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Aus der Praxis

Schur Flexibles Moneta verarbei-
tet vorwiegend Materialien, die 

angesichts ihrer Eigenschaften für 
das Verfahren Tiefdruck alles ande-
re als üblich sind“, stellt Wolfgang 
Hasselbeck fest. Der Director Opera-
tional Excellence führte uns durch 
das Werk in Trebisov. Wir sahen zu, 
wie zwei Tiefdruckmaschinen ult-
radünne Folien bedruckten. Mit 
sehr komplexen Designs bedruckte 
Folienrollen warten auf den Trans-
port aus dem Drucksaal in die Wei-
terverarbeitung. 

Das Werk verfügt laut dem Direc-
tor Operational Excellence über 
einzigartige Möglichkeiten. Der 
Standort zeichnet sich durch hoch-
qualitative und nachhaltige Verpa-
ckungen im Snack- und Süßwaren-
markt aus.

Anne-Laureen Lauven

Das Werk von Schur Flexibles in Moneta im Südosten der Slowakei ist auf 
die Herstellung anspruchsvoller Verpackungen aus extrem dünnen Folien 
spezialisiert. Mit einem neuen Registerregler erreicht das Werk mit seinen 
Tiefdruckmaschinen eine einzigartige Qualität. Dem Projekt war die erfolg-
reiche Umstellung zweier Tiefdruckmaschinen auf Registerregler von BST 
eltromat im Werk Schur Flexibles Benelux (Niederlande) vorausgegangen.

Erfolgreiche Operationen  
„am offenen Herzen“

Produktentwicklung als 
Schlüsselfaktor zum Erfolg

„Mit unserer Produktion verfügen 
wir über die Möglichkeit zur Her-
stellung hochveredelter Verpackun-
gen aus ultradünnen Kunststoff- 
und Aluminiumfolien sowie Pa-
pier“, positioniert Stefan Zoister die 
Unternehmensgruppe im Markt. Er 
ist Head of Engineering der Schur 
Flexibles Holding GesmbH mit 
Hauptsitz in Wien in Österreich.

Die Schur Flexibles Gruppe deckt 
die gesamte Wertschöpfungskette 
ab und betreibt dazu eine eigene 
Druckvorstufe samt Tiefdruckzylin-
derfertigung. Auch ein Großteil  
der verarbeiteten Kunststofffolien 
stammt aus gruppeneigenen Betrie-
ben. „Mit unserer speziellen Tech-

nologie können wir ultradünne Fo-
lien bedrucken und weiterverarbei-
ten. Dadurch sind erhebliche Ein-
sparungen beim Materialverbrauch 
möglich“, so Stefan Zoister.

Operationen  
„am offenen Herzen“

„Das Zusammenspiel Tiefdruckzy-
linder, Rakel und Gegendruckzylin-
der ist höchst komplex und gemein-
sam mit der Registerreglung der 
qualitätsbestimmende Faktor“, be-
tont Wolfgang Hasselbeck die Not-
wendigkeit, diese Technik auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Je dün-
ner die zu verarbeitenden Folien, 
desto dehnbarer sind sie und desto 
anspruchsvoller ist es, im Druck die 
vorgegebenen Registertoleranzen 
einzuhalten.

„Der heutige Süßwarenmarkt ist 
diversifizierter denn je. Entspre-
chend sind die Losgrößen der Ver-
packungen in den letzten Jahren 
stark geschrumpft. Dadurch fallen 

die Rüstkosten einschließlich des 
Einrichteausschusses im Rahmen 
der Prozessbetrachtung deutlich 
mehr ins Gewicht“, erklärt Wolf-
gang Hasselbeck.

In voll ausgelasteten Tiefdruck-
maschinen den Registerregler aus-
zutauschen ist kein einfaches Un-
terfangen. Schließlich kommt ein 
solcher Eingriff einer Operation am 
offenen Herzen gleich. Dennoch 
entschied sich die Schur Flexibles 
Gruppe im Jahr 2015, diesen Weg 
zu gehen. Den Auftakt bildete die 
Umrüstung zweier Tiefdruckma-
schinen im Werk der Unterneh-
mensgruppe in Leek in den Nieder-
landen auf den Registerregler regi_
star 20 von BST eltromat. Dieses 
Werk ist Weltmarktführer bei Ta-
bakbeuteln für „Roll Your Own“. Bei 
Schur Flexibles Moneta folgte im 
Jahr 2016 die Umrüstung einer wei-
teren Tiefdruckmaschine. Auch hier 
wurde die bestehende Registerrege-
lung gegen einen regi_star 20 aus-
getauscht.

Dank der perfekten Abstim
mung innerhalb des Projekt
teams gelang bei der  
Umrüstung einer Tiefdruck
maschine auf einen neuen 
Registerregler von BST eltro
mat im Werk Schur Flexibles 
Moneta eine Punktlandung 
(von links nach rechts): 
Hubert Göppel (Technical 
Sales Manager Register  
Solutions bei BST eltromat),  
Wolfgang M. Hasselbeck 
(Director Operational Excel
lence der Schur Flexibles 
Germany GmbH),  
Jaromir Schmid (Geschäfts
führer des Schur Flexibles 
Moneta Werks) und  
Dieter Jochmann (bei BST 
eltromat Produktmanager 
für Registerregler)
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»Mit unseren Produkten 
verfügen wir über die 

Möglichkeit zur Herstellung 
hochveredelter Verpackungen 
aus ultradünnen Kunststoff 
und Aluminiumfolien sowie 

Papier.«
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Marktgerechte 
Produktionsbedingungen

„BST eltromat hatte uns im Jahr 2014 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
vorgelegt, die eine schnelle Amortisa-
tion dieser Investitionen erwarten ließ. 
Wir haben diese Daten in unsere haus-
internen Berechnungen übernommen. 
Dort haben sich die Zahlen bestätigt – 
genauso wie später in der Praxis“, fasst 
Stefan Zoister die Erfahrungen zusam-
men. „Es ist uns in beiden Werken ge-
lungen, die Rüstkosten inklusive der 
Anfahrmakulatur zu reduzieren. Da-
durch können wir für unsere Kunden 
auch kleine Losgrößen effizient produ-
zieren.“

Zudem erlaubt die hochpräzise 
Technik ein verbessertes Regelverhal-
ten und damit bei verschiedenen Pro-
dukten eine nochmals höhere Qualität. 
„Der Sensor des neuen Registerreglers 
erkennt selbst schwächste Kontraste si-
cher. Gleichzeitig lässt der neue Regler 
engere Registertoleranzen zu und 
kommt mit allen Herausforderungen 
des Druckalltags sehr gut zurecht“, 
stellt Peter Lesny fest.

Mehr Sicherheit bei kritischen 
Produkten

Insbesondere bei „kritischen“ Verpa-
ckungsmaterialien hat der Registerreg-
ler die Produktionssicherheit deutlich 
erhöht. Für das Werk ist es erheblich 
einfacher geworden, diese Materialien 
zu bedrucken. Fehlerhafte Materialbe-
reiche werden zuverlässig erkannt und 

lassen sich so später gezielt aus den 
Rollen herausschneiden. Dadurch hat 
der Ausschuss seit der Umrüstung auf 
den regi_star 20 nicht nur beim Anfah-
ren der Tiefdruckmaschine, sondern 
auch in der laufenden Produktion 
deutlich abgenommen.

Aus Sicht von Peter Lesny verdankt 
Schur Flexibles Moneta die höhere 
Leistungsfähigkeit im Tiefdruck vor al-
lem auch der Bedienungsfreundlich-
keit des neuen Registerreglers. „Der re-
gi_star 20 lässt sich einfach und schnell 
einrichten“, meint der Betriebsleiter 
und deutet auf den klar strukturierten 
Touch Monitor der Registerregelung. 
Dieser ist in den Leitstand der umge-
rüsteten Tiefdruckmaschine integriert. 
„Unsere Maschinenführer stellen den 
Registerregler über die intuitive 
Menüführung in wenigen Schritten 
ein. Anschließend regelt der regi_star 
20 das Register schnell und zuverlässig 
ein. Man kann diese Funktion mit 

Schur Flexibles Moneta
Schur Flexibles Moneta mit 80 Mitarbeitern in Tre-
bisov im Südosten der Slowakei ist Teil des Centre 
of Excellence-Konzeptes der Schur Flexibles Grup-
pe. Als weltweit einziger Converter bedruckt, la-
miniert und beschichtet das 2002 gegründete und 
2014 von der Schur Flexibles Gruppe übernom-
mene Werk mit seiner technischen Ausstattung 
und seinem speziellen Know-how extrem dünne 
Kunststoff- und Aluminiumfolien (bis 3 µm) sowie 
Wachspapierlaminate. Etwa 90 % der von Schur 
Flexibles Moneta hergestellten Produkte werden 
exportiert.

Gibt es weitere Optimierungsmöglichkeiten? Peter Lesny, Betriebsleiter der Schur Flexibles Moneta (Mitte), 
ein Maschinenführer und Dieter Jochmann, bei BST eltromat Produktmanager für Registerregler, 
diskutieren Möglichkeiten eventueller weiterer Prozessverbesserungen
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einem Autopiloten vergleichen.“ 
Während des Drucks visualisiert der 
regi_star 20 die Registermarken in 
Form von Live-Bildern auf dem 
Touch-Monitor. Das heißt, die Ma-
schinenführer können sich jederzeit 
auf einen Blick überzeugen, dass 
der Druck im Register ist und vom 
Registerregler konstant gehalten 
wird. Dies wird sichergestellt, in-
dem seine hochauflösenden Senso-
ren hinter jedem Druckwerk über-

wachen, ob die Farben akkurat 
übereinander gedruckt werden. 
Laufen die Messwerte aus den Tole-
ranzen, veranlasst der Registerreg-
ler binnen Bruchteilen von Sekun-
den automatisch Korrekturen der 
Positionen der Tiefdruckzylinder. 
So wird die Makulatur in der lau-
fenden Produktion auf ein Mini-
mum reduziert.

Reproduzierbare Qualität

„Bei Verpackungen werden die  
qualitativen Anforderungen unter 
anderem von den Konsumenten  
geprägt. Dazu kommen die gesetz-
lichen Vorgaben, zu denen im  
Tabakbereich die Schockbilder ge-

hören, die höchste Detailgenauig-
keit in der Reproduktion erfordern“, 
erklärt Wolfgang Hasselbeck. Dies 
konnte mit dem neuen Registerreg-
ler im Werk Schur Flexibles Bene-
lux realisiert werden. Die Schur Fle-
xibles Gruppe ist ein Anbieter aller 
gängigen Druckverfahren und setzt 
dabei auf hohe Produktqualität.

„Mit den neuen Registerregelun-
gen können wir die Anforderungen 
unserer Kunden flexibler und dau-
erhaft reproduzierbar abdecken“, 
bringt Stefan Zoister den Nutzen 
der Technik auf den Punkt. Der ho-
he Automatisierungsgrad macht es 
den rund um die Uhr arbeitenden 
Tiefdruckereien erheblich leichter, 
konstant gleiche Ergebnisse zu pro-
duzieren.

Präzise wie ein Uhrwerk

Die Umrüstung auf die Registerre-
gelung regi_star 20 von BST eltro-
mat verlief bei allen drei Tiefdruck-
maschinen – sie sind mit sechs  
bis elf Druckwerken ausgestattet – 
exakt nach Plan. Die Produktion 
konnte jeweils zum vorgesehenen 
Zeitpunkt wieder anlaufen. Bei der 
Tiefdruckmaschine von Schur Fle-
xibles Moneta tauschten die Exper-
ten von BST eltromat nicht nur den 
Registerregler aus, sondern erneu-
erten auch Teile der Antriebstech-
nik. Seither verfügt die Maschine 
über Servoantriebe für die Längsre-
gisterverstellung und über eine 
 automatische Bahntasternachfüh-
rung. Das heißt, die Bahntaster fah-
ren stets automatisch auf die Mitte 
der Registermarken, was die Pro-
zessstabilität noch erhöht.

„Das Projektteam hat in idealer 
Weise zusammengearbeitet. Die 
verantwortlichen Mitarbeiter von 
Schur Flexibles haben alle erforder-
lichen Vormontagen ausgeführt. So 
konnten unsere Techniker effizient 
arbeiten“, lobt Dieter Jochmann, bei 
BST eltromat als Produktmanager 
für Registerregler verantwortlich, 
die reibungslosen Inbetriebnah-
men. Das Projektteam definierte im 
Vorfeld gemeinsam die Ziele und 
konkreten Erwartungen an die Um-
rüstungen. Die Maschinenführer 
wurden im Schulungszentrum von 
BST eltromat in Leopoldshöhe mit 
den erweiterten Möglichkeiten und 
der einfachen Bedienbarkeit der 
neuen Registerregler vertraut ge-
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macht. Das alles kam der erfolgrei-
chen Realisierung der Projekte zu-
gute. „Unser Vertrauen in die Tech-
nik und Zuverlässigkeit von BST el-
tromat spiegelt sich auch darin wi-
der, dass wir in Leek die beiden Um-
rüstungen unmittelbar nacheinan-
der vollzogen haben“, blickt Wolf-
gang Hasselbeck zurück. Eine Wo-
che „Probebetrieb“ – mehr Puffer 
wurde zwischen beiden Umbauten 
nicht vorgesehen.

Vor allem bei Schur Flexibles 
Moneta seien im Laufe der Wochen 
nach der Umrüstung angesichts der 
speziellen Materialien, die hier 
durch die Tiefdruckmaschine lau-
fen, noch Feinabstimmungen vor-
genommen worden. Wolfgang Has-
selbeck: „Die Mitarbeiter beider Sei-
ten haben bis zuletzt gemeinsam an 
der erfolgreichen Umsetzung aller 

Details gearbeitet.“ Viele Werke  
der Schur Flexibles Gruppe setzen 
auch Qualitätssicherungssysteme 
von BST eltromat ein. Angesichts 
der langjährigen Zusammenarbeit 
wusste man schon vorab, dass man 
sich auf die Qualität und erfolgrei-
che Umsetzung der Projekte verlas-
sen kann. 

Ökologische Aspekte der 
Investition

Die neuen Registerregler unterstüt-
zen auch die umweltpolitischen 
Ziele der Schur Flexibles Gruppe – 
steht doch ein geringerer Ausschuss 
für mehr Nachhaltigkeit. „Zudem 
brauchen wir hochpräzise Technik, 
um in der Verpackungsherstellung 
mit dünneren Folien arbeiten zu 
können“, ergänzt Stefan Zoister. 
Dadurch war es möglich, den Mate-
rialeinsatz zu optimieren.

Der Schur Flexibles Gruppe ist 
Nachhaltigkeit ein besonders gro-
ßes Anliegen. Die auf nachhaltige 
Verpackungslösungen spezialisierte 
Gruppe wurde mit dem Deutschen 
Verpackungspreis 2018 in der  
Kategorie Nachhaltigkeit und dem 
Preis in Gold für die recyclebare 
FlexiClose(re) ausgezeichnet. [9551]

Peter Lesny, Betriebsleiter der 
Schur Flexibles Moneta 
(links), erklärt Hubert Göp
pel, Technical Sales Manager 
Register Solutions bei BST 
eltromat, was die Maschinen
führer des Werks bei der 
intuitiven Menüführung auf 
dem Touch Monitor des regi_
star_20 im Arbeitsalltag 
besonders schätzen

Der Registerregler regi_
star_20 von BST eltromat 
stellt am Standort Schur 
Flexibles Moneta die hohe 
Druckqualität und  
Wirtschaftlichkeit sicher

»Mit den neuen 
Registerregelungen können 

wir die Anforderungen 
unserer Kunden flexibler und 

dauerhaft reproduzierbar 
abdecken.«


