Produktinformation
neutrale Maschinenabnahme
NEUE DRUCKMASCHINEN SINNVOLL PRÜFEN
UND ABNEHMEN - EINFÜHRUNG
Mit jeder neuen Druckmaschine holen Sie sich heute eine
neue Generation von Technik und Know-How in die Produktion, mit der Sie im Markt bestehen müssen - mit Qualität,
Effektivität und Produktivität. Die sinnvolle Prüfung dieser
komplexen Maschinen wird daher nicht selten zur Herausforderung. Und damit nicht genug. Die Restzahlung erfolgt
mit Ihrer Unterschrift. Für diese hat er den Nachweis laut
den Vereinbarungen nach Kaufvertrag zu erbringen, dass
die Maschine ordnungsgemäß aufgestellt und in Betrieb
genommen wurde. Manche Druckereien geben sich dabei mit
den Auskünften der Hersteller über den Abdruck zufrieden.
Das kann gut gehen, unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass die
Prüfungen der Hersteller oft lückenhaft sind, also nicht die
Herstellergarantien in vollem Umfang abfragen. Zudem werden immer wieder kleinere, aber auch schwerwiegende Mängel erkannt. Und das,
obwohl die Maschine
zu diem Zeitpunkt
bereits mangelfrei
sein und übergeben
werden soll!
Die technische
Richtlinie zur Abnahme von Offsetdruckmaschinen definiert mit Parametern, Prozessvorgaben
und Grenzwerten eine Herstellergarantie, die Sie jederzeit
auf Ihre Maschine ansetzen und abverlangen dürfen. Diese

Richtlinien nach bvdm1 sind offiziell gültig und mit dem
VDMA2 abgestimmt. Sie stellen die Basis unserer Arbeit, der
neutralen Maschinenabnahme, dar. Aus genannten Gründen
ist es daher sehr wichtig, eine Maschinenabnahme als festen
Bestandteil einer Investition zu planen.
Aus der Abnahme resultiert eine Dokumentation. Sie stellt
eine gutachterliche Stellungnahme dar und ist im Bedarfsfall
auch vor Gericht einsetzbar.
Die Maschinenabnahme ist
als Qualitäts- und Funktionsprüfung immer sinnvoll
nach jeder Inbetriebnahme
einer neuen, gebrauchten
oder einer umgezogenen
Maschine anzusetzen.
Bei Gebrauchtmaschinen
empfehlen wir, diese vor dem Abbau am Ursprungsort unter
bestenfalls identischen Bedingungen wie später zur Endabnahme abzudrucken. Nur so lassen sich später „eingekaufte
Mängel“ von Transportschäden oder mangelbehafteten Inbetriebnahmen unterscheiden. Zudem können bei bekannten
Mängeln geeignete Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung
frühzeitig eingeplant und umgesetzt werden.
Unterstützung in allen diesen Fragen bieten Ihnen die
Experten der printXmedia Süd GmbH - beginnend bei der betriebswirtschaftlichen Auftragsstrukturanalyse, der Investitions- und Finanzierungsplanung, den Kaufverhandlungen
bis zur Abnahme der Maschine. Und auch darüber hinaus.
*1 Bundesverband Druck und Medien e.V.
*2 Verband deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V.

Kontakt:
Heinz Klos, Tel. (0711) 45044-40, Mobil (0171) 332
8006, E-Mail h.klos@pxm-sued.de
SÜD
GmbH

das beratungsnetzwerk
der druck- und medienverbände

TECHNISCHE RICHTLINIE UND

PRÜFUMFANG, INDIVIDUELLE ANFORDERUN-

HANDBÜCHER ZUR MASCHINENABNAHME

GEN UND GRENZEN DER MASCHINENABNAHME

Die technischen Richtlinien zur Abnahme von Bogen- und
Rollenoffstedruckmaschinen nach bvdm sind ein vierseitiger
Auszug aus dem „Handbuch zur Abnahme von Bogen- und
Rollenoffsetdruckmaschinen“. In diesem Vierseiter werden
alle für eine Maschinenabnahme relevanten Parameter
mit ihren Grenzwerten sowie weitere Informationen über
Prüfbedingungen und Prüfmethoden definiert. Sie stellen die
vom Maschinenhersteller garantierten Qualitätskriterien dar
- gültig für alle Maschinentypen sowie für alle Maschinenhersteller nach VDMA.
Das Handbuch zur Maschinenabnahme ist das Gesamtwerk
der Ausarbeitungen aus den Gremien zwischen dem Bundesverband, dem VDMA, Fogra sowie den Maschinenherstellern
und Vertretern der Druckindustrie. Darin werden Hilfestellungen und Informationen zusammengefasst, welche im Zuge
einer Investition in eine Neumaschine von Anbeginn der
Vorbereitungen bis zur Endabnahme zu tätigen und zu berücksichtigen sind. Organistation, Druck- und Prüfprozesse,
Art und Ausführung der Auswertungen sowie Umfang und
Inhalt der zu erstellenden Dokumentation werden beschrieben und erläutert. Auch das weitere Verfahren bei erkannten
Mängeln ist daraus zu entnehmen. Das Handbuch können
Mitgliedsunternehmen der Verbände Druck und Medien unter
folgender Artikelnummer beziehen:
Art.Nr. 85490 - Handbuch für Bogenoffsetdruckmaschinen
Art.Nr. 85491 - Handbuch für Rollenoffsetdruckmaschinen

Für jeden Investor stellt sich die Frage nach der Art und des
Umfangs der Abnahme einer Maschine. Schon sehr gut beraten sind dabei die Firmen, die sich eine „Maschinenabnahme
nach den bestehenden technischen Richtlinien nach bvdm“
in den Kaufvertrag verankern lassen. Diese regeln schon sehr
umfassend die Art der Prüfung.
Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese
Richtlinien allgemeingültig sind. Spartenbezogene Anforderungsprofile (wie Etikettendruck oder Verpackungsdruck) sind
im Detail zu berücksichtigen. Auch individuelle Leistungsparameter sind separat zu definieren und im Abnahmeportfolio des Kaufvertrages zu fixieren. Hierbei können Sie die
erfahrenen Berater der printXmedia Süd GmbH gerne bei der
Definition der Parameter, der Grenzwerte und dem Prüfprozess unterstützen - mit dem Hersteller am Tisch oder auch in
Vorbereitung ohne diesem.
Nach den technischen Richtlinien werden folgende Parameter der Maschinenabnahme über drei Druckformen geprüft:
1. Drucktechnische Druckform
Tonwertzunahme, Spreizung, Schieben und Dublieren,
Farbabfall, Schablonieren
2. Streifendruckform
Streifenbildung in homogenen Rasterflächen
3. Passerdruckform
Anlagepasser, Maschinenpasser, Wendepasser

Unter die zusätzlich zu prüfenden Kriterien fällt zur Zeit noch
das Lackwerk. Auf Anregung der Landesverbände Druck und
Medien e.V. wurde für Lackwerke eine Projektarbeit bei der
fogra unter der Projektnummer 32.165 in Auftrag gegeben
und in den Gremien begleitet. Ziel der Projektarbeit war dabei
die Erarbeitung von geeigneten Prüfprozessen und Auswertemöglichkeiten sowie vorzubereitende Maßnahmen zu
definieren. Das Forschungsprojekt ist aktuell abgeschlossen,
die daraus abzuleitenden Prüfprozesse und Richtlinien sind
jetzt in Arbeit. Bei Bedarf können wir Sie bis zur offiziellen
Freigabe dieser Richtlinien über Alternativen beraten.
Die gleiche Vorgehensweise ist anzuwenden für Bereiche wie
im Verpackungsdruck, den Etikettendruck, UV-Anwendung
und weiterer Sonderanwendungen. Fragen Sie uns, wenn
Sie Ihre Anforderungen in eine Prüfprozedur umsetzen und
definieren möchten. Wir bieten Ihnen das entsprechende
Know-How und die Erfahrung zur Umsetzung an.
WICHTIG:
Alle von den Richtlinien abweichenden Anforderungen,
Prüfprozesse und Werte müssen schriftlich exakt und
umfassend definiert und durch den Hersteller unterzeichnet sein, bevor sie für eine Maschinenabnahme angesetzt
werden können. Dieses regeln Sie daher am Besten vor dem
Kaufvertrag. Der Maschinenhersteller benötigt seine Zeit
zur Prüfung Ihrer Forderungen.

NEUTRALE MASCHINENABNAHME
ORGANISATION UND ABLAUF
Im Vorfeld einer Maschinenabnahme sind einige wenige Vorbereitungen durch den Hersteller, die Druckerei sowie durch
das Prüfinstitut zu erledigen. Ein persönliches Vorgespräch
ist deshalb im Umfang Ihres Auftrags der neutralen Maschinenabnahme inbegriffen. Neben der Organisation werden
alle Informationen betreffend dem Ablauf, der Anforderungen
während der Abnahme sowie offener Fragen geklärt. Über die
betreffenden Parteien sind folgende Punkte wissenswert:
Die Druckerei terminiert die Abnahme und stellt neben der
Maschine und der Produktionszeit die notwendigen Druckhilfsmittel zur Verfügung. Zu Letzterem sind einige Vorgaben zu beachten und einzuhalten. Hier sei vor allem die
Spezifikation des Papiers (135g/qm oder 150g/qm glänzend

gestrichen Bilderdruck, Schmalbahn,
Format mindestens
80% von max.) genannt. Einwandfreies,
entsprechend gelagertes
Papier ist Vorraussetzung
für gute Ergebnisse, Herstel- falsch gelagertes Papier „tellert“
ler wie Prüfer können andere
Qualitäten ablehnen. Alle weiteren Druckhilfsmittel müssen
handelsüblicher Qualität entsprechen. Je nach Situation
kann der Hersteller eine Überprüfung der Maschine vor der
Abnahme verlangen. Die Druckerei sollte dies positiv werten
und die notwendige Zeit hierfür freistellen.

Die Durchführung der Maschinenabnahme wird sich in der
Regel auf einen Arbeitstag beschränken. Zeiten für Eingriffe
zur Ergebnisverbesserung hat die Druckerei in einem gewissen Rahmen zu tolerieren.
Der Hersteller hat durch die vertraglich geregelte Maschinenabnahme den Nachweis zu erbringen, dass die Druckmaschine ordnungsgemäß installiert und in Betrieb genommen wurde. Die Anwendungstechnik (Art der Druckhilfsmittel, Farbe,
Papier etc.) fällt dabei nicht in ihren Verantwortungsbereich,
es sei denn, es werden auch die Produkte dessen verwendet.
Dies kann für den Hersteller wie auch für die Druckerei von
großem Nutzen sein. Zur Beweisführung kann der Hersteller
auch eigene Druckhilfsmittel (Papier, Farbe, Gummituch etc.)
für die Abnahme stellen - sofern keine besonderen Anforderungen definiert sind!
Der Prüfer richtet sein Hauptaugenmerk auf eine stets
korrekte Dokumentation sowie Kommunikation zwischen den
Vertragspartnern, seine neutrale Haltung ist oberste Priorität.
Wie schon erwähnt, müssen zur Beurteilung der Maschine
bei Störungen anwendungstechnische Einflüße erkannt und
ausgeklammert bzw. berücksichtigt werden. Hierbei helfen
ihm Messtechniken und manchmal das Arbeiten im Ausschlußverfahren. Die Koordination, Umsetzung, Auswertung
und die Dokumentation gehören zu seinen Aufgaben.
Nach dem Vorgespräch werden alle Vorkehrungen zur Abnahmeprüfung durch die Vertragspartner terminiert und vorbereitet. Einer Empfehlung aus dem Handbuch folgend sollte
die Abnahme von der Inbetriebnahme abgekoppelt nach 6
Wochen durchgeführt werden. Dies wird umso wichtiger, je

mehr von folgenden Kriterien zutreffen:
- Neuer Maschinentyp oder neuer Maschinenlieferant
- Einführung des alkoholfreien Drucks
- für den Betrieb neue Verfahrenstechniken
- Besondere oder auffallend viele Probleme während der
Inbetriebnahmephase
Eine gewisse Einlaufphase sollte zur Eingewöhnung der
Mannschaft, zur Charakterisierung der Maschine sowie zur
Restmängelbeseitigung durch den Hersteller stets gewährt
und eingeplant werden. Zu einer Verkürzung dieser Phase auf
unter 3 Wochen wird nicht geraten.

ABLAUF DER DRUCKPRÜFUNGEN ÜBER DREI
DRUCKFORMEN
Die Prüfparameter werden wie beschrieben in drei getrennten
Druckformen abgedruckt, da sie sich im Detail gegenseitig
beeinflussen können. Die Reihenfolge dieser Druckprüfungen
ist dabei sekundär.
Die drucktechnische Form wird in der Regel zuerst abgedruckt. Sie liefert alle Werte, die auch für die Produktion
vorne anstehen (Tonwertzunahme, Schieben/Dublieren, Farbabfall, ggf. Schablonieren).
Sie wird unter vorgegebenen Dichtewerten mit
handelsüblichen Skalenfarben abgedruckt.
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Nach der Empfehlung des Handbuch soll die Prüfung der
Streifenbildung über eine vollflächige, einfarbige Druckform im letzten Druckwerk erfolgen. Eine Auskunft über das
grundsätzliche Schwingverhalten des Druckwerkes
ist dadurch möglich. Es
können sich jedoch weitere
Faktoren wie Farb- und
Feuchtwalzenjustage,
Feuchtwerksantrieb,
Druckabwicklung, Heberschlag und weitere Einflüße individuell in jedem Druckwerk
auswirken. Daher ist es uns wichtig, jedes Druckwerk dahingehend zu prüfen. Das ist
nur über eine bewährte
Rasterdruckform für
alle Druckwerke sinnvoll umsetzbar. Um den
visuellen Eindruck der
Streifenbildung durch die
Rastervollfläche nicht zu
verlieren, wird diese bei Auffälligkeiten aus der messtechnischen Auswertung nachgeschoben. Für diese Prüfung liegt
nur ein Grenzwert für Cyan vor. Ein Farbwechsel auf Cyan in
allen Druckwerken ist somit notwendig.
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werden Einflüße wie Schieben und Dublieren, Tonwertzunahmen sowie Spritzen und Fädenziehen durch Emulgieren
weitgehend vermieden. Die erzielten Werte zeichnen ein
deutlicheres Abbild der Vorgänge im Materiallauf, weil die
Messmarken dadurch genauer positioniert gemessen werden
können (siehe Schaubild). Dieses vermeindlich unwichtige
Detail kann nicht nur darüber entscheiden, ob die Maschine
Normalfärbung

Leichte Unterfärbung

Unterfärbung

4

Über die Passerdruckform erfolgen die Auswertungen von
Anlage-, Übergabe- und Wendepasser. Mit Hilfe eines speziellen Passermesssystems können Messungen bis in den
Mikrometerbereich (µm) automatisiert und schnell ausgeführt werden. Die Farbwahl ist für alle Druckwerke unrelevant,
die Farbführung erfolgt jedoch in Unterfärbung. Dadurch

Model zur Positionierung der Messmarken bei diversem Farbangebot.

wirklich gut ist oder nicht, auch Lösungsansätze sind durch
eine deutlichere Darstellung der Charakteristik eines Fehlers
besser und schneller zu lokalisieren.
„Der Anlagepasser ist im heutigen standardisierten Vierfarbdruck nur noch untergeordnet von Bedeutung“. Diese Aussage ist falsch! Denn: je dünner der Bedruckstoff wird, desto
wichtiger wird die genaue Justage der Anlagemarken, der
Deckmarkenhöhe und der Sensorik. Verzug und Verspannungen im Material führen zu Dublieren, großzügig eingestellte
Sensoren im Anlagebereich können die
Anzahl der Stopper reduzieren, erhöhen aber den Fehlpasser - bis hin zum
Bogenverlust.
Passsermesselement

Auch beim Maschinenpasser sei erwähnt, dass sich Übergabedifferenzen durch gewisse Zylinderstellungen im Maschinenbau aufsummieren, aber auch aufheben können, obwohl
mechanisch jeweils derselbige Fehler vorliegen kann.
Eine Prüfung über 100 Druckbogen in allen Passerprüfungen
wird nicht nur in den technischen Richtlinien vorgeschrieben,
sie ist auch sinnvoll zur Beurteilung von Schwingungen und
Lastenwechsel in der Maschine. Fehler in der Parametrierung
des Mentors (Hauptmotor), der Spannung des Keilriemens
und weiterer Komponenten im Antriebsstrang werden unter
Umständen erst über eine Mehrzahl von Druckmustern sichtbar.
Stichprobenmessungen werden stets vor Ort und über alle
Druckprüfungen durchgeführt. Nur so können Störungen
und Einflüße auf das Druckergebnis erkannt, diskutiert und
ggf. behoben werden. Eingriffe durch den Maschinenhersteller sind erwünscht und oftmals auch nötig. Nach erfolgter
Abnahme werden die so ermittelten Daten in einem abschließenden Gespräch unter Vorbehalt der Laborauswertungen
besprochen. Auffälligkeiten, Störungen und Mängel werden
aufgezeigt sowie ggf. nötige Nacharbeiten, Lösungsmöglichkeiten und das weitere Verfahren erörtert.
Mit dem Ziel aller Vertragsparteien, am Tagesende möglichst gute bzw. optimierte
Ergebnisse abzuliefern, ziehen
alle Beteiligten gemeinsam an
einem Strang. Das können wir
aus der Praxis bestätigen.

WENN EIN MANGEL VORLIEGT....
Durch unsere umfangreichen Drucktest und Stichprobenauswertungen vor Ort werden bereits viele mögliche Störfaktoren
und Mängel erkannt und behandelt. Eine weitere bislang
unerwähnte Komponente stellt eine parallel verlaufende Maschinendurchsicht dar. Aus diesen Arbeiten resultieren nicht
selten Mängel, die entsprechend dem Kaufvertrag klassifiziert und unterschiedlich gehandhabt werden müssen.
Bei Abbruch und durch Mängel wie nachfolgend unter 1)
und 2) beschrieben wird eine Wiederholung der Abnahme
empfohlen. Die Kosten hierfür trägt nach dem Handbuch
zur Abnahme von Bogenoffsetdruckmaschinen (Kap. 2.2-3,
Absatz 3, unten) der Hersteller.
1. drucktechnische Mängel im Sinne der technischen Richtlinien nach bvdm müssen vom Prüfinstitut schriftlich angeSchlechte Justage von Vordermarken
und Anlagesensorik können zu Fehlpasser, Dublieren bis zum Bogenverlust
führen. Die Anlagesensorik soll groben
Fehlpasser, Schiefbogen und mehr
erkennen, nicht wie hier akzeptieren.
(Foto: Schaltschwelle 3,5 mm)

zeigt und durch den Hersteller binnen 4 Wochen nachgearbeitet werden. Eine Zweitprüfung kann erforderlich werden.
Die Abnahme kann in solchen Fällen durch eine Vertragspartei abgebrochen werden.

2. Schwerwiegende funktionale Mängel werden meist durch
unsere Maschinen- und Funktionsdurchsicht aufgedeckt und
beschreiben Fehlfunktionen,
die ein Risiko für Mensch und/
oder Maschine darstellen.
Auch hier können die Vertragsparteien die Abnahme
ab- oder unterbrechen.
3. Erkannte Mängel und Stö- Fehlfunktion „Anlagesperrung“
rungen anwendungstechnischen Ursprungs werden differenziert betrachtet. Handelt es sich um Komponenten, die der
Hersteller selbst zu verantworten hat oder vertreibt, so fällt
ihm die Aufgabe der Lösung hierfür zu. Können anwendungstechnische Ursachen für Störungen und Mängel benannt
oder herausgearbeitet werden, so wird dies dokumentiert und
die Maschine kann dennoch - je nach Sachlage - abgenommen werden.

Mängel nachgearbeitet werden können, ohne dass daraus
die laufende Abnahme abgebrochen oder wiederholt werden
muss. Im Folgenden dazu einige Beispiele:

Ein Mangel in der Walzenjustage kann auch gleichzeitig zum Funktionsverlust führen, wie hier der Delta-/Variofunktion. Diese wird über den Verreiber
auf die Feuchtauftragswalze übertragen.

Nur ein geschultes Auge erkennt fehlerhafte Schaltzustände oder festsitzende Ventile. (Der Schlauch verrät den falschen Schaltzustand)
Störung in der Farbanahme

„Spritzen“ an Druckauslaufkanten

4. Kleinere oder auch größere Mängel, die nicht den erstgenannten Kategorien zuzuordnen sind, werden insbesondere
erst durch das geschulte und erfahrene Auge des Abnahmeteams erkannt. Dies zahlt sich aus, denn wir erkennen
Mängel, noch bevor daraus ein unerwarteter und u. U. kostenspieliger Stillstand entsteht. Hier gilt die Regel, dass diese

Defekter Dichtring eines Dosiersystems bei der Recherche während einer
Maschinenabnahme.

Größere Ölverluste sollten heutzutage der Vergangenheit angehören. Des

Die Prüfung auf die Streifenbildung der Maschine hilft, Mängel rechtzeitig zu

weiteren wurde hier die Rändelschraube eines Pneumatikventils gefunden.

erkennen. Beschädigte Schmitzringe sind späte Zeugen von vernachlässig-

Ein Funktionsausfall war absehbar. Die Abführung von Überdruckflüssigkeit

ten Prüfungen und kommen teuer zu stehen.

aus dem Waschsystem endete im Ölblech - keine saubere Lösung.

AUSWERTUNG UND DOKUMENTATION

nen Motoren und weiterer Komponenten um das Bestäubungsystem.

Im Anschluß an die Maschinenabnahme erfolgen die Auswertungen der Druckmuster im Labor. Hierfür werden je nach
Anzahl der Druckwerke und des Umfangs der Prüfungen
einige Tage veranschlagt. Die Meßergebnisse werden übersichtlich aufbereitet und bilden mit folgenden Komponenten
die Dokumentation zur Maschinenabnahme:

Defekte Schläuche sind häufig die Ursache von Bogenführungsproblemen

- Dokumentation über Druckerei, Maschine, Abnahmeteam
- Angaben zu Prüfprozessen und Druckhilfsmittel etc.
- Beschreibung der jeweiligen Prüfparameter
- Diverse Ergebnisdarstellungen, Übersichten und Grafiken
- Sollwert- und Istwertgegenüberstellung
- Kommentar zu den Ergebnissen - nach Prüfparameter
- Liste erkannter Mängel mit Bild und Kommentar
- Abnahme- und Freigabeempfehlung

Extreme Kontamination durch Puder ist die Folge bei verkehrt angeschloße-

und Markierungen.

Die Dokumentation stellt eine gerichtlich verwertbare, gutachterliche Stellungnahme dar. Überdies hinaus dokumentiert sie den Zustand der Maschine zum Prüfzeitpunkt - in der
Regel als Neumaschine. Sie stellt eine Momentaufnahme dar
und dient als Beweisstück und Urkunde einer korrekt installierten Maschine. Sie kann im Laufe des Maschinenlebens für
Gegenprüfungen nach Reparaturen, Havarien, einer Generalüberholung oder eines Umzuges der Maschine vergleichend
herangezogen werden. Zum Zwecke eines Verkaufes kann sie
einen gut gewarteten und gepflegten Zustand der Maschine
belegen und den Marktwert deutlich steigern.

BESONDERHEIT GEBRAUCHTMASCHINE
Für Gebrauchtmaschinen ist die Maschinenabnahme nicht
die einzige, mit Sicherheit aber die beste Lösung, um mit
einem guten Gefühl über eine hohe Investition und einer
Maschine mit einwandfreier Druckqualität in den Markt zu
gehen. Sie soll Ihr Überleben sichern. Im Handel befindliche
Druckmaschinen können aber durchaus ein hohes Eigenrisiko darstellen. Oftmals sind Maschinen bereits abgebaut
und verpackt, eine Sichtprüfung ist nur „unter Produktionsbedingungen“ möglich oder die Maschine „wird gekauft wie
gesehen“. Weitere schwierige Situationen sind keine gute
Ausgangslage für eine doch existentielle Investition. Gerade ist es für „Gebrauchte“ sehr wichtig, sich entsprechend
abzusichern. Wir empfehlen hier unbedingt eine Maschinendurchsicht und einen Abdruck vor Kauf sowie die Abnahme
der Maschine unter möglichst identischen Bedingungen nach
Inbetriebnahme in Ihrem Unternehmen vorzunehmen. Damit
minimieren Sie das Risiko, eine mängelbehaftete Maschine

einzukaufen und die Bestätigung, dass die Maschine ordnungsgemäß in Produktion gehen kann. Es gibt weitere gute
Gründe! Lassen Sie sich von uns beraten, denn auch hier
können vertraglich wichtige Vorkehrungen getroffen werden.
Die Prüfung vor Kauf und Abbau ist deshalb elemantar, weil
dies der richtige Zeitpunkt für kostensparende Maßnahmen und Entscheidungen ist. In einer maschinenbaulichen
Durchsicht kann der neutrale Prüfer neuralgische Punkte und
Indikatoren über Abnutzungserscheinungen in der Maschine
abfragen. Diese Prüfungen unterscheiden sich von denen
der Maschinenabnahme. Dagegen darf die drucktechnische
Prüfung nur nach gleichen Richtlinien nach bvdm wie die
Abnahme erfolgen. Sie erhalten dadurch eine Übersicht über
bestehende Mängel, zu tätigender (Zusatz-)Investitionen
für eine funktionierende Maschine als auch die Projektbetreuung. Im Zuge des Umzuges ist die Zugänglichkeit und
Möglichkeit für Reparaturen am günstigsten durchzuführen.
Die neutrale Maschinenabnahme liefert die Abnahmefreigabe wie beschrieben.
WICHTIG:
Vergessen Sie nicht, die Maschinenabnahme auch bei der
„Gebrauchten“ im Kaufvertrag zu regeln. Die Erfahrung einer
„in Betrieb genommenen Maschine“ OHNE DRUCKABZUG
haben einzelne Druckereien schon gemacht.

Kontakt:
Heinz Klos, Tel. (0711) 45044-40, Mobil (0171) 332
8006, E-Mail h.klos@pxm-sued.de

MASCHINENABNAHME FÜR ROLLENOFFSETDRUCKMASCHINEN
Die Anforderungen im
Bereich Rollenoffsetdruck sind gegenüber
dem Bogenoffsetdruck noch einmal
verschärfter und
allein von der Projektierungsgröße
her aufwändiger und
zeitintensiver. Die Vorbereitungszeit kann sich über mehrere Wochen erstrecken, da individuell eingesetzte Systeme
unterschiedliche Prüfungsvoraussetzungen stellen, wie zum
Beispiel die speziellen Messmarken für Bahnführung und
Farbführung.
Nicht selten wird mit einer neuen Maschine auch die CtPAnlage erneuert, die Frage akurat erstellter Druckplatten
stellt sich hier einmal mehr. Die zur Anwendung kommenden
Druckplatten werden (wie im Bogenbereich auch) vor dem
Einsatz vermessen und dokumentiert, eine visuelle sowie
mikroskopische Bewertung gibt Aufschluß mögliche Mängel
in Optik und Belichtersystem. Diese müssen zuerst behoben
werden.
Je nach Umfang und Ausstattung der Rollenoffsetdruckmaschine kommen weitere Prüfparameter und zu berücksichtigende Systeme in den Umfang der Abnahme hinzu. Hier

sind vor allem die Falzsysteme sowie die automatischen
Bahnführungs- und Registersysteme gemeint. Diese müssen entsprechend den Vorgaben für einzelne Prüfungen
deaktiviert werden, um das
Qualitäskriterium erst beurteilen
zu können. Für den Falzpasser
sollten im Kaufvertrag klare Angaben vermerkt sein wie Falzart
und dem dazugehörigen Wert
des garantierten Falzpassers.
Ist dies nicht der Fall, greifen
die Richtwerte aus den technischen Richtlinien. Diese sind
allgemein gültig und können für
Ihr System im Einzelfall relativ klassischer Trichterfalz
großzügig ausfallen.

KONTAKT NEUTRALE MASCHINENABNAHME
SÜD
GmbH

das beratungsnetzwerk
der druck- und medienverbände

printXmedia
Reichenbachstrasse 1
85737 Ismaning
www.pxm-sued.de
Heinz Klos
Tel. (0711) 45044-40, Mobil (0171) 332 8006
E-Mail h.klos@pxm-sued.de

