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Im Trend: Ein Papier für alles
INTERVIEW ó Dass der Digitaldruck andere Anforderungen an den Bedruckstoff Papier stellt als beispielsweise der
Offsetdruck, steht außer Frage. Deutscher Drucker befragt Maurice van Duuren, Manager Print & Quality Development
beim Hersteller von Feinpapieren Sappi Europe, nach seiner Meinung zur Entwicklung des Papiermarktes für den
Digitaldruck sowie nach der Strategie von Sappi hinsichtlich Entwicklung und Einsatz von Digitaldruckpapieren.

ó DD: Hr. van Duuren, wie schätzen Sie die aktu-
elle Lage im Bereich des industriellen Druckens ein,
gibt es digitale Druckverfahren, die nach wie vor spe-
zielle Papiersorten benötigen oder lassen sich schon
heute Offsetpapiere für viele Arten des Digitaldrucks
einsetzen?
Maurice van Duuren: Aktuell sind Digitaldrucktech-
nologien am Markt, die nach speziellen Papieren ver-
langen, dazu zählt zum Beispiel der Inkjetdruck. Digi-
taldruckmaschinen, die im Inkjetverfahren und ohne
vorherigen Primerauftrag arbeiten, benötigen auf jeden
Fall spezielle Papiere. Im Bereich der Digitaldruck-
technologien mit Trocken- und Flüssigtoner wird die-
ses Problem geringer. Hier lassen sich schon heute ent-
sprechende Offsetpapiere einsetzen. 

Werden sich in Zukunft Offsetpapiere für jede Tech-
nologie des Digitaldrucks verwenden lassen?
Zukünftig wird der Trend dahin gehen, auf allen Digi-
taldruckmaschinen auch Offsetpapiere zu verwen-
den. Das betrifft nicht nur die Trockentoner-Techno-
logie, bei der schon heute Offsetpapiere zum Einsatz
kommen können. Auch für den Druck mit Flüssigto-
ner sowie für den Inkjetdruck wird dies zur Selbst-
verständlichkeit werden, weil die Anwender danach
verlangen. Ein Beispiel: Will ein Offsetdrucker auch
den Digitaldruck einsetzen, so möchte er die in sei-
nem Unternehmen bewährten Offsetpapiere ebenso für
das digitale Druckverfahren nutzen. Deshalb werden
in Zukunft zunehmend Offsetpapiere nachgefragt
werden, die auch digital bedruckbar sind.

Bietet Sappi aktuell spezielle Papiere an, die sich
sowohl für den Offset- als auch für den Digital-
druck mit Tinte, Toner oder Flüssigtoner eignen?
Sappi verfolgt ebenfalls diesen Trend und entwickelt
Papiere, die sich für möglichst viele Druckverfahren
zugleich eignen. Denn die Anforderungen des Marktes,
beispielsweise Druckerzeugnisse im Offsetdruck vorzu-

drucken und Personalisierungen
im Digitaldruck vorzunehmen,
verlangen dies. Das Papier muss
sich in beiden Druckverfahren
einsetzen lassen. Die Basis unse-
rer Produktion sind Papiere für
das Offsetverfahren. Im Bereich
gestrichener Offsetpapiere sehen
wir uns in Europa als Markt-
führer. In Bezug auf den Digi-
taldruck entwickeln wir keine
Spezialpapiere mehr, sondern
sorgen dafür, dass unsere Off-
setpapiere auch im Digitaldruck,
für Trocken- und Flüssigtoner
sowie im Inkjet-Bereich, zum
Einsatz kommen können.

Sie haben noch vor einigen Jahren eine andere Stra-
tegie verfolgt und auch spezielle Digitaldruckpapie-
re angeboten. 
Diese Papiere sind nicht mehr erhältlich. Vor einigen
Jahren war das so: Sobald eine neue Maschine auf
den Markt kam, haben alle Papierhersteller einen neu-
en Bedruckstoff dafür entwickelt. Jetzt hat sich die
Herangehensweise geändert: Die Maschinenhersteller
bringen Systeme auf den Markt, die möglichst viele
Papiere verarbeiten, um diese für vielfältige Einsatz-
zwecke anbieten zu können. Kann hingegen eine neue
Maschine nur auf speziellem Papier drucken, so wird
es für den Maschinenhersteller schwierig, diese am
Markt zu etablieren. Und natürlich spielen auch die Kos-
ten eine Rolle. Denn ein spezielles Papier für den Digi-
taldruck ist deutlich teurer als ein Offsetpapier.

Welche Papiere aus dem Sappi-Sortiment
der grafischen Papiere eignet sich auch für den
Digitaldruck?
Im vorigen Jahr haben wir geprüft, ob unsere Offset-
papiere für den Druck mit Flüssigtoner verwendbar
sind. Darauf haben wir uns konzentriert. Nun tragen
die Qualitäten Magno Plus gloss und Magno Plus
silk, die schon im Offset- und im Trockentoner-basier-
ten Digitaldruck im Einsatz sind, seit Mitte 2016 die
Zertifizierung für den Druck mit Flüssigtoner.

Die anderen Qualitäten von Sappi sind noch nicht
für den Digitaldruck geeignet?
Für die Arbeit mit der Trockentoner-Technologie sind
eigentlich alle unsere Papiere geeignet. In Bezug auf
das Bedrucken mit Flüssigtoner arbeiten wir noch an
weiteren Zertifizierungen. Im Bereich Inkjet-Druck
ist dies etwas komplizierter. Einige unserer Papiere
sind auch für dieses Verfahren geeignet. Allerdings
gibt es hier eine Vielzahl verschiedener Maschinen-
systeme, die mit eigenen Tinten, Druckköpfen und
Trocknungssystemen arbeiten. Ausgiebige Tests ste-
hen hier kurz vor dem Abschluss. Aber wir haben
schon einige positive Resultate erzielt: die Papiere
Magno Plus gloss und Magno Plus silk funktionieren

auf den Inkjet-Systemen von Canon. Und wir arbei-
ten laufend daran, weitere unserer Qualitäten, gemein-
sam mit den Partnern Canon, Ricoh und Xerox, für
den Digitaldruck zertifizieren zu lassen.

Was ist bei der Herstellung von Papier, das sich
auch für den Digitaldruck eignen soll, zu beachten?
Trotz aller Optimierungsarbeit ist unser Hauptziel:
Die Qualität des Papiers für den Offsetdruck muss
stabil bleiben und wenn möglich, machen wir die
jeweilige Papiersorte auch für den Digitaldruck nutz-
bar. Auf die relative Feuchte des Papiers ist dabei beson-
ders zu achten. Sie hat Einfluss auf die Leitfähigkeit
der Papieroberfläche und diese wiederum ist wichtig für
die Tonerübertragung und -haftung. Weitere Faktoren
sind die statische Aufladung, die Planlage und das
für den Digitaldruck notwendige Format. Oft fragen
Kunden, ob wir ein spezielles Papier für „ihren“ Digi-
taldruck entwickeln können. Doch bevor wir dies in Anf-
griff nehmen, müssen natürlich von Kundenseite her
ein bestimmtes Geschäftsmodell und eine entsprechen-
de Abnahmemenge dahinter stehen. 

Worauf muss der Drucker beim Be- bzw. Verdrucken
von Papieren achten, die sich sowohl für den Digital-
als auch für den Offsetdruck eignen?
Dies ist für die verschiedenen Digitaldruckverfahren
differenziert zu betrachten. Besonders hervorheben
möchte ich die Klimabedingungen, die großen Einfluss
auf das Papier haben. Die digitalen Bogenformate wer-
den in Ries-Einschlagpapier geliefert, das der Drucker
erst kurz vor dem Druck entfernen sollte. Das Papier ein
oder zwei Tage vorher auszupacken, kann Probleme
mit der relativen Feuchte und der Planlage bereiten.

Welche Lösungen bieten Sie an, falls es Probleme
mit Papieren von Sappi geben sollte?
Wir haben für unsere Technik-Mitarbeiter einen inter-
nen Troubleshooting-Guide erstellt. Dieser beschreibt
Faktoren wie Klimabedingungen und papiertechni-
sche Eigenschaften, die Einfluss auf Probleme beim
Digitaldruck haben könnten. Die Techniker vor Ort
sind somit in der Lage, die Probleme gemeinsam mit
den Anwendern besser zu lösen. Die Kunden können
unsere Produkte testen und die Sappi-Techniker unter-
stützen sie dabei und geben Empfehlungen.

Wohin geht die Entwicklung in den nächsten Jahren?
Laut Maschinenherstellern wird die Inkjet-Technologie,
mit ihrer Geschwindigkeit sowie den niedrigen Kosten
pro Seite, die des Trockentoner-basierten Digitaldrucks
mehr und mehr vom Markt verdrängen. An der Qua-
lität des Inkjetdrucks muss aber noch gearbeitet wer-
den. Sappi wird diese Entwicklung verfolgen und die Off-
setpapierqualitäten zunehmend auch in Richtung Ink-
jet-Eignung optimieren. Interview: Petra Ebeling

Maurice van 
Duuren, Manager
Print & Quality
Development,
Sappi Europe.

’’Der Trend wird dahin gehen,
auf allen Digitaldruckmaschinen
auch Offsetpapiere zu verwenden.
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