
     yburz
produziert keine 
 warme Luft mehr!

 Wir setzen als erste 
Rotations-Druckerei 
in Europa auf die
LED-UV-Technologie

Unsere MAN Octoman

K



Interview mit Koni Kyburz im Mai 2017,  
die Fragen stellte Heini Maag von der Firma 
Chromos, ein erfahrener LED-UV-Experte

Als erste Druckerei in Europa wurde bei uns bereits im Jahr 
2014 der Bogenoffset auf LED-UV im A1-Format umgestellt. 
Für unsere Kunden und die eigenen Fachleute war es eine 
echte Erfolgsgeschichte. 2016 wurde in Tokyo die erste  
grosse Rotationsmaschine auf LED-UV umgerüstet.  
Wir hatten die Chance, das vor Ort zu besichtigen und bei 
Testdrucken alles zu hinterfragen. Anschliessend wurde 
bei uns beschlossen, die MAN-Octoman-Anlage auf diese 
zukunftsweisende Technologie umzurüsten.

 
Heini Maag: Warum hatte dich diese Technologie in Tokyo 
voll und ganz überzeugt?
Koni Kyburz: Wir sind die Spezialisten für exklusive Fertigprodukte, 
diese neuen Möglichkeiten sind für uns ein riesiger Vorteil. Tiefe 
Anlaufgeschwindigkeit, Stop-and-go zum Einrichten und maximale 
Leistung im Fortdruck. 
Viel weniger Ausschuss, die Farbe wird in einer Millisekunde 
nagelhart, ohne das Papier auszutrocknen. Kein Tellern, keine 
Wellenbildung, kein Auswachsen des Inhaltes, bessere Druck-
qualität, vor allem auf Naturpapieren, UV-Lack in hoher Qualität, 
auch Silber- und Goldfarbe – und das alles geruchsneutral. 

HM: Die Druckerei Kyburz kennt man als Pionier in der 
graphischen Branche. Was sind die Gründe für diesen 
Wechsel auf LED-UV-Trocknung im Rotationsdruck?
KK: Innovation ist ein dynamischer, aktiver und lebendiger Prozess, 
der Stillstand bedeutet das frühe Aus! Daher ist es für uns eine  
existenzielle Frage, in unserem Gewerbe Pioniere zu sein!
Niemand wollte dieses neue Thema anpacken! Doch wir haben es 
gewagt. Auch wegen dieser Haltung sind wir noch hier!
Die Umstellung im Bogendruck hat uns weitergebracht. 
Grosse Produktionssicherheit, schnelle Weiterverarbeitung und 
vieles mehr haben mich davon überzeugt. Keiner unserer Drucker 
würde den Weg zurück gehen. Zwischen jedem Bogen ein Puder-
stoss, damit die Druckbogen nicht zusammenkleben? Nein danke!
Im Rotationsdruck ist es für uns als die Spezialisten für exklusive 
Drucksachen ein Segen. Der komplette Umbau war ein harter Weg. 
Jetzt können wir sagen: Der Aufwand hat sich gelohnt. Noch nie 
hatten wir eine so hohe Qualität und Produktivität. 
Der alte Trockner hinterlässt eine grosse Lücke. An der Stelle des 
riesigen Heisslufttrockners entstand ein idealer Raum für die Perso-
nalisierung und weitere Veredelungen.

HM: Wie hast du dich über die gesundheitlichen  
Gefahren informiert?
KK: Die UV-Technologie ist aus der Sicht des Umweltschutzes eine 
der saubersten Anwendungen. Optimal: das Härten der Farbschicht 
in 3 Dimensionen. Vollständig getrocknete UV-Farben sind kein 
Gesundheitsrisiko. Die UV-Technologie wird in sehr anspruchsvol-
len Gebieten, wie z.B. Lebensmittelverpackungen, eingesetzt. 

HM: Was passiert genau bei der LED-UV-Trocknung?
KK: Bei LED-UV müssen die in der Farbe enthaltenen Fotoinitia-
toren präzis an die Wellenlänge der LED-Strahlung angepasst 
werden (UV-A 385 nm), ohne dabei durch das Tageslicht eine 
vorzeitige Trocknung der Farbe im Farbkasten zu bewirken. Das 
LED-UV bewirkt dadurch die unmittelbare Trocknung / Aushärtung 
der Farbe.

HM: Wann startete die Testphase bei euch?
KK: Der Widerstand gegenüber Neuem ist manchmal gross, um so 
grösser ist nach erfolgreicher Umstellung die Begeisterung. Im letz-
ten Herbst waren die ersten beiden Doppeldruckwerke umgebaut 
worden. Ab November konnten wir bei jeder guten Gelegenheit 
testen. So wie geplant machten wir im 2017 weiter.

HM: Dann wurde das Projekt intensiv vorangetrieben?
KK: Ja, obwohl jetzt ohne «Gas», haben wir richtig Vollgas gege-
ben. Dazu brauchte es auch einen unserer fähigsten Mitarbeiter,  
Albert Gächter (Abteilungsleiter Rotationen), der nach wie vor 
Drucker mit Leib und Seele ist. An ihn geht an dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön!

HM: Seit wann produziert Kyburz nun vollständig mit  
dem LED-UV-Trockner?
KK: Der 29. März 2017 war für uns bei Kyburz ein weiterer  
historischer Tag. Der Heissluft-Trockner hatte definitiv ausgedient 
und wurde zurückgebaut. Die riesigen Vorteile in Qualität und Pro-
duktivität können nun voll genutzt werden.

«Innovation ist ein 
dynamischer, aktiver 
und lebendiger Prozess, 
der Stillstand bedeutet 
das frühe Aus!»

Die nächste Papierrolle ist bereit für den 
automatischen Wechsel.

Dann folgen 5 Doppeldruckwerke 
für den beidseitigen Druck.

Der neue energiesparende und  
innovative LED-UV-Trockner.

Die MAN Octoman in voller Grösse.

Inline-Personalisierung mit 
Kodak Prosper S10.

«Der Widerstand gegen-
über Neuem ist manchmal 
gross, um so grösser ist 
nach erfolgreicher Um- 
stellung die Begeisterung.»

Koni Kyburz und Heini Maag im SkyTree, Tokyo, 
beim Anstossen auf ein historisches Projekt.

Im Cutter auf Format  
beschneiden und auslegen.



«Niemand wollte dieses 
neue Thema anpacken! 
Doch wir haben es gewagt. 
Auch wegen dieser Haltung 
sind wir noch hier!»

  Unser neuer LED-UV-Trockner: Wir sind überzeugt, dass sich damit die  Qualität und Energie-Effizienz nachhaltig durchsetzen wird!



NEU: nach nur 40 cm ist die Druck-Farbe
in Sekundenbruchteilen nagelhart. 

« Das Papier bleibt wie im Bogendruck 
thermisch unangetastet, weil nur die 
Farbe getrocknet wird. Daraus ergibt 
sich eine deutlich höhere Qualität 
und Produktivität, verbunden mit einer 
überzeugenden Energie-Effizienz. »

ALT: Ein grosser Heissluft-Trockenofen mit einem thermisch gereinigten  
Abluftvolumen von stündlich ca. 2300 Nm3/h bei max. 420° C wird abgebaut.

Durch den Abbau des Ofens 
entsteht ein idealer Raum für 
beidseitige Persona lisierung und 
weitere Inline-Veredelungen.



Ein eigenständiges 
Familienunternehmen

Impressum

Die gesamte Produktion wurde im Hause  
Kyburz erstellt, Mai 2017.
Ein Kyburz-Qualitätsmuster

> gedruckt auf der MAN Octoman  
 mit der LED-UV-Technologie

> rotationsgefalzt

> im Bund geheftet und 3-seitig beschnitten

> Papier: 115 g, matt gestrichen, weiss holzfrei, FSC

Druckerei Kyburz AG  
Brüelstrasse 2

CH-8157 Dielsdorf ZH

Telefon +41 (0)44 855 59 59
Telefax  +41 (0)44 855 59 60
E-Mail info @ kyburzdruck .ch  
Homepage www.kyburzdruck.ch
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