
Fogra
forscht _

prüft _
zerti�ziert _

Forschungsprogramm
2021



2 Fogra-Forschungsprogramm 2021 Fogra-Forschungsprogramm 2021 3

Wir sind das einzige gemeinnützige, 
weltweit anerkannte Forschungsinstitut 

mit einem 360-Grad-Portfolio von der 
Medienvorstufe bis zur Druckweiter-

verarbeitung und von Material & Umwelt 
bis zu Sicherheitsanwendungen. 

WEITERE INFOS: WWW.FOGRA.ORG

Der Erfolg unserer Aktivitäten hängt entscheidend von ei-
ner sorgfältigen Auswahl der Forschungsthemen ab. In der 
Fogra finden die Beratungen zum Forschungsprogramm in 
den Technischen Beiräten und im Vorstand statt. Nach den 
Empfehlungen der verschiedenen Gremien legt satzungs-
gemäß der Vorstand der Fogra das Forschungsprogramm 
fest und genehmigt die Projekte der neuen Periode.

In jedem der sechs auf Seite 3 aufgeführten Beiräte kommen 
in der Regel zweimal jährlich Experten aus der Industrie 
mit den Fogra-Wissenschaftlern zusammen, um laufende 
Projekte mit Praxiserfahrungen zu begleiten und neue For-
schungsaufgaben zu diskutieren. Durch die gewährleistete 
Praxisnähe wird zudem die Umsetzung der Ergebnisse  
sichergestellt.

Forschungsprogramm 2021

Medienvorstufe Offsetdruck Digitaldruck

Verpackung & Material & Umwelt Sicherheitsanwendungen
Druckweiterverarbeitung
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Gegenwärtig bearbeitete Themen

13.003 Prozessstandardisierung für erweiterte Farb-
umfänge im Mehrfarbendruck

Laufzeit: 01.03.2019 bis 28.02.2021
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF;  
IGF-Nr. 20561N

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens werden wichtige 
Voraussetzungen für einen vorhersehbaren und industri-
ellen Mehrfarben-Workflow entwickelt. Zuerst soll eine 
Test-Suite erarbeitet werden, die mittels Dokumentation 
und Bewertungsmatrix den Vergleich aktueller Lösun-
gen für die Aufbereitung und die Bearbeitung grafischer 
Mehrfarbendruck-Objekte ermöglichen. Des Weiteren sol-
len typische Mehrfarbsysteme druckprozessübergreifend 
analysiert werden, um Kriterien für die Erstellung von 5C-, 
6C- und 7C-Testtafeln abzuleiten. Letztlich soll ein Aus-

tauschfarbraum für das Design und die Separation mehr-
farbiger Objekte entwickelt und als Teil eines ISO-Stan-
dards eingebracht werden.

Die angestrebten Ergebnisse des Forschungsvorhabens 
kommen der gesamten Wertschöpfungskette der Druck-
industrie zugute, insbesondere im Bereich des Verpa-
ckungsdrucks. Durch die Etablierung einer bisher nicht 
vorhandenen Farbverbindlichkeit am Bildschirm oder mit-
tels Prüfdruck wird der Mehrfarbendruck nennenswerte 
Marktanteile gewinnen. Dienstleister können zunehmend 
die Produktionseinsparungen von 20-40 % durch wegfal-
lende Druckplatten, Druckfarben und Wasch- und Umrüst-
zyklen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit nutzen. 
Ferner stellt die Vermeidung umständlicher Abstimmpro-
zesse für alle Druckdienstleister und Agenturen eine große 
Kostenerleichterung dar.

Eine Einbringung der in diesem Forschungsvorhaben ge-
wonnenen Erkenntnisse in die internationale Normung ist 
vorgesehen. 

13.004 Machine Learning Framework zur dynamischen 
Entscheidung von Bildqualitätskriterien

Laufzeit: 01.06.2020 bis 31.05.2022
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF;  
IGF-Nr. 21209N

Partner: Lehrstuhl für Bildverarbeitung der RWTH Aachen

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung 
einer Lösung auf Grundlage künstlicher Intelligenz zur 
Bewertung von Bilddaten nach anwendungsspezifischen 
Bildstilen. Davon profitieren vor allem kleine und mittlere 
Designagenturen und Medienvorstufen, indem der zeitli-
che Aufwand für die „Look-Entwicklung“ sowie für die 
Prüfung und Aufbereitung großer Bildbestände deutlich 
reduziert wird. Dazu werden für relevante Bildstile wie 
Tourismus, Mode, Essen oder Kosmetik originale (unbear-
beitete) und korrigierte (für einen Bildstil optimierte) Bilder 
als Trainingsdaten mithilfe einer zu erstellendenden Web-
Applikation gesammelt. 

Auf deren Basis wird ein neuronales Netzwerk entwickelt, 
das ohne eine formalisierte (menschliche) Beschreibung 
des jeweiligen Geschmacks bzw. Bildstils eine dynamische 
Bildqualitätsbewertung ermöglicht. Die Bewertung erfolgt 
derart, dass beliebige Bilder für einen gegebenen Verwen-
dungszweck im Sinne eines Ampelsystems automatisch da-
raufhin überprüft werden, ob sie einem bestimmten Bild-
stil von vornherein enstprechen („grün“), dies mit einem 
zu evaluierenden Aufwand einer Retusche (Bildkorrektur) 
erreichbar ist („gelb“), oder der Bildstil gänzlich verfehlt 
wird („rot“). Die Automatisierung von bisher nicht objektiv 
beschreibbaren Bildstileigenschaften, wie beispielsweise 
Erzielung spannender oder faszinierender Hell-/Dunkel-
kontraste, oder die Prüfung nach natürlicher Tageslicht-
stimmung oder einer aktivierenden Tonalität soll durch die 
Anwendung moderner, überwachter Deep-Learning Algo-
rithmen („Image-to-Image Translation“) umgesetzt werden.

Der Übergang von aktuellen, regelbasierten hin zu KI-ba-
sierten Maschinen unterstützt die weitere Digitalisierung 
der Medienvorstufe und ermöglicht den IT-Abteilungen – 
insbesondere der mittelständischen Repro-Unternehmen – 
die in Python bereitgestellten KI-Methoden selbst zu im-
plementieren und zu testen.

Medienvorstufe

13.005 Modellierung der Farberscheinung im Voll-
farb-3D-Druck

Dieses Thema betrifft sowohl den Technischen Beirat „Me-
dienvorstufe“ als auch den Technischen Beirat „Digital-
druck“ und wird in Letzterem im Detail beschrieben. 

13.006 Verbesserung der Farbstandardisierung im 
digitalen Textildruck

Dieses Thema betrifft sowohl den Technischen Beirat „Me-
dienvorstufe“ als auch den Technischen Beirat „Digital-
druck“ und wird in Letzterem im Detail beschrieben. 

| MEDIENVORSTUFE
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| OFFSETDRUCK

Gegenwärtig bearbeitete Themen

34.022 Makulatur- und CO²-Einsparung durch papier-
abhängige Voreinstellung von Bogenoffsetdruckmaschinen

Laufzeit: 01.09.2020 bis 31.08.2022
Förderung:  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF;

 IGF-Nr. 21355N

Das individuelle Verhalten der zu bedruckenden Papiere ist 
für den Drucker im Vorfeld nicht bekannt. Folglich muss 
die erforderliche Einstellung an der laufenden Druckma-
schine ermittelt werden. Hierzu bedarf es einer gewissen 
Anzahl an Drucken. Diese sogenannte Makulatur ist nicht 
verkaufbar und erhöht durch den zusätzlichen Materi-
alverbrauch die Produktionskosten ebenso wie die CO₂-
Emission. Im Rahmen des Forschungsvorhabens soll ein 
neuer Papierkennwert etabliert werden, mit dem Vorher-
sagen über die im Bogenoffsetverfahren zu erwartenden 
Volltondichten und Tonwertzunahmen getroffen werden 
können. Des Weiteren ist eine Methode zu spezifizieren, 

mit der reproduzierbare und vergleichbare Ergebnisse in 
unterschiedlichen Papierlaboren erzielbar sind.

Als Grundlage für den zu etablierenden Papierkennwert 
dienen die Volltondichten von Laborandrucken mit ei-
ner speziellen Testdruckfarbe bei einer bestimmten Farb-
schichtdicke. Um Messwertschwankungen auszugleichen, 
müssen Färbungsreihen durchgeführt werden, aus denen 
die Kennwerte mittels polynomischem Fit abzuleiten sind. 
Weiterhin soll ein Verfahren entwickelt werden, wie der 
Kennwert in der Praxis auf verschiedene Druckfarbe-Pa-
pier-Systeme angepasst werden kann. Zur Ermittlung von 
Korrelationen mit den Volltondichten und Tonwertzunah-
men sind umfangreiche Druckversuche an einer Bogenoff-
setdruckmaschine geplant.

Die angestrebten Forschungsergebnisse sollen sowohl Ein-
zug in die internationale Normung als auch in die tägli-
che Praxis des Bogenoffsetdrucks erhalten. Die Aufnahme 
der Forschungsergebnisse in die Normung soll durch eine 
Ergänzung der bereits bestehenden ISO 15397 in Form ei-
nes zusätzlichen Papierkennwerts geschehen. Eine konkre-
te Umsetzung in der Praxis kann folgendermaßen erfol-

gen: Papierhersteller bestimmen den neu zu etablierenden 
Kennwert und geben ihn im Rahmen der üblichen Papier-
spezifikationen zusätzlich an. Druckereien hinterlegen die-
sen Kennwert in ihrem Workflowsystem, wo er zur automa-
tischen Voreinstellung der Farbwerke genutzt wird. Damit 
die gewünschten Druckergebnisse erzielt werden, muss im 
Vorfeld eine einmalige Kalibrierung auf die eingesetzte 
Farbserie stattfinden.

13.003 Prozessstandardisierung für erweiterte Farb-
umfänge im Mehrfarbendruck

Dieses Thema betrifft sowohl den Technischen Beirat  
„Offsetdruck“ als auch die Technischen Beiräte „Digital-
druck“ und „Medienvorstufe“. Es wird in Letzterem im  
Detail beschrieben. 

32.175 On-demand-Inaktivierung mikrobieller 
Kontaminationen im Feuchtmittelkreislauf von Offset-
Druckmaschinen mit 3D-gedruckten, biodegradierbaren 
Hydrogelen

Dieses Thema betrifft sowohl den Technischen Beirat  
„Offsetdruck“ als auch den Technischen Beirat „Material 
& Umwelt“ und wird in Letzterem im Detail beschrieben. 

Offsetdruck
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Gegenwärtig bearbeitete Themen

13.005 Modellierung der Farberscheinung im Voll-
farb-3D-Druck

Laufzeit: 01.10.2019 bis 30.09.2021
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF;  
IGF-Nr. 20852N

Partner: Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbei-
tung IGD und Institut für Lasertechnologien in der 
Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm ILM

Mit dem Ziel, den zeitlichen und monetären Charakteri-
sierung- und Profilierungsaufwand moderner 3D-Voll-
farbdrucker deutlich zu senken und dabei eine praxisreife 
Farbgenauigkeit zu gewährleisten, sollen in diesem Vor-
haben intrinsische optische Parameter der Vollfarbdrucke 
erfasst und für praxisrelevante Anwendungsfelder model-
liert und validiert werden. Die optische Charakterisierung 
der im Polyjet- und Multijet-Fusion hergestellten Bauteile 
soll die notwendigen Parameter für die visuelle Charakte-
risierung (Farbe und Transluzenz) und somit Profilierung 
und damit Ansteuerung liefern. Die Implementierung und 
Performance-Optimierung des Four-Flux-Models sowie ein 
rückgekoppeltes neuronales Netzwerk versprechen ein für 
viele Praxisanwendungen ausreichend genaues Verständ-
nis des Zusammenhangs zwischen den Ansteuerungswer-
ten CMYKCW und der resultierenden Farberscheinung. 
Dieser Zusammenhang soll auf Basis der in der Praxis stets 
vorhandenen Ansteuerungswerte für die konkrete Anord-
nung der Hersteller- bzw. treiberabhängigen Voxelanord-
nung untersucht werden. Dieses Vorhaben wird stark von 
der branchenübergreifenden Aufstellung der beteiligten 
Forschungsstellen profitieren. Dies gilt besonders für die 
grundlagenorientierte optische Charakterisierung bzw. 

Modellierung sowie die stark vom Anwendungsfall der 3D-
Druckindustrie bestimmte visuelle Plausibilisierung und 
praxisorientierte Messbarkeit. Hierzu sollen aus Sicht der 
ins Auge gefassten Zielgruppe relevante Anwendungsfälle 
(„use cases“) identifiziert werden, wobei die Ergebnisse nur 
für jeden einzelnen „use case“ aufbereitet und in Feldtests 
auf Anwendbarkeit überprüft werden. Die zu entwickeln-
den 3D-Druckprofile sollen in die ICC-Farbmanagement-
Architektur iccMAX (ISO 15076-2) eingebettet werden. 
Von den Ergebnissen profitieren speziell die stark durch 
KMU geprägte optische Industrie, die Druck- und Werbe-
branche, Druckdienstleister sowie Start-Ups, die sich auf 
die 3D-Produktvisualisierung spezialisiert haben.

42.031 Modellierung der Farbwiedergabeeigenschaf-
ten für den Highspeed-Inkjet-Druck und Etablierung 
geeigneter Papierkennwerte

Laufzeit: 01.03.2019 bis 31.05.2021
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF; 

 IGF-Nr. 20591N

Der Highspeed-Inkjet stellt die Anwender in der tägli-
chen Praxis vor beträchtliche Herausforderungen. Dies 
betrifft auch den Umgang mit Farbmanagement. Um das 
gewünschte farbliche Ergebnis erzielen zu können, muss 
für die Inkjetsysteme zunächst eine Prozesskalibrierung 
durchgeführt werden. Dies geschieht in zwei Schritten: Bei 
der Justierung werden die maximale Tintenmenge (Vollton) 
und die Gradation (Tonwertzunahme) für jede Primärfarbe 
auf einen reproduzierbaren Grundzustand eingestellt. Im 
Anschluss erfolgt die farbliche Charakterisierung in Form 
eines Medienprofils. Das erstellte Profil ist streng genom-
men nur für die vorliegende Kombination aus Druckma-

schine (inkl. Tinte), Maschineneinstellung und zugrunde-
liegendem Bedruckstoff gültig.

Im Sinne einer effizienten Druckproduktion ist es jedoch 
nicht möglich, bei jedem Papierwechsel eine Neujustie-
rung der Maschine durchzuführen oder ein individuelles 
Medienprofil zu erstellen. Dies würde ein Vielfaches der 
eigentlichen Produktionsdauer in Anspruch nehmen und 
den Auftrag unrentabel machen. Deshalb wird innerhalb 
einer Papierkategorie meist mit den gleichen Einstellungen 
gedruckt, obwohl sich die erzielten Volltonfärbungen und 
Tonwertzunahmen deutlich voneinander unterscheiden 
können. Gehen mit einem neuen Papier entsprechende Ver-
änderungen einher, wird das gewünschte farbliche Ausse-
hen des Druckprodukts selbst bei identischer Papierfarbe 
verfehlt.

Um den hohen Zeitaufwand zur Einstellung der Inkjet-
maschinen spürbar zu verkürzen und gleichzeitig eine 
farbsichere Druckproduktion zu gewährleisten, sollen im 
Rahmen des geplanten Forschungsvorhabens geeigne-
te Papierkennwerte etabliert werden. Damit kann bereits 
im Vorfeld eines Papierwechsels beurteilt werden, ob eine 
Neueinstellung der Druckmaschine notwendig ist bzw. 
welche Justierschritte durchgeführt oder Medienprofile zu-
gewiesen werden müssen. Die Kennwerte können aber auch 
herangezogen werden, um eine gezielte Auswahl an Papie-
ren zu treffen, die keine Umstellung des Produktionspro-
zesses zwischen den jeweiligen Druckaufträgen erfordert.

13.006 Verbesserung der Farbstandardisierung im 
digitalen Textildruck 

Laufzeit: 01.09.2020 bis 31.08.2022
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF;  
IGF-Nr. 21349N

Der digitale Textildruck umfasst gegenwärtig diverse 
unterschiedliche Marktsegmente, die sich hauptsächlich 
durch die Anwendung, die Auswahl von natürlichen oder 
synthetischen Textilien sowie die dazu passenden Inkjet-
Farbstoffklassen unterscheiden.

Der Farbkommunikations-Workflow in der digitalen Tex-
tilproduktion steht vor großen Herausforderungen. Dies 
beginnt bei der Wahl eines passenden RGB-Austausch-

farbraums. Die Erstellung der Designs aus typischen  
Adobe-Programmen resultiert in Datenbeständen, die 
meist im sRGB oder AdobeRGB-Farbraum angelegt sind. Sie 
sind im Vergleich zu typisch textilen Musterfächern oder 
praxisüblichen Digitaldruck-Farbumfängen viel zu groß. 
Dies führt zu zeit- und kostenintensiven, meist iterativen 
Farbanpassungen bei den vorwiegend kleinen und mitt-
leren Druckdienstleistern. Daher soll in diesem Vorhaben 
ein passender RGB-Arbeitsfarbraum entwickelt werden. 
Ein zweites, ebenso großes Problem bei der Farbabstim-
mung ist die Diskrepanz bei der Farbmessung. Die meisten 
Farbdefinitionen im Textilbekleidungsdruck basieren auf 
der Normlichtart D65 und dem 10°-Normbeobachter. Die 
ICC-Profile der typischen digitalen Textildrucker basieren 
definitionsgemäß auf D50 und dem 2°-Normbeobachter –
wobei eine Umrechnung der jeweiligen CIELAB-Farbwerte 
nicht eindeutig möglich ist. Daher soll in diesem Vorhaben 
ein durchgängig spektraler Workflow, basierend auf dem 
neuen iccMAX-Standard, entwickelt, implementiert und 
getestet werden. Der dritte Schwerpunkt dieses Vorhabens 
richtet sich an die Prüfdruckerstellung sowohl von „Pa-
pierproofs“ als auch „Textilproofs“. Die vorwiegend klei-
nen und mittleren Mode-Agenturen und Druckdienstleister 
werden vor allem durch weniger Testdrucke und damit ver-
bundene Abstimmungsrunden profitieren. Zusammenfas-
send soll ein Standardisierungskonzept konzipiert werden, 
das zum einen in eine neue ISO-Norm und zum anderen 
in ein separates Kapitel im ProzessStandard Digitaldruck 
(PSD) mündet.

13.003 Prozessstandardisierung für erweiterte Farb-
umfänge im Mehrfarbendruck

Dieses Thema betrifft sowohl den Technischen Beirat  
„Digitaldruck“ als auch die Technischen Beiräte „Offset-
druck“ und „Medienvorstufe“. Es wird in Letzterem im  
Detail beschrieben. 

Geplantes Thema 

71.015 Bewertung der Klebebindefähigkeit von unge-
strichenen Druckpapieren für den Highspeed-Inkjetdruck

Dieses Thema betrifft sowohl den Technischen Beirat  
„Digitaldruck“ als auch den Technischen Beirat „Verpa-
ckung & Druckweiterverarbeitung“ und wird in Letzterem 
im Detail beschrieben.

| DIGITALDRUCK

Digitaldruck
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Gegenwärtig bearbeitete Themen

71.014 Material- und Prozesskenngrößen von Fo-
lienkaschierungen zur Prognose der thermischen und 
mechanischen Beständigkeit

Laufzeit:  01.01.2021 bis 31.12.2022
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF

 IGF-Nr. 21404N

Dem Vorhaben liegt die Hypothese zugrunde, dass das Ver-
sagen bzw. die Haltbarkeit der Haftverbindung mehrlagiger 
Kaschierverbunde unter thermischer und mechanischer 
Belastung im Vorfeld prüfbar, bewertbar und auf der Basis 
eines Anforderungsprofils und einer Einflussgrößenanaly-
se prognostizierbar ist. 

In diesem Zusammenhang wird unter „prüfbar“ die Ent-
wicklung einer Laborkaschieranlage und eines Prüfsche-

mas für unkaschierte sowie kaschierte Druckbogen an 
Labor- und Industriemustern verstanden. Dazu kommen 
bestehende und neu zu entwickelnde bzw. aus anderen Be-
reichen adaptierte Verfahren zur Anwendung. Ein weite-
rer Ansatz ist die labormäßige Herstellung und Bewertung 
von Thermokaschierungen. Unter „bewertbar“ wird die 
vergleichende Interpretation von Ergebnissen der Labor- 
und Industriemuster nach der Belastungsprüfung verstan-
den. Dabei werden Beschleunigungsverfahren entwickelt, 
die zeitversetzt auftretende Fehlerbilder (Delaminationen) 
zeitnah indizieren. Die Industriemusterprüfung liefert ei-
nen aktuellen Stand über die industrieübliche Kaschier-
qualität und die eingesetzten Materialien. Das Anforde-
rungsprofil besteht aus der produktspezifisch geforderten 
Folienhaftung und Belastbarkeit der Folienkaschierung 
in Abhängigkeit der nachfolgenden Weiterverarbeitung, 
um eine Fehlerfreiheit (Ausbleiben von Delaminationen) 
sicherzustellen. Die Prognostizierbarkeit einer Folienka-
schierung ist die Erfassung des Schwierigkeitsgrades bzw. 
des Fertigungsrisikos anhand der Material- und Prozesspa-
rameter.

Geplante Themen 

71.015 Bewertung der Klebebindefähigkeit von unge-
strichenen Druckpapieren für den Highspeed-Inkjetdruck

Das beantragte Forschungsprojekt zielt auf die Prognos-
tizierbarkeit des Klebebindeverhaltens eines Papiers. Mit 
einem Prognosemodell auf Basis von Papierdaten werden 
Maßnahmen für eine stärker datenbasierte Produktion er-
möglicht. 

Im ersten Schritt werden die Versuchspapiere über ausge-
wählte Papierprüfungen charakterisiert. Aus diesen Daten 
wird ein mathematisches Prognosemodell erarbeitet, das 
mit den Ergebnissen der Labormethoden sowie handwerk-
lichen und industriellen Klebebindeversuchen in einem 
iterativen Prozess abgeglichen wird. Die Labormethoden 
beschäftigen sich mit der Blattkantenbearbeitung und der 
Blattkantenverklebung. Untersucht wird, ob bereits ohne 
Blattkantenaufrauhung bzw. Faserfreilegung eine Aussa-
ge zur erreichbaren Klebefestigkeit getroffen werden kann 
(prozentuale Klebefestigkeit). Bei der Blattkantenaufrau-
hung soll eine Bewertung des Wirkungsgrades (Grad der 
Faserfreilegung) und der Störanfälligkeit (z. B. Versiege-
lungseffekt an der Blattkante) erfolgen. Die Labormethode 
zur Blattkantenverklebung sieht eine möglichst reprodu-
zierbar herstellbare und prüfbare Klebevariante vor. 

Ein weiterer Forschungsansatz geht auf die im Highspeed-
Inkjetdruck spezifischen prozesstechnischen Einflüsse auf 
die erreichbare Klebebindequalität ein. Hierbei sind im 
Wesentlichen der Feuchtigkeitseintrag in das Papier, War-
tezeiten zwischen Druck und Bindung sowie die Inkjet- 
spezifische Blockbildung zu untersuchen.

82.005 Neues Prüfverfahren zur Beschichtungs-, 
Farb-, Lack- und Folienhaftung auf Basis eines Schlag-
pendels

Die Fogra hat bereits vor vielen Jahren einen Lackhaftfes-
tigkeitstester (LHT) entwickelt, der in der Beschichtungs-
technik zur Prüfung herangezogen wird. Vielfältige Erfah-
rungen mit dem Prüfgerät und der Wunsch nach vertieften 
Kenntnissen zum Prüfprozess und den dabei verwendeten 
Klebebändern rechtfertigen erneute Arbeiten in diesem 
Bereich. Es sollen mit Hilfe von Schlagpendelversuchen 
die Abzugskräfte in vertikaler und horizontaler Richtung 
separiert bestimmt werden, um bessere Korrelationen zu 
manuellen Tests (Klebebandabzügen) zu erreichen. Zusätz-
lich sollen aus dem Verhältnis der räumlichen Kräfte Rück-
schlüsse auf die Trennart der Schichten ermöglicht werden 
(Kohäsion/Adhäsion).

Typische Klebebänder aus dem Markt sollen bezüglich 
ihrer zeitlich gestaffelten Klebkräfte auf verschiedenen 
Untergründen, Grenzflächenenergien, Chargenkonstanz 
und Verwendbarkeitsintervalle charakterisiert werden. 
Die beteiligten Testoberflächen werden hinsichtlich ihrer 
Rauheit, Kompressibilität und Oberflächenenergie charak-
terisiert. Testergebnisse der Trennkräfte der Materialkom-
binationen (Klebeband + Oberfläche) werden mit den hier 
ermittelten Materialparametern korreliert. Dabei werden 
Testergebnisse verschiedener Prüfeinrichtungen (Zugprü-
fer, Schlagpendel, Fogra-LHT) berücksichtigt. Alle Er-
kenntnisse fließen in die Verbesserung der Prüfmethode 
ein. Es sind Ringversuche und die Erstellung eines ISO-
Norm-Vorschlags geplant.

Verpackung & 
Druckweiterverarbeitung
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Gegenwärtig bearbeitete Themen

32.175 On-demand-Inaktivierung mikrobieller 
Kontaminationen im Feuchtmittelkreislauf von Offset-
Druckmaschinen mit 3D-gedruckten, biodegradierbaren 
Hydrogelen

Laufzeit: 01.02.2021 bis 31.01.2023
Förderung:  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein- 
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF;

 IGF-Nr. 21626N
Partner: wfk – Cleaning Technology Institut, Krefeld

Druckereien müssen hohe finanzielle Aufwendungen 
stemmen, da bei Feuchtmittelkreisläufen von Offset-
Druckmaschinen regelmäßig großer Reinigungs- und Pfle-
geaufwand betrieben werden muss, um Biofilmbildung zu 
verhindern. Die Verkeimung von Feuchtmittelkreisläufen 
wird durch den stetig reduzierten Einsatz von Isopropanol 
immer kritischer. Hinzu kommt die neue Einstufung von 
konventionell eingesetzten Bioziden als Gefahrstoff durch 

die ECHA (Europäische Chemikalienbehörde), die dazu 
führt, dass Feuchtmittelzusätze nur noch geringe Mengen 
solcher Substanzen aufweisen. Diese Umstände machen es 
notwendig, antimikrobielle Substanzen nur in spezifisch 
bedarfsgerechten Dosierungen in Feuchtmittelkreisläufen 
freizusetzen, um Biofilmbildung zu unterbinden und kos-
ten- und zeitintensive Reinigungsarbeiten zu minimieren.

Im Rahmen des beantragten Forschungsprojektes wird ein 
von Mikroorganismen degradierbares Hydrogel zur on-
demand-Freisetzung antimikrobieller Peptide in Feucht-
mittelkreisläufen aus leicht verfügbaren und kostengüns-
tigen Rohstoffen entwickelt. Das System besteht aus einem 
neuartigen, enzymatisch abbaubaren 3D-gedruckten Hy-
drogelnetzwerk mit eingebetteten DNA-Polyacrylamid-
Mikrokapseln, die mit antimikrobiellen Peptiden beladen 
sind. Die Mikrokapseln verhindern eine unkontrollierte 
Freisetzung dieser Wirkstoffe ins Feuchtmittel. Bei Konta-
mination mit Bakterien wird das Hydrogel degradiert, was 
zur Öffnung der Kapseln und zur lokalen bedarfsgerechten 
Freisetzung der antimikrobiellen Peptide und somit zur In-
aktivierung mikrobieller Kontaminationen führt.

52.039 Materialverträglichkeit und Deinking von 
mineralölfreien Zeitungsdruckfarben

Laufzeit: 01.03.2021 bis 28.02.2023
Förderung:  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein- 
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF;

 IGF-Nr. 21646N
Partner: TU Darmstadt, Fachgebiet Papierfabrikation und 
 Mechanische Verfahrenstechnik (PMV)

In den letzten Jahren wurde häufig über die Problematik 
von Mineralölbestandteilen in Recyclingpapier und -kar-
ton diskutiert, die in verpackte Lebensmittel übergehen 
können und deren Ursache größtenteils in den Coldset-
Druckfarben liegt, die über den Altpapierkreislauf wieder 
in die Papierproduktion gelangen. Daher wird die Notwen-
digkeit von mineralölfreien Zeitungsdruckfarben immer 
größer, zumal in Deutschland und Frankreich Bestrebun-
gen existieren, mineralölfreie Druckfarben verpflichtend 
einzuführen. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll eine Probe-
druckform entwickelt werden, mit der zeitungstypische 
Elemente mit einer Bogenoffset-Druckmaschine gedruckt 
werden können. Durch systematische Untersuchungen ver-
schiedener mineralölfreier Zeitungsdruckfarben auf meh-
reren Zeitungsdruckpapieren sollen Einflussfaktoren auf 
das Deinkingergebnis identifiziert werden, um in Zusam-
menarbeit mit den Druckfarbenherstellern die Deinkbar-
keit zu optimieren. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung 
eines neuen Satzes an Referenzmaterialien zur Durchfüh-
rung von Quellprüfungen mit Offsetdruckfarben, da der in 
der Industrie seit vielen Jahren etablierte Satz an Prüfma-
terialien nicht mehr aktuell ist. Für die Druckfarbenher-
steller bedeutet dies eine essenzielle Hilfestellung bei der 
Entwicklung neuer Druckfarbenrezepturen. Weiterhin sol-
len Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie sich die 
eingesetzten Öle auf Gummiwerkstoffe auswirken, um so 
gezielter Druckfarben modifizieren zu können und die Ver-
träglichkeit mit Elastomeren zu gewährleisten.

| MATERIAL & UMWELT

Material & Umwelt
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Gegenwärtig bearbeitete Themen

80.012 Farbortprognose für transparent beschichtete 
Drucke zur Etablierung eines Prüfdruckverfahrens

Laufzeit: 01.03.2019 bis 31.08.2021
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF; 

 IGF-Nr. 20566N

Farberscheinungen werden stark durch den Glanz und 
beim Vorhandensein von transparenten Beschichtungen 
zusätzlich durch die laterale Lichtausbreitung in der trans-
parenten Schicht bestimmt. Druckerzeugnisse werden häu-
fig durch Lacke und durch Folienkaschierungen aufgewer-
tet. Diese werden – mit Ausnahme der Inline-Lackierung 
– in der Regel erst nach dem Drucken und damit auch nach 
der Farbabstimmung vorgenommen und führen dann zu 
einer Veränderung der Farberscheinung. Diese ist auf der 
Basis physikalischer Effekte und Messwerte prinzipiell pro-
gnostizierbar. Hier soll basierend auf eigenen Erkenntnis-
sen und unter Berücksichtigung der Literatur ein Modell 
entwickelt werden, das Farbänderungen bei Beschichtung 
mit matten und glänzenden Beschichtungen bekannter Di-
cke ermöglicht. Dies wird auch die Umrechnung von Farb-
messergebnissen zwischen Messgeräten unterschiedlicher 
Messblendengröße erlauben.

Es wird davon ausgegangen, dass der prinzipielle Streu-
ungsmechanismus an der Substratoberfläche bzw. an den 
Druckfarbenschichten durch die transparente Beschich-
tung nicht beeinflusst wird. Im Modell werden alle Streu-
winkel zwischen -90° und +90° als gleich wahrscheinlich 
angesehen. Eine eventuelle Berücksichtigung von Verän-
derungen der Streucharakteristik durch die transparente 
Beschichtung würde den Rahmen dieses Projekts überstei-
gen.

Als zentrale Messgrößen für die Modellierung werden ne-
ben der Dicke der transparenten Schicht das spektrale Re-
flexions- und Absorptionsverhalten der beteiligten trans-
parenten und opaken Oberflächen und der Brechungsindex 
der transparenten Schicht verwendet. Weiterhin wird die 
laterale Lichtausbreitung spektral in Ausbreitungsrichtung 
messtechnisch erfasst. Dazu wird eine Messvorrichtung 
angefertigt.

Bei Kenntnis der exakten lateralen Lichtausbreitung wer-
den bisher verdeckte Zusammenhänge bei der aus der An-
wesenheit transparenter Schichten resultierenden Farb-
änderung deutlich. Damit können zuverlässig einerseits 
Farbortprognosen für nach dem Druck transparent be-
schichtete Oberflächen und andererseits Farbortprognosen 
für Farbmessgeräte anderer Messfleckgröße erstellt werden. 
Letzteres erlaubt die sichere Weiterverwendung typischer 
Farbmessgeräte der Druckindustrie (Messfleckgröße 4 mm) 
auch für den speziellen Anwendungsfall Farbmessung auf 
transparent beschichtetem Druck.

81.004 Lebensdauersimulation von Chipkarten durch 
zyklische Ermüdungsanalyse

Laufzeit: 01.10.2019 bis 30.09.2021
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF; 

 IGF-Nr. 20862N

Diesem Forschungsvorhaben liegt die Arbeitshypothese zu 
Grunde, dass die Belastbarkeit von Chipkarten mittels der 
messtechnischen Erfassung definierter Kenngrößen bei ei-
ner zyklischen Biegebeanspruchung quantifiziert werden 
kann. 

Die Haltbarkeit von Chipkarten wird häufig von der An-
zahl erreichter Lastwechsel bei der Untersuchung der Bie-
gebeständigkeit abgeleitet. Das hierbei ermittelte Prüfkri-
terium, die Anzahl der erreichten Lastwechsel, bietet nur 
einen begrenzten Informationsgehalt und ist zur eindeuti-
gen Bestimmung der tatsächlichen mechanischen Biegebe-
ständigkeit von Chipkarten unzureichend. Darüber hinaus 
suggeriert die Anzahl erreichter Lastwechsel hierbei eine 
wesentlich bessere, nicht mit dem tatsächlich vorliegenden 
Zustand übereinstimmende Haltbarkeit.

Um die Aussagekraft des Prüfergebnisses deutlich zu er-
höhen, ist es erforderlich, die in der Karte vorherrschende 
Rückstellkraft kontinuierlich während der gesamten zy-
klischen Biegebeanspruchung zu messen. Wie bereits im 
IGF-Forschungsvorhaben Nr. 17837N gezeigt wurde, lassen 
sich aus dem dynamischen Kraftverlauf Rückschlüsse auf 
den Zustand der Karte ziehen. Beispielsweise kann die Art 
des Kartenbruchs identifiziert werden: Bricht die Karte 
etwa entlang eines Risses, so zeigt diese einen stetigen und 
schnellen Kraftabbau, während die Rückstellkraft einer 
Karte, die entlang zweier unterschiedlicher Risse bricht, 
ein stufenförmiges Abklingverhalten aufweist. Darüber 
hinaus konnte festgestellt werden, dass eine vor der zyk-
lischen Biegebeanspruchung durchgeführte Belastung der 
Karte die Steigung des linear abnehmenden Kraftverlaufs 
beeinflusst. So zeigten Karten gleicher Charge, die entlang 
einer Stufe über einen längeren Zeitpunkt eingespannt wa-
ren, stets eine geringere Steigung als jene, die nicht vor-
belastet wurden. Es wird daher davon ausgegangen, dass 
anhand des Kraftverlaufs Aussagen hinsichtlich der Be-
lastbarkeit von Karten getroffen werden können. Dazu ist 
es erforderlich, Korrelationen zwischen dem Verlauf der 
Rückstellkraft und dem tatsächlichen Zustand der Karte zu 
finden. Dies wiederum erfordert die Entwicklung verläss-
licher Analysemethoden für eine ausreichende Bewertung 
des Kartenzustands. Um schlussendlich die Belastbarkeit 
von Chipkarten quantifizieren zu können, ist es notwendig, 
eindeutige Kenngrößen des Kraftverlaufs zu definieren.

82.006 Entwicklung standardisierter Performance-
Tests zur Optimierung der Leistungsfähigkeit und Inter-
operabilität in der NFC-Technik 

Laufzeit:  01.02.2021 bis 31.01.2023
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Programm zur Förderung der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung“ (IGF) über die AiF

 IGF-Nr. 21628N

Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, einen Test auf 
Basis der ISO/IEC 14443 zu entwickeln, um die Leistungs-
fähigkeit und Interoperabilität von Lesegeräten und Trans-
pondern bewerten zu können. Damit soll es nicht nur mög-
lich sein, kontaktlose Chipkarten zu überprüfen, sondern 
alle Transponder und Lesegeräte, die den Anforderungen 
der ISO/IEC 14443 genügen. Dadurch ergibt sich ein sehr 
breites Einsatzspektrum, von dem viele kleine und mittlere 
Unternehmen profitieren werden. Ausgangspunkt ist ein 
kürzlich entwickeltes Testkommando, welches die Taktfre-
quenz des Chipprozessors während der Initialisierung und 
Antikollision ermittelt. Dem Vorhaben liegt die Arbeitshy-
pothese zu Grunde, dass durch Erweiterung dieses Befehls 
eine Bewertung der Leistungsfähigkeit und Interoperabi-
lität von Sender-Empfänger-Systemen mit NFC-Technolo-
gie möglich ist. Um dies zu erreichen, müssen alle für die  
Applikation notwendigen Funktionen angesprochen wer-
den. Als Orientierungshilfe bietet sich hierfür der soge-
nannte Dhrystone-Test an, der eine Benchmark für die Re-
chenleistung von Central Processing Units (CPU) ist. Der 
Dhrystone-Code besteht im Wesentlichen aus Arithmetik, 
String-Operationen, logischen Entscheidungen und Spei-
cherzugriffen. Zur vollständigen Bewertung der Funkti-
onsfähigkeit von Chipkarten muss dieser um weitere Auf-
gaben, wie beispielsweise die Verschlüsselung von Daten, 
erweitert werden. Mithilfe des neuen Kommandos ist es 
möglich, nicht nur die Logik des Prozessors zu überprüfen, 
sondern auch die Hardware-Komponenten des Transpon-
ders. Wie kürzlich in einem abgeschlossenen Forschungs-
vorhaben gezeigt wurde, können durch Messung der Takt-
rate Rückschlüsse auf den Funktionszustand der Chipkarte 
gezogen werden. Der Grund besteht darin, dass die Taktrate 
proportional zum Grad der Energieeinkopplung ist. Liegt 
beispielweise ein Defekt in der Antenne oder in der Verbin-
dung von Antenne und Chipmodul vor, so steigt der ohm-
sche Widerstand, wodurch ein Teil der induzierten Energie 
in Wärme überführt wird. Dieser Verlust lässt sich mit dem 
entwickelten Testkommando messen. 

| SICHERHEITSANWENDUNGEN

Sicherheitsanwendungen



Förderung
Die öffentlichen Zuwendungen zu den Forschungsprojekten  
kommen vom Bund sowie der EU. Der größte Teil davon 
stammt aus dem Programm zur Förderung der Industri-
ellen Gemeinschaftsforschung (IGF) sowie dem Zentralen 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Beide Program-
me werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) angeboten und von der Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AiF) 
verwaltet.

WEITERE INFOS: WWW.FOGRA.ORG/FOERDERUNG

Ergebnistransfer
Dem Transfer der Forschungsergebnisse kommt höchste 
Bedeutung zu. In zahlreichen Veröffentlichungen, durch 
individuelle Beratung und bei Schulungen, Symposien und 
anderen Fachveranstaltungen stellen wir der Branche un-
ser Fachwissen zur Verfügung, unterstützen bei der Um-
setzung der gewonnenen Erkenntnisse und stoßen damit 
den Austausch zu relevanten Zukunftsthemen an.

 

VERÖFFENTLICHUNGEN: WWW.FOGRA.ORG/DOWNLOADS

Herausgeber: Fogra Forschungsinstitut für Medientechnologien e.V.  
Institutsleiter & Geschäftsführer: Dr. Eduard Neufeld 
Anschrift: Einsteinring 1a, 85609 Aschheim bei München, Deutschland
Kontakt: +49 89 431 82 - 0 | info@fogra.org | www.fogra.org
Redaktion: Monika Lohmaier

WE ARE FOGRA 
Einfach Code scannen und Sie sehen uns, unsere Labore und 
Tätigkeiten im Video.

http://fogra.org/foerderung
http://fogra.org/downloads
http://fogra.org/downloads

