An dieser Stelle veröffentlichen wir eine Artikelreihe von Designern, brand ownern, Journalisten,
Influencern und Akteuren der Druckindustrie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesen
Experten, die unsere drupa Essentials of Print mit frischen Impulsen, fundiertem Fachwissen und
bemerkenswerter Erfahrung bereichern. Alle diese Artikel werden es den Besuchern ermöglichen,
eine Welt zu verstehen, die sich seit der Gründung der drupa 1951 dramatisch verändert hat und
sich weiter entwickeln wird. Unterschiedliche Beobachtungen und Wahrnehmungen einer Branche,
die in einer sich schnell verändernden Welt nach Innovationen sucht. Folgen Sie Ihrem Instinkt,
ganz nach dem Motto “embrace the future”.
Gerne stellen wir Ihnen diesen Fachartikel zur Verfügung und freuen uns, wenn Sie ihn
veröffentlichen.

Be inspired!
Good reading.
Sabine Geldermann & Team

Ron Gilboa –
Oberflächengestaltung in der Holzverarbeitung Digitale Horizonte zum Greifen nah?
VITA
Ron Gilboa
“Seien Sie leidenschaftlich, seien Sie positiv,
nehmen Sie neue Technologien an, seien Sie
offen für Partnerschaften und Teamarbeit und
nehmen Sie sich Zeit, die Herausforderungen
Ihrer Kunden wirklich zu lösen.”
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Ron Gilboa –
Oberflächengestaltung in der Holzverarbeitung Digitale Horizonte zum Greifen nah?
Seit vielen Jahren werden in den verschiedensten
Branchen eine ganze Bandbreite an Drucktechnologien
eingesetzt, um dekorative Oberflächen zu erzeugen. Vom
Sieb- über den Offset bis hin zum Tiefdruck wurden alle
Verfahren eingesetzt, um funktionale und dekorative
Oberflächen zu erzeugen. Im letzten Jahrzehnt haben wir
den Aufstieg des Digitaldrucks erlebt. Im Inkjet sind
Innovationen bei Materialien und Software neben anderen
Lösungen auf den Markt gekommen.
Dieser Artikel wird sich auf zwei Schlüsselbereiche
konzentrieren, in denen der industrielle Druck einen
bedeutenden Einfluss hat: digitales Dekorpapier für
Laminate und Direktdruck in der Holzindustrie. Wir werden
die Möglichkeiten und die Technologie untersuchen, die
dazu führen werden, dass diese Innovationen
angenommen werden.
Ein kurzer Überblick über die Märkte für
Oberflächendekoration
Die holzverarbeitende Industrie ist ein Beispiel für den
umfangreichen Einsatz von dekorativen Oberflächen in
einer ganzen Reihe von Anwendungen. Nach einer langen
Tradition von tausenden Jahren wird dieses Segment
heute hauptsächlich von der Bauindustrie beeinflusst, wo
Materialien beim Bau und der Renovierung von Häusern
und Geschäftsgebäuden verwendet werden. Ein paar
wichtige Industriesegmente, die den dekorativen Druck im
Holzbau dominieren, sind Fußböden und dekorative
Laminate.
Bodenbeläge als eigene Subindustrie werden laut Markets
and Markets Research bis 2023 voraussichtlich 448
Milliarden US-Dollar erreichen. Etwa 23 % davon
konzentrieren sich auf Europa. Dekorative Laminate sind
ein weiteres Segment, das massiv genutzt wird, und heute
mehr als 11 Milliarden gedruckte Quadratmeter umfasst.
Europa bedient derzeit etwa 20 % des gesamten
Voluments an produziertem dekorativem Laminat.
Wie andere Segmente auch setzen Hersteller von
Produkten wie Bodenbelägen und Möbeln auf digitale
Technologien, um den wachsenden Bedarf der Kunden an
individuelleren Produkten zu erfüllen. Die erfolgreiche
Implementierung des Digitaldrucks ermöglicht es diesen
Herstellern, innovative Lösungen anzubieten, die nicht nur
die Produktion von Kleinauflagen ermöglichen, sondern
auch ein einzigartiges Wertversprechen haben, das eine
Premiumabrechnung verlangt.
Jüngste Untersuchungen von Keypoint Intelligence zeigen,
dass der Digitaldruck immer schneller zu einer
Notwendigkeit wird. Die Nachfrage der Kunden nach
Geräten, die kürzere Druckläufe und schnellere
Durchlaufzeiten ermöglichen, steigt (61 % bzw. 72 %). Die
Nachfrage nach Just-in-Time-Fertigung steigt ebenfalls (59
%), und auch die Personalisierung (54 %) verzeichnet
einen starken Zuwachs.

Die Erwartung der Kunden nach einer schnellen
Abwicklung und einem höheren Maß an Individualisierung
treibt die Einführung digitaler Technologien voran.
Realität der Verbrauchernachfrage
Als die Massenproduktion ihren Siegeszug antrat, ging es
vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit konnte eine breite
Palette von Produkten durch geschulte menschliche
Hände und maschinelle Unterstützung im Akkord
hergestellt werden. Dies senkte die Preise und erhöhte die
Bereitstellung vieler Artikel für den Verbrauchermarkt. Die
frühe Industrialisierung bedeutete Effizienz, Verfügbarkeit
und niedrige Kosten pro Einheit. Wie Henry Ford 1909
feststellte: „Jeder Kunde kann ein Auto in jeder
gewünschten Farbe lackieren lassen, solange es schwarz
ist."
Wir spulen über hundert Jahre vor: Technologien und
Kundenprioritäten haben sich drastisch verändert.
Massenindividualisierung, einst ein Wunschtraum, ist
heute eine heiß begehrte Fähigkeit, zum Teil getrieben
durch die Erwartungen, die durch E-Commerce, soziale
Netzwerke und innovative Technologien gesetzt werden.
Dennoch gibt es eine weitere Nachfrage der Verbraucher,
die erwähnt werden muss, wenn man über
Holzbearbeitung spricht – und das ist Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit ist ein Thema, das jedes Jahr mehr
Schlagzeilen macht, da sich die Verbraucher
(insbesondere die jüngeren Generationen wie Millennials
und Gen Z) zunehmend Sorgen um die Zukunft des
Planeten machen. Die Verbraucher in diesen
Altersgruppen wollen Produkte, die umweltfreundlich sind
und die begrenzten Ressourcen des Planeten nicht
aufbrauchen.
Digital bedruckte Oberflächendekoration als
Unterscheidungsmerkmal
Angesichts dieser beiden Faktoren werden digital
bedruckte Oberflächen bei Holzbearbeitungsanwendungen
in Zukunft eine bemerkenswerte Möglichkeit für
differenzierte Produkte sein. Der Digitaldruck kann sowohl
den wachsenden Bedarf an Kleinauflagen als auch den
Bedarf an Betriebseffizienz bei größeren Auflagen erfüllen.
Dies macht ihn ideal für Direktkundenlieferanten sowie für
Hersteller von Hochdrucklaminaten, die nach
differenzierten Produktangeboten suchen.
Der Digitaldruck von dekorierten Oberflächen in der
holzverarbeitenden Industrie bringt neue
Fertigungseffizienzen mit sich, wie z. B. die Herstellung
von Kleinserien, die Reduzierung der Rüstzeiten, die
Vorbereitung von Tiefdruckzylindern und die Integration
digitaler Lösungen in bestehende Fertigungslinien (was
bedeutet, dass Unternehmen nicht komplett neu in ihre
Arbeitsabläufe investieren müssen, um einige Vorteile zu
sehen). Angesichts der Tatsache, dass Druckdienstleister
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auch einen Anstieg bei kleineren Auflagen (61 %) und
Just-in-Time-Fertigung (59 %) verzeichnen, zeigt dies,
dass die Digitaldrucktechnologie geeignet ist, die drei
wichtigsten sich entwickelnden Verbraucheranforderungen
zu erfüllen, die den Markt beeinflussen.
Der digitale Vorteil-Umgestaltung der Lieferkette
Dekorative Oberflächen wurden traditionell durch
Spritzlackierung oder durch konventionelle Druckverfahren
wie den Tiefdruck geschaffen. Diese Methoden benötigten
in der Regel eine lange Vorlaufzeit, da die Designs
entwickelt und auf den Zylinder graviert werden, bevor sie
endgültig auf die Oberflächen laminiert werden. Bei
Mindestbestellmengen von etwa einer Tonne im Falle von
Dekorpapieren sind diese auf den Umfang des
Druckzylinders beschränkt. Außerdem ist die Anzahl der in
einer Schicht produzierten Aufträge aufgrund der
notwendigen Umrüstzeiten zwischen den Aufträgen
begrenzt. Mit dem Digitaldruck können Aufträge in einer
vom Kunden gewünschten Länge produziert werden und
sind auch nicht mehr auf den Umfang eines Zylinders
beschränkt, sondern können passend zur Größe der
Laminierpresse oder dem einzigartigen Musterdesign im
Falle des Direktdrucks produziert werden.
Natürliche Materialien verbessern
Während Naturholz jedem Projekt einen Hauch von Klasse
verleiht, bringt es auch eine Reihe von Nachteilen mit sich.
Abgesehen vom Nachhaltigkeitsaspekt von Naturholz ist
es für manche Anwendungen nicht geeignet, wenn es den
Elementen ausgesetzt ist oder in direkten Kontakt mit
Feuchtigkeit oder Insekten kommt. In vielen Fällen finden
wir auch Produkte mit gemischten Materialien, deren
Dekoroberfläche jedoch einheitlich ist und die alle gleich
aussehen. Die digitale Drucktechnologie, wie z. B. die
Dekoration von starren Oberflächen durch Direktdruck
oder Laminierung, ermöglicht es, verschiedene
Materialoberflächen zu imitieren und natürliche
Oberflächen nachzuahmen. Das bedeutet, dass u. a.
Verbundholz, Metall oder Vinyl so bedruckt werden
können, dass sie in Farbe, Textur und Muster echtem Holz
ähneln. Diese Stoffe können stärker, haltbarer und
wasserbeständiger sein als das echte Holz - so dass der
Verbraucher ein Produkt erhält, das alle seine
Erwartungen an die Holzbearbeitung erfüllt.
Einfluss der Technologie
Die holzverarbeitende Industrie bietet Möglichkeiten für
Lösungen, die sowohl auf kundenspezifische Kleinauflagen
als auch auf die Massenproduktion für die
Großserienfertigung ausgerichtet sind – von FlachbettTintenstrahldruckern bis hin zu Systemen, die
Dekormaterialien mit einer Geschwindigkeit von 150
Metern pro Minute produzieren können. Es werden
kontinuierlich neue Geräte vorgestellt, die eine Vielzahl von
Oberflächen bedrucken können - von einfachen
Bodenbelägen bis hin zu aufwendigen Drucken direkt auf
Holztüren und Stühlen.
Es gibt mehrere Technologieanbieter in diesem Bereich,
einige kommen aus der grafischen Industrie und andere
sind Zulieferer, die Lösungen entwickelt haben, die speziell
auf Holzbearbeitungsanwendungen ausgerichtet sind. Zu

den Anbietern aus der grafischen Industrie, die jetzt in den
industriellen Druck einsteigen, gehören Unternehmen wie
Kodak mit der Prosper-Produktlinie, Koenig & Bauer mit
der RotaJet-Produktlinie, Inca mit der Onset-Produktlinie
sowie eine Neueinführung von EFI mit der CubikProduktlinie. Viele andere Unternehmen mit Flachbett-UVDruckern sowie Rollen-Tintenstrahldruckern auf
Wasserbasis haben Lösungen entwickelt, die für die
Holzbearbeitung geeignet sind. Der Bereich der
Holzbearbeitung stellt jedoch in der Regel eine spezielle
Herausforderung dar, da der Druck Teil eines Prozesses
ist, der mehrere Schritte zur Oberflächendekoration
erfordert. Ein genaues Verständnis der Lieferkette, der
Prozesse, der Materialien und der Anwendungen (z. B.
Fußböden, Schränke, Möbel, Laminierung, Imprägnierung)
ist notwendig. Die Zahl der Unternehmen mit
Holzbearbeitungserfahrung, die mit digitalen Lösungen in
diesen Bereich eingestiegen sind, ist gestiegen. Dazu
gehören Unternehmen wie Hymmen mit ihren Jupiter- und
Saturn-Produktlinien, Cefla Finishing J-Print-Produktlinie,
Barberan JetMaster sowie das Schattdecor Palis 750, eine
Zusammenarbeit zwischen dem Dekorpapierhersteller und
Palis, einem Entwickler von Inkjet-Systemen.
Diese bieten eine Reihe von Lösungen für den direkten
Oberflächendruck, die nicht nur ein Oberflächenbild liefern
- sie bieten auch eine dimensionale Texturierung, die mit
dem darunter liegenden Bild übereinstimmt, während die
Standards für die Dauerhaftigkeit der Oberfläche
eingehalten werden.
Vorhersehbare Produktion und Qualitätssicherung
Bei den Fortschritten in der Digitaldrucktechnologie geht es
nicht nur um Geschwindigkeit und zunehmende
Substratvielfalt. Auch im Bereich der Qualitätssicherung
haben wir Schwerpunktverbesserungen beobachtet. Das
Drucken auf Oberflächen (ob natürlich oder künstlich) kann
teuer sein und Fehler sind kostspielig - ganz zu schweigen
von einer Verlangsamung der Produktion. Viele neue
Geräte legen den Schwerpunkt auf die Erkennung und
Klassifizierung von Fehlern, um die Konsistenz von Farbe
und Textur über die gesamte Druckauflage hinweg
sicherzustellen.
Eine interessante Innovation an dieser Front ist der Einsatz
der digitalen Zwillingstechnologie. Der digitale Zwilling ist
eine virtuelle und dynamische Simulation aller
Prozessschritte in einer Fertigungslinie. Mit dem digitalen
Zwilling können Unternehmen alle Prozessschritte für
jedes Werkzeug, die Robotik und die menschliche
Interaktion in Echtzeit simulieren. Der digitale Zwilling kann
Probleme und Brüche vorhersagen, bevor sie auftreten so kann der Hersteller sie beheben, bevor die physische
Produktionslinie in Betrieb genommen wird.
Der digitale Zwilling ist eine Technologie, die sich bereits
auf einen Großteil der Fertigungssegmente auswirkt - und
die holzverarbeitende Industrie schließt sich dieser Welle
an, da die Fertigungsprozesse in diesem Segment
komplex sind. Der digitale Zwilling bietet eine neue Ebene
der Arbeitsabläufe, der Wartung und der Reduzierung von
Ausfallzeiten. Zum Beispiel neue
Oberflächendekorationslinien mit digitalen Druckern und
anderer angeschlossener Hardware.
Automatisierung
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Alle Lösungen, die wir bisher in dieser Übersicht erwähnt
haben, sind innovativ und können eine gleichbleibende
Produktqualität erzeugen, die den Kundenwünschen
nach Standard- oder kundenspezifischen Produkten
entspricht. Wie bei vielen Fertigungsprozessen ist jedoch
ein klares Verständnis des Produktionsstatus, der
Produktivität der Fertigungslinie und der Rentabilität der
Erstellung entscheidend. Um Hersteller zu unterstützen,
gibt es jetzt Lösungen, die als "Industrie 4.0"-ready
bezeichnet werden. Sie nutzen digitale Werkzeuge bei
der Planung, Entwicklung sowie der Überwachung der
Produktion und der Betriebszeit der voll integrierten Linie.
Sie können den Planungsprozess mit einer Digital TwinSimulation der Produktionslinie und ihres Betriebs
anstoßen, bevor die Linie überhaupt gebaut wird. Nach
dem vollständigen Debugging wird der digitale Plan in
eine vollständig integrierte und montierte Linie
umgewandelt. Die digitale, cloud-basierte Infrastruktur,
die im Digitalen Zwilling verwendet wird, dient nun der
Verfolgung der Live-Produktion und der Überwachung
von Key Performance Indicators (KPI).
Die Holzverarbeitung ist traditionell eine der kleineren
Druckindustrien, die durch mangelndes
Verbraucherinteresse eingeschränkt wird. Dieses
Desinteresse kann zumindest teilweise auf einen Mangel
an Individualisierungsoptionen sowie auf die Zeit und die
Kosten zurückgeführt werden, die mit der Erstellung
eines personalisierten Produkts verbunden sind. Mit den
technologischen Fortschritten und der zunehmenden
Verbreitung des Digitaldrucks in der Holzbearbeitung
werden einige der Barrieren in dieser Branche gelockert.
Sobald Kunden merken, dass Holz ein Ausdrucksmittel
sein kann, ohne den Rahmen zu sprengen, könnte diese
Branche neues Wachstum erfahren.
In Anbetracht der Realitäten des Marktes - ein Fokus auf
Massenindividualisierung und eine wachsende Nachfrage
nach Nachhaltigkeit - müssen wir einsehen, dass der
Digitaldruck in der Holzbearbeitung immer wichtiger wird.
Wir gehen davon aus, dass die Holzbearbeitungsbranche
insgesamt - einschließlich Kategorien wie Möbel - weiter
wachsen wird, da sich der Digitaldruck immer mehr zum
Standard entwickelt. Mehr dazu werden wir bei der
virtual.drupa erfahren können.
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