarmen Verwendungsformen von Gefahrstoffen deren
Auftreten am Arbeitsplatz verhindert oder vermindert werden kann. Ist dies technisch möglich und dem
Arbeitgeber zumutbar, muss der Arbeitgeber die erforderliche Verfahrensänderung vornehmen oder
die emissionsarmen Verwendungsformen anwenden. Das Ergebnis der Prüfung nach den Sätzen 1
und 3 ist schriftlich festzuhalten und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Im Sinne
von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind Sie verpflichtet, minder gefährliche Stoffe immer
dann einzusetzen, wenn sie verfügbar sind. Dies dient auch der Verbesserung der Umweltleistung
Ihres Unternehmens - konkret der Reduzierung des Gefährdungspotenzials durch gelagerte und in
Anwendung befindliche Gefahrstoffe.

TA-Luft
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft).

TA-Lärm
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm).

TCO Certified Displays 5
Die fünfte Generation des TCO-Gütesiegels für Bildschirme wurde 2009 aufgelegt. Das TCOGütesiegel ist ein Standard mit breiter und ökologisch sehr weitreichender Qualitätsanforderung.

TEHG
Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (TreibhausgasEmissionshandelsgesetz - TEHG)

Toluol
Gesundheitsschädlich und leicht entzündlich. Bevorzugt wird es als Lösungsmittel für Tiefdruckfarben
verwendet. Während des Druckprozesses wird es an die Abluft abgegeben und ist durch
Abluftreinigungsverfahren zu entfernen. Es gibt Verfahren zur Rückgewinnung des Lösemittels und zu
einem wiederholten Einsatz des Toluols.

toxikologisch
Die Toxikologie betreffend, also aus Gründen der Giftigkeit eines Stoffes.

TRbF
Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten - TRbf. Unter dieser Bezeichnung sind mehrere
thematisch gegliederte Regeln zum Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten zusammengefasst (z. B.
Lagerung, Einstufung usw.). Obwohl die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) nach InKraft-treten der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zurückgezogen worden ist, gelten die
TRbF bis zu Ihrer Überarbeitung in der alten Form weiter.

TRbF 110
Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten. Sie definiert die Lagerung der Flüssigkeiten in den
Lagern, die Lagermenge und bauliche Vorschriften.

TRbF 20
Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten - Läger.

Treibhausgase
Als Treibhausgase bezeichnet man Spurengase, welche die Wärmestrahlung der Erde absorbieren
und somit die Erdoberfläche und die untere Atmosphäre erwärmen (Treibhauseffekt). Die
Konzentration von Treibhausgasen war in der Klimageschichte der Erde extrem starken
Schwankungen unterworfen. Beispielsweise betrug die CO2-Konzentration einst ein Vielfaches der
heute gemessenen ca. 0,038%. Treibhausgase sind u.a. Kohlenstoffdioxid (CO2), fluorierte
Kohlenwasserstoffe (FCKW), Methan, Stickstoffoxide, insbesondere Distickstoffmonoxid (Lachgas),
Wasserdampf und Schwefelhexafluorid. Die Wirkung dieser Gase ist unterschiedlich. So ist das
spezifische Erwärmungspotenzial von Lachgas über 300 mal, das von Methan 32 mal so stark wie bei
Kohlendioxid.

TRGS
TRGS - Technische Regeln Gefahrstoffe. Unter dieser Bezeichnung sind mehrere themen- und
stoffbezogene Vorschriften zum Umgang mit Gefahrstoffen zusammengefasst (Kühlschmierstoffe,
Acetylen usw.).

TRGS 514
Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behältern

TRK-Wert
TRK- Werte werden in der Gefahrstoffverordnung vom 23.12.2004 nicht mehr definiert. Sie wurden
durch Arbeitsplatzgrenzwerte ersetzt.
Technische Richtkonzentrationen gaben die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz
an, die nach dem Stand der Technik erreicht werden konnte. TRK wurden nur für solche gefährlichen
Stoffe benannt, für die keine toxikologisch-arbeitsmedizinisch begründeten maximalen
Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-Werte) aufgestellt werden konnten. Einzelheiten wurden durch die
TRGS 102 geregelt, die durch Bekanntmachung vom 30.03.2006 außer Kraft gesetzt wurde.

VAwS
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
(Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe - VAwS).
Die Festlegung von Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen war
bisher den Ländern vorbehalten. Dies führte dazu, dass jedes Bundesland eine eigene
Anlagenverordnung (VAwS) hat. Seit der zum 1. März 2010 in Kraft getretenen Neufassung des
Wasserhaushaltsgesetzes sind Vollregelungen des Bundes möglich. Eine Bundes-VAwS liegt im
Entwurf vor. Mit der Verabschiedung, die zu veränderten Anforderungen führen kann, ist Mitte 2013 zu
rechnen.

VbF
Die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten wurde durch Vorschriften der BetrSichV ersetzt. Die
Klassifizierung in AI, AII, AIII und B ist damit nicht mehr gültig, wird aber landläufig noch verwendet.
Dabei bedeuten: AI - Flammpunkt unter 21 °C (jetzt: leichtentzündlich, bei FP unter 0 °C
hochentzündlich); AII - Flammpunkt zwischen 21 und 55 °C (jetzt: entzündlich) und AIII - Flammpunkt
zwischen 55 und 100 °C (jetzt nicht mehr geregelt). A-Flüssigkeiten sind nicht wasserlöslich, B sind
wasserlöslich und haben einen Flammpunkt unter 21 °C (jetzt: leichtentzündlich, bei FP unter 0 °C
hochentzündlich).

VDI
Der VDI ist der Verein deutscher Ingenieure. Er entwickelt unter anderem verbindliche Regeln, die
einheitliche Standards im Bereich der industriellen Umwelt etablieren.

Verpackungen
Im deutschen Recht (VerpackV) werden verschiedene Verpackungen unterschieden:
•

•

•

Verkaufsverpackungen: Verpackungen, die als eine Verkaufseinheit angeboten werden und
beim Endverbraucher anfallen (z. B. Tetrapack der Milch). Verkaufsverpackungen im Sinne
der Verordnung sind auch Verpackungen des Handels, der Gastronomie und anderer
Dienstleister, die die Übergabe von Waren an den Endverbraucher ermöglichen oder
unterstützen (Serviceverpackungen) sowie Einweggeschirr und Einwegbestecke.
Umverpackungen: Verpackungen, die als zusätzliche Verpackungen zu
Verkaufsverpackungen verwendet werden und nicht aus Gründen der Hygiene, der
Haltbarkeit oder des Schutzes der Ware vor Beschädigung oder Verschmutzung für die
Abgabe an den Endverbraucher erforderlich sind.
Transportverpackungen: Verpackungen, die den Transport von Waren erleichtern, die
Waren auf dem Transport vor Schäden bewahren oder die aus Gründen der Sicherheit des
Transports verwendet werden und beim Vertreiber anfallen.

VerpackV
Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung
- VerpackV).

VOC
Unter VOC (volatile organic compounds) werden leichtflüchtige organische Verbindungen verstanden.
Die häufigsten Lösemittel in Lacken sind z. B. aromatische Kohlenwasserstoffe (Xylol und Toluol),
Benzine, Acetate, Alkohole sowie Glykole, die überwiegend in Wasserlacken eingesetzt werden.
Volatile Organic Compounds ist die gängige Abkürzung für leichtflüchtige organische Substanzen, d.h.
Substanzen, deren Dampfdruck bei 20°C 0,1 hPa übersteigt.

VOC-Gehalt
VOC steht für volatile organic compounds (leichtflüchtige organische Kohlenwasserstoffe). Damit
werden typische organische Lösemittel für Oberflächenmittel, Kleb- und Dichtstoffe beschrieben, die
schon bei Raumtemperatur verdunsten. Wasser gehört nicht dazu. Deshalb muss zur Ermittlung des
VOC-Gehaltes eines Produktes der Wasseranteil am Anteil aller flüchtigen Stoffe abgezogen werden.

VwVwS
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)
vom 18. April 2011.
Künftig sollen Wassergefährdungsklassen durch die neue Bundes-VAwS festgelegt werden. Mit der
neuen Vorschrift ist Mitte 2013 zu rechnen.

Wassergefährdende Stoffe
Wassergefährdende Stoffe im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind feste, flüssige und
gasförmige Stoffe, insbesondere Säuren, Laugen, Mineralöle, flüssige sowie organische
Verbindungen, Gifte, die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische
Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu verändern. Die Zuordnung zu den
Wassergefährdungsklassen 1, 2 und 3 erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift
wassergefährdende Stoffe (VwVwS) unter Berücksichtigung der R-Sätze des Stoffes. Die VwVwS
enthält auch eine Liste, die Stoffen die jeweilige Wassergefährdungsklasse zuordnet. Künftig sollen
Wassergefährdungsklassen durch die neue Bundes-VAwS festgelegt werden. Mit der neuen Vorschrift
ist Mitte 2013 zu rechnen.

Wassergefährdungsklasse (WGK)
Die Wassergefährdungsklasse (WGK) gibt an, ob ein Stoff Wasser dauerhaft schädlich verändern
kann. Schwach wassergefährdende Stoffe (Scheibenreiniger, Bremsflüssigkeit) haben die WGK 1,
wassergefährdende Stoffe (Diesel, Kaltreiniger, Motoröl) die WGK 2 und stark wassergefährdende
Stoffe (Benzin, verunreinigtes Altöl) die WGK 3. Welche WGK einem Stoff zugeordnet wurde, erfahren
Sie aus dem zum Stoff gehörenden Sicherheitsdatenblatt. Die Zuordnung der Wassergefährdungsklassen 1, 2 und 3 erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe
(VwVwS) unter Berücksichtigung der R-Sätze des Stoffes. Die VwVwS beinhaltet auch eine Liste, die
Stoffen die jeweilige Wassergefährdungsklasse zuordnet.
Künftig sollen Wassergefährdungsklassen durch die neue Bundes-VAwS festgelegt werden. Mit der
neuen Vorschrift ist Mitte 2013 zu rechnen.

WHG
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)

