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Praktischer Unterricht – nah am Berufsleben und nah am Schüler 

 
Der Druckerworkshop der LAG Medien e.V. versucht seit vielen Jahren mit Erfolg, gute Beispiele für 
einen praktischen Unterricht zu verbreiten, damit die Schülerinnen und Schüler konkret etwas 
Praktisches tun und dann reflektieren statt zuzuhören oder Blätter auszufüllen. Für dieses Mal hatte 
sich Walter Heitmann – Braunschweig, Reinhard Kammel – Nürnberg und Reiner Wendel – Heidel-
berg den neuen Prozessstandard Offset vorgenommen. 
Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Martin Schmidt und den Walter Heitmann begann der 
Workshop mit einem Rundgang durch die gut ausgestatteten Werkstätten der Johannes-Gutenberg-
Schule. In der 1-jährigen Berufsfachschule wird hier von Beginn an Praktische Ausbildung mit ergän-
zendem Unterricht verzahnt. Der erste inhaltliche Block galt der Messtechnik. Albin Baranauskas von 
der Firma Techkon gab einen Überblick: 

 
Was die neuen ISO-Normen ISO 3664:2009 Abmusterung, ISO 13655:2009 Farbmetrik, ISO 12647-
2:2013 Offsetdruck für die Farbmessung bedeuten 

Neue Leuchtstoffröhren strahlen einen höheren UV-Anteil ab, bei den üblichen Bedruckstoffen mit 
optischen Aufhellern führt dies visuell zu weißerem (und leicht bläulichem) Papierweiß. Das bedeutet 
gegenüber neutralen Papieren eine Flächendeckung von 10% bis 20% Cyan. 
Proofpapiere enthalten keine optischen Aufheller (diese sind nicht zeitstabil), Auflagenpapiere schon. 
Bei alten Normlichtquellen werden die nicht angeregt. Neue Leuchtmittel, eine Kombination 
mehrerer LED-Typen, haben in engen Grenzen einen erhöhten UV-Anteil, damit entsprechen sich bei 
der alten Messbedingung (M0) zwar die Messwerte, nicht aber der optische Eindruck. Hier hilft die 
neue Messbedingung M1. M1 hilft dadurch bei der Beurteilung von Bedruckstoffen mit optischen 
Aufhellern, die Messwerte spiegeln den visuellen Eindruck unter dem neuen Normlicht wieder. Mess-
geräte werden seit 2012 mit dieser LED-Kombination ausgerüstet. Durch unterschiedliche Ansteue-
rung der LED werden verschiedene Lichtarten und UV-Anteile simuliert. 
Wie sich die neuenNormen in der Produktion auswirken, ist im PSO 2012 und im Medienstandard 
Druck 2016 entsprechend beschrieben (neue Papiertypen plus eine Klassifizierung der Fluoreszenz 
(=Differenz b-Wert M2 – b-Wert M1)), neue Sollwerte für die Tonwertzunahme (ausgehend von CtP-
Platten gegenüber der alten Referenz Film) und genauer spezifizierte Toleranzen, neue Normfarborte 
mit Messbedingung M1, neue Druckbedingungen für verschiedene Rasterarten). Wichtig sind die 
korrekten Einstellungen am Messgerät: D50, 2°-Beobachter, Weißbezug Absolutweiß, Polfilter aus, 
Messbedingung jeweils eingeben, – in der Praxis sind für viele stark von der Norm abweichenden 
Messwerte Einstellungs- oder Bedienungsfehler die Ursache. 



Für eine gute Übereinstimmung der Proofausdrucke mit dem Auflagendruck sind mittlerweile Proof-
papiere mit optischem Aufheller auf dem Markt. Hier wird also die Produktionssicherheit gegenüber 
der Alterungsbeständigkeit des Proofs höher gewichtet. Für eine transparente sichere Produktion 
muss auch die Druckbedingung (z.B. FOGRA 52) richtig interpretiert werden. FOGRA52 ist eine 
eigenständige Druckbedingung, die Farborte sind mit üblichen Druckfarben und Schichtdicken 
unkompliziert erreichbar. Um für die Praxis relevante Werte sicherzustellen, müssen Betriebe und 
Lehrer die wichtigen Bedingungen in ihren Prozessen jeweils messtechnisch sauber erfassen und die 
Produktionsbedingungen entsprechend sicherstellen.  
In einer Messvorführung wurden verschiedene Messungen miteinander verglichen, die Dichteregel-
Empfehlung erörtert und das Hinterlegen eigener Farbwerte demonstriert (um bei Nasswerten im 
betrieblichen Ablauf auf die Trockenwerte nach ISO zu schließen). Hinweise auf die eingeschränkte 
Aussagekraft mancher Messwerte bei Sonderfarben ergänzten die Vorführungen bis in die Feinheiten 
der Prozesssteuerung. Für die Dokumentation sind in der Software Funktionen für den Ausdruck der 
Messprotokolle oder das Abspeichern hinterlegt.  
Der Funktionsumfang sowie die Zahl der hinterlegten Messformeln sind sehr groß. Was in der 
täglichen Qualitätskontrolle der Druck-Produktion nach PSO keine große Rolle spielt, kann im 
Unterrichtsalltag sehr interessant sein: Die Messung nach unterschiedlichen Delta-E-Formeln, die 
Darstellung einer Messung als Spektralfunktion oder in verschiedenen Farbkordinaten können 
Zusammenhänge klarer machen als ein einzelner Messwert mit grünem Haken. Das frei verfügbare 
Handbuch zum Messgerät bietet neben der Gebrauchsanleitung auch Hintergrundinformationen zu 
den einzelnen Messwerten.  

Nun galt es, mit den mitgebrachten Messgeräten Druckversuche auszuwerten. Viele Standorte 
hatten aus ihrem Unterricht Druckbogen und die entsprechenden Auswertungsunterlagen 
mitgebracht. Schnell waren alle dabei, über Messgeräte und Fadenzähler gebeugt die Drucke zu 
beurteilen und zu vermessen. Nur das nahende Abendessen machte diesem Treiben ein Ende. 

 
Farbraumerweiterung und Neues aus der UV-Technologie 

Der Freitag begann klassisch mit einem fachlichen Update. Tobias Laubmann – Heidelberger 
Druckmaschinen – erläuterte das Konzept Multicolor. Hier wird mit einer permanenten Belegung der 
Druckmaschine durch sieben Farben der Farbraum im Druck erweitert. Damit wird der Einsatz von 
Sonderfarben vermieden; Schwarz, Violet, Cyan, Grün, Magenta, Orange, Yellow bieten in dieser 
Reihenfolge den größten Farbraum. Welche Lab-Werte die ergänzenden, den Farbraum 
entsprechend erweiternden Farben haben, ist nicht festgelegt, sie müssen aber bekannt sein und 
werden in der Software entsprechend hinterlegt. So können alle anderen Sonderfarben ersetzt 
werden und die sonst nötigen Waschprozesse entfallen. Das kommt dem üblichen Kundenwunsch 
nach kleineren Auflagen bei größerem Zeitdruck entgegen. Als Beispiel wurde einer realen 
Auftragsliste die inklusive der nötigen Wasch- und Rüstprozesse mit acht Stunden Produktionsdauer 
die gleiche Produktionsdauer von unter drei Stunden mit einer Multicolor-Maschine 
gegenübergestellt. Voraussetzung ist allerdings ein sicheres Handling mit Lab-Daten und Profilen in 
Vorstufe und Druck – und Druckplatten die den 20-µm-Punkt stabil wiedergeben. Und es wird die 
Disziplin im Drucksaal vorausgesetzt, nach Messwerten zu drucken und nicht nach individuellem 
Nachregeln des Bogens. Wie funktioniert das Prinzip und welche Anpassungen im Workflow sind 
dazu nötig? 
Pro Bildstelle sind dabei maximal fünf Farbauszüge belegt, eine Kombination von 4c plus Orange plus 
Violett ist zum Beispiel immer unnötig. Die Vorteile gegenüber 4c kommen nur zum Tragen, wenn die 
Farbsättigung der Vorlagendaten auch entsprechend hoch ist. Das Bild muss also nicht nur in ECI-RGB 
vorliegen, sondern diesen Farbraum auch entsprechend ausnutzen in der Buntheit. Die Eckfarben 
müssen mit Lab-Werten vorligen, damit die Umsetzung funktioniert. Die Mehrfachbelegung von 
Rasterwinkeln bei bisherigen Mehrfarbsystemen verkleinert den Farbraum wieder, es werden daher 
periodische und nichtperiodische Raster kombiniert: Die Skalenfarben werden periodisch gedruckt, 



um das übliche Druckverhalten zu erhalten (C auf 172,5, M auf 52,5, Y auf 7,5, K auf 112,5), die 
farbraumerweiternden Farben werden nichtperiodisch gerastert, bei einem visuell ruhigen Druckbild 
bleibt die mögliche Farbraumerweiterung erhalten.  
In der Vorstufe interessiert der Lab-Wert der Vorlage, einerseits um einen optischen Eindruck der 
Farbe zu erhalten und andererseits auch im Proofausdruck schon den erweiterten Farbraum zu 
simulieren. Die Multicolor-Software bietet im Vorstufen-Workflow die entsprechenden Werkzeuge, 
um in wenigen Sekunden Daten mit beliebigen definierten Sonderfarben in einer Form absolut farb-
metrisch auf das Multicolor-Profil umzurechnen und sieben Platten auszugeben. Um in den hoch-
gesättigten Farbbereichen sinvolle Aussagen über Farbabstände zu treffen, muss zwingend mit der 
Delta-E-Formel 2000 gearbeitet werden. Das notwendige Ausmessen des ugra/FOGRA-Medienkeils 
ist in die Multicolor-Software integriert. 

Im Anschluss führte Dr. Michael Seydel die Teilnehmer in den Bereich der Energiesparenden UV-
Technologien. UV-Druck wird auch im Akzidenzbereich immer stärker nachgefragt, das hat auch 
gründe im Produktmehrwert, aber ist für die Drucker selbst auch wegen der Zeitersparnis attraktiv. 
Ein wichtiges Kriterium bei der Anwendung ist aber der hohe Energiebedarf der UV-Trocknungs-
technologien. Ansatz für einen geringeren Energiebedarf sind Farben mit mehr Photoinitiatoren, die 
aber in einem viel engeren Frequenzbereich aktiv sind und daher andere UV-Quellen erfordern. 
Gegenüber klassischen UV-Farben bieten sie in Naturpapieren deutliche Verbesserungen in der 
Farbbrillanz, bei gestrichenen Papieren gibt es keine sichtbaren Änderungen. Bisher können diese 
Farben noch nicht uneingeschränkt im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. 
Der Marktanteil von UV-Technologien liegt derzeit bei 20%, man rechnet für die nächsten Jahre mit 
einem Anstieg auf 30%, dabei spielen die energiesparenden UV-Technologien eine stärkere Rolle. Der 
Energieverbrauch dieser Verfahren liegt derzeit bei 70% gegenüber dem klassischer UV-Maschinen. 
Die Kosten dieser Verfahren liegen allerdings je nach Frabverbrauch erheblich höher, die Farben 
kosten mehr als doppelt so viel, auch die Lacke sind teurer. 
Im Druck selbst sind diese Farben sehr viel näher an klassischen Druckfarben als die »üblichen« UV-
Farben, diesen Vorteilen stehen aber auch Nachteile gegenüber: Das De-Inking dieser Farben ist viel 
schwieriger, auch das Handling der Farben ist heikel: Hautkontakt mit ungetrockneter Farbe ist 
unbedingt zu vermeiden und die komplette Arbeitkleidung muss daher von Spezialfirmen gewaschen 
werden. Produkte für Kinder werden daher heute verantwortungsbewusst ohne UV-Farben gedruckt, 
da das komplette Vernetzen der Farben nicht garantiert werden kann. Die neuen LED-Trockner-
technologien bieten im Drucksaal auch Vorteile, z. B. tauchen Ozon- und Quecksilberprobleme nicht 
mehr auf, es entfällt die Luftkühlung im Drucksaal, da LED-Trockner auch entsprechend weniger 
Wärme produzieren. 

Ein wesentlicher Parameter im Druckprozess – auf den die Drucker aber keinen Einfluss haben – ist 
das Papier. Viele Schwierigkeiten im Zertifizierungsprozess scheinen von der schwankenden Papier-
qualität herzurühren. Hier stand Thorsten Elsner vom Papiergroßhändler Papyrus Rede und Antwort. 
Der Lieferant kann dem bestellten Papier ein technisches Datenblatt beilegen. Das bezieht sich auf 
die Papierart, das reale Papier auf einer konkreten Palette stammt aber aus verschiedenen Rollen 
verschiedener Fertigungsstandorte. Das Datenblatt muss also immer im Rahmen der üblichen 
»Toleranzgrenzen eines Naturproduktes« interpretiert werden. Die konkreten Toleranzbereiche 
werden von den Papierherstellern nicht kommuniziert. Das Einmessen des Papiers in der Druckerei 
ist notwendig der erste Schritt in der Produktionsvorbereitung, dabei muss entschieden werden, ob 
das vorgesehene Profil für die Ausgabe mit diesem Papier die geforderten Ergebnisse bringt. 
Bei Recyclingpapieren ist der Markt in Bewegung geraten. Die hohe Qualität wird durch einen opti-
mierten Einsatz der verschiedenen verwendeten Sekundärfasern erreicht, die Staubneigung und die 
Vergilbung entsprechen anderen Papieren. Der zurückhaltende Einsatz dieser Papiere liegt aus Sicht 
von Papyrus wahrscheinlich am Preis, hochweißes Recyclingpapier wird in geringerer Menge 
hergestellt als Standardpapiere, der Preisdruck ist daher geringer – und das Papier teurer. Anhand 
mitgebrachter Papiermuster konnten sich alle überzeugen, dass die Weiße und die Oberflächen-
beschaffenheit keine Rückschlüsse auf »Recyclingpapier« zulassen. 



Der Nachmittag galt wieder dem konkreten Unterricht im Lernfeld 8, »Messen und Prüfen«. In 
kleinen Gruppen wurden zehn mitgebrachte Druclversuche aus verschiedenen Standorten aus-
gewertet, die Lehrer spielten zuerst Schülerin und Schüler beim Messen und Erstellen der Tabellen 
und Diagramme, dann wurden die Ergebnisse »der Klasse« vorgestellt. Sofort entspannen sich unter 
all den Fachkundigen eifrige Diskussionen über die Aussagekraft der Ergebnisse und die Übertrag-
barkeit der Versuche auf die Praxis des Berufslebens. Es kamen auch die verschiedenen Möglich-
keiten zum Vorschein, solche Versuche im Unterricht einzusetzen. Direkt, um konkrete fachlkiche 
Aussagen zu treffen oder Zusammenhänge aufzuzeigen – oder auch, um ganz allgemein ein Gespräch 
über die Vielzahl der Variablen im Druckprozess in Gang zu bringen.  
Wie gut Druckmuster Zusammenhänge darstellen, zeigte sich beispielhaft an einer Serie, die Rein-
hard Kammel aus Nürnberg mitgebracht hatte: identisches Druckmotiv mit gleichem Ausgabeprofil 
separiert und zweimal ausgegeben und gedruckt. Zuerst mit linearer Platte, diese Drucke wurde 
ausgemessen und die ermittelte Tonwertzunahme in den RIP eingegeben. Die daraus erstellte 
Korrekturkurve wurde bei einer zweiten Ausgabe verwendet, um korrigierte Platten zu belichten. 
Damit entsprach der Druck weitgehend der Vorlage. Dieser Vergleich wurde in fünf verschiedenen 
Rasterweiten oder Rasterarten gedruckt. Die jeweils aus den Verlaufskeilen ermittelte Kennlinie zeigt 
sich in den Druckmotiven – eine hervorragende Anschauung und ein Beispiel wie alle am Prozess 
beteiligten Abteilungen zusammenarbeiten müssen für eine vorlagengerechte Reproduktion. 

Der zweite inhaltliche Schwerpunkt des Workshops war die Zertifizierung des Druckprozesses nach 
PSO, wo der Kollege Hartmut Zick von der Heidelberger Gutenberg-Schule die Vorgehensweise und 
die einzuhaltenden Parameter beschrieb. 

 
Ausblick auf neue Themen 

In Zusammenarbeit mit unserem Partner HEIDELBERG ist am 19./20.10.2017 ein weiteres Drucker-
Seminar geplant, wo es um den Hybrid-Druck, also die Kombination mehrerer Druckverfahren in 
einem Durchgang gehen soll. Anwendung findet diese Technik z. B. in Verpackungsdruckmaschinen 
der HEIDELBERG-Tochter Gallus, weshalb das Seminar auch bei Gallus im hessischen Langgöns 
stattfinden soll. 
Ein zweiter Schwerpunkt des Seminars wird auf der Worklfow-Vernetzung mit der Prinect-Software 
von Heidelberg liegen – bis hin zur hochgradigen Prozessautomatisierung unter dem Stichwort 
„Autonomes Drucken“ bzw. „print 4.0“, das auf der letzten drupa erstmalig in diesem Umfang 
vorgestellt wurde. 

Vielen Dank an die Johannes-Gutenberg-Schule für die Unterstützung und besonders an Reiner 
Wendel für die Vorbereitung und Durchführung des Workshops. Viele Ideen für einen handlungs-
orientierten Unterricht zum Lernfeldes 8 begleiten die 33 Teilnehmenden zurück an die verschie-
denen Standorte. Die umfangreichen Unterlagen aus Braunschweig zur Zertifizierung nach PSO 
können bald direkt über die Johannes-Selenka-Schule oder Walter Heitmann bezogen werden. Der 
Netzwerkgedanke lebt in der LAG Medien! 

 

Thomas Zimmer, München 


