
„Wir sind ein sehr umweltbewusstes Unternehmen, sodass die LED UV-Techno-
logie für uns nahe lag. Außerdem erzielen wir auf diese Weise qualitativ hoch-
wertigste Druckqualität und deutlich schnellere Umschlagszeiten, da wir die 
Druckbögen an die Weiterverarbeitung übergeben können, sobald diese die 
Auslage der Druckmaschine verlassen“, erläutert Reinhard Niederer, Eigentü-
mer und Geschäftsführer der Druckerei AG Suhr.
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Beste Drucktücher für die neuen UV-Technologien:

Vulcan Sunrise von Trelleborg
Nachdem das neue 
Drucktuch Vulcan Sunrise 
bereits auf der Drupa 
2016 angekündigt wor-
den war, lässt Trelleborg 
nun mit der Markteinfüh-
rung seiner Produktinno-
vation Taten folgen. Das 
speziell für die neuesten 
UV-Technologien entwi-
ckelte UV-Drucktuch 
wurde umfassenden Pra-
xistests an verschiedenen 
Standorten unterzogen, 
wie etwa in der Drucke-
rei AG Suhr in der 
Schweiz.

„Die Einführung kosteneffizienterer 
UV-Trocknungstechnologien wie 
LE-UV, LED-UV und H-UV hat dazu 
geführt, dass der UV-Druck immer 
attraktiver wird“, sagt Patrick Mar-
tin, Sales Manager Offset bei Chro-
mos, dem schweizer Handelspart-
ner des deutschen Trelleborg-Händ-
lers Streb AG. 

Neben der Einführung dieser neuen 
UV-Technologie stellen sich immer 
mehr Druckereien der zusätzlichen 
Herausforderung in der Druckvor-
stufe, die frequenzmodulierte Ras-
tertechnologie zu implementieren. 
Vor diesem Hintergrund haben alle 
Faktoren rund um den Druckprozess 
– Druckvorstufe, Einstellungen der 
Druckmaschinen und Verbrauchs-
mittel – in einer perfekt aufeinan-
der abgestimmten Weise zu funkti-
onieren. Ein anspruchsvoller Prozess, 
der aber, wenn er erfolgreich ge-
meistert wird, die wohl beste Druck-
qualität im Akzidenzdruck ermög-
licht.  

Die perfekte kombination
Verfügt der Drucker einmal über die 
perfekte Kombination, kann man 
nahezu sicher sein, dass keine Än-

derungen am Prozess, vor allem aber 
nicht an den Verbrauchsmaterialien, 
mehr vorgenommen werden. Ein 
Drucktuch muss sich unter diesen 
Umständen als hochzuverlässig er-
weisen, um eine detailgenaue Punkt-
wiedergabe für konstant geringe 
Tonwertzunahmen, homogene Ras-
terverläufe und höchste Druckqua-
lität verlässlich zu gewährleisten. 
Viele Drucker setzen deshalb auf die 
bewährt hohe Performance der Pre-
miumprodukte von Trelleborg.

Zuverlässiges  
premium-Drucktuch
„Die meisten Druckereien in der 
Schweiz, die FM-Raster mit konven-
tionellen Farben verwenden, haben 
aufgrund unserer Empfehlung ihre 
Druckmaschinen mit Vulcan Fo-
lio-Drucktüchern bestückt – eines 
der Premium-Drucktücher aus Trel-
leborg’s Produktpalette – , sodass 
wir auf Erfahrungswerte aus erster 
Hand im Umgang mit dieser Ras-
ter-Technologie verfügen“, sagt Pa-

Dass das R&D 
Entwicklungs-

team von Trelle-
borg kann bei der 
Entwicklung von 
Drucktüchern auf 

einen langjäh-
rigen Erfahrungs-

schatz rund um 
Drucktuch-Tech-

nologien zurück-
greifen.



trick Martin. „Dass das R&D Ent-
wicklungsteam von Trelleborg bei 
der Entwicklung von Drucktüchern 
auf einen langjährigen Erfahrungs-
schatz rund um Drucktuch-Techno-
logien zurückgreifen kann, davon 
zeugt auch das neue Vulcan Sun-
rise, das einige der Design-merk-
male des Vulcan Folio in sich trägt, 
welches beim Druck von FM-Ras-
tern mit konventionellen Farben so 
eindrucksvolle Leistungen erzielt 
hat. Durch seine unvergleichliche 
Fähigkeit, frequenzmodulierte Ras-
terflächen mit UV-Farben wieder-
zugeben, war das Vulcan Sunrise 
natürlich für die Druckerei Suhr die 
erste Wahl.“

Die Druckerei AG Suhr nutzt das 
Vulcan Sunrise auf ihrer Ryobi 928 
LED-UV für ein breites Sortiment an-
spruchsvoller Illustrationsdrucke, da-
runter auch Aufträge mit Verwen-
dung eines 4000 dpi FM-Raster. Die 
Ryobi mit acht Druckeinheiten wurde 
Anfang 2016 installiert. In der Zwi-
schenzeit wurde ebenfalls die be-
reits bestehende 6-Farben Ryobi 526 
mit LED UV-Technologie nachgerüs-
tet und soll nun auch mit Vulcan 
Sunrise ausgestattet werden.

grünDe für leD uv
Reinhard Niederer, Eigentümer und 
Geschäftsführer der Druckerei AG 
Suhr: „Wir sind ein sehr umwelt- 
bewusstes Unternehmen, sodass die 
LED UV-Technologie für uns nahe 
lag. Außerdem erzielen wir auf diese 
Weise qualitativ hochwertigste Druck-
qualität und deutlich schnellere Um-
schlagszeiten, da wir die Druckbö-
gen an die Weiterverarbeitung über-
geben können, sobald diese die Aus-
lage der Druckmaschine verlassen. 
Dadurch sind noch effizientere Pro-
duktionsabläufe mit einer merkli-
chen Reduzierung an zwischenge-
lagerten Druckprodukten möglich. 
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Der Service und Support von Chro-
mos ist ausgezeichnet. Chromos 
setzt auf eine enge Zusammenarbeit 
und liefert wertvolle Fachkompetenz 
für unser Unternehmen. Indem wir 
FM-Erzeugnisse mit UV-Druckfarben 
auf ungestrichenem Papier drucken, 
konnten wir die Qualität unseres 
Endprodukts noch weiter verbes-
sern. Diese Kombination sorgt für 
ein brillantes Druckbild, so dass wir 
auch die anspruchsvollsten Bogen-
druck-Aufträge wie Hochglanzbro-
schüren, Prospekte und Flyer anneh-
men können.“

erweiterung Des  
kunDenstamms
Die Druckerei AG Suhr beschäftigt 
20 Mitarbeiter und feierte vor kur-
zem ihr 60-jähriges Bestehen. Die 
meisten ihrer Kunden stammen aus 
der näheren Umgebung der Drucke-
rei in Suhr bei Aarau. Reinhard Nie-
derer ist überzeugt davon, dass er 
mit dem neuen Maschinenpark sei-
nen Kundenstamm auf neue, über-
regionale Kunden ausdehnen wird. 
Neben den Offsetdruckmaschinen 
betreibt die Firma unterschiedliche 
Digitaldruckmaschinen, die in der 

Lage sind, die verschiedensten Be-
dürfnisse eines stetig wachsenden 
Kundenstamms zu bedienen. 

Matthias Horn ist regionaler Ver-
triebschef für Trelleborg Printing So-
lutions. „Dank unserer globalen 
Sichtweise auf den Markt können 
wir die Tätigkeit unserer R&D-Ab-
teilung dahingehend steuern, Off-
set-Drucktücher zu entwickeln, mit 
denen unsere Kunden das Optimum 
aus den neusten Technologien her-
ausholen können”, sagt Hr. Horn. 
„Das Vulcan Sunrise ist ein perfek-
tes Beispiel für ein Drucktuch, das 
analog zu den jüngsten Entwicklun-
gen der Druckindustrie im Bereich 
der UV-Farbe und UV-Druck konzi-
piert wurde. Im Fall des Vulcan Sun-
rise haben wir ein Drucktuch entwi-
ckelt, das speziell für den Einsatz 
auf Druckmaschinen, ausgestattet 
mit den neusten UV-Trocknungs-
technologien, konzipiert wurde. 
Durch die einzigartigen Oberflächen- 
und Karkasseneigenschaften wird 
eine hohe Punktschärfe, deutlich re-
duziertes Back-Trapping und vor al-
lem eine konstantere Prozessstabi-
lität ermöglicht – so unterstützt un-
ser Drucktuch den Anwender dabei, 
das volle Potential der Druckma-
schine sowie des gesamten Prozes-
ses auszuschöpfen.“

Herr Niederer und seine Beleg-
schaft in der Druckerei AG Suhr ste-
hen beispielhaft für traditionelle Ak-
zidenzdruckereien, die auf modernste 
Technologien setzen, um sich nicht 
nur den Herausforderungen der Zu-
kunft zu stellen, sondern diese auch 
erfolgreich zu meistern.
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Die Druckerei AG Suhr nutzt das Vulcan Sunrise auf ihrer Ryobi 928 LED-
UV für ein breites Sortiment anspruchsvoller Illustrationsdrucke, darunter 
auch Aufträge mit Verwendung eines 4000 dpi FM-Raster.

Vulcan Folio-
Drucktüchern 
zählen zu den 

Premium-
Drucktücher 

aus Trelleborg’s 
Produktpalette.


