
 
 

 

Pressemitteilung 

Asahi Photoproducts präsentiert CleanPrint auf der Labelexpo 
Europe 2019 

Beste Möglichkeit, um den Flexodruck SAUBERER (und rentabler!) zu 
gestalten 

Tokio/Brüssel, 28. Mai 2019 – Asahi Photoproducts, ein führendes Unternehmen bei der 
Entwicklung von Photopolymer-Druckplatten für den Flexodruck, hat heute seine wiederholte 
Teilnahme an der Labelexpo Europe bekannt gegeben. Die Messe findet vom 24. bis 
27. September in Brüssel, Belgien, statt. An seinem Stand 5a34 wird Asahi sein gesamtes 
Portfolio an Flexodruckplatten ausstellen. Im Mittelpunkt wird die neue CleanPrint Technologie 
stehen, die sich schrittweise zum Branchenstandard für den SAUBEREN Flexodruck entwickelt hat. 

„Seitdem Asahi diese innovative Flexodruckplatten-Technologie auf den Markt gebracht hat, 
hat sich unser Verständnis für den Mehrwert dieses Verfahrens weiterentwickelt. CleanPrint 
überträgt die gesamte Druckfarbe auf den Bedruckstoff, um ein saubereres Druckbild zu 
erzielen. Zudem werden weniger reinigungsbedingte Stillstandzeiten benötigt“, sagt Dr. Dieter 
Niederstadt, Technical Marketing Manager von Asahi. „Wir werden die Qualität und 
Leistungsfähigkeit dieser Druckplatte auch künftig verbessern. Unsere Kunden bestätigen, dass 
der Wert dieser Technologie weit über die genannten Qualitäts- und Produktivitätsvorteile 
hinausgeht. Dass sie bei der Plattenherstellung ohne flüchtige Lösemittel auskommt, durch den 
kürzeren Prozess den Energieverbrauch senkt und weiter die gleiche hohe Qualität und 
Gesamtanlageneffektivität (OEE) zur Verfügung stellt, ist unseren Kunden bekannt. Darüber 
hinaus verringert diese neue Technologie auch die Rüstzeit, die Rüstmakulatur und die 
erforderliche Betriebszeit der Druckmaschine. Alle diese Vorteile führen dazu, dass die 
Plattenherstellung und der Flexodruck viel sauberer sind im Vergleich zu anderen Technologien 
auf dem Markt.“ 

Auf der Labelexpo wird Asahi seine beliebte wasserauswaschbare AWP™-DEW vorstellen, die 
auch CleanPrint nutzt. „Wir planen, diese Technologie nach und nach auch auf andere Platten 
unseres Portfolios zu übertragen“, erläutert Niederstadt. „So wollen wir sicherstellen, dass 
unsere Kunden auf dem breitesten Substratspektrum im Flexodruck SAUBER drucken können.“ 

  



 
 
Vorteile von Asahi CleanPrint  

CleanPrint von Asahi wurde mit dem Ziel entwickelt, eine Kiss-Print-Einstellung im Druckspalt 
zu ermöglichen. Damit sind eine konstante Reproduzierbarkeit der Druckqualität während der 
Produktion sowie eine längere Lebensdauer der Platte sichergestellt. Dieses Leistungsmerkmal 
wird durch die von Asahi genutzte Photopolymerchemie erreicht, die die Oberflächenspannung 
verringert und daher eine bessere Farbübertragung auf das Substrat ermöglicht. 

Dank CleanPrint sammelt sich im Mitteltonbereich weniger Farbe auf der Druckplatte an, 
wodurch die Reinigungsintervalle verlängert und die Maschinenstillstandszeiten verkürzt 
werden. Dadurch entsteht ein hochgradig nachhaltiger Flexodruckprozess. Niederstadt 
ergänzt: „Unsere Kunden äußern sich begeistert über die Druckqualität, zumal sich die Rüstzeit 
gleichzeitig mehr als halbiert und sich die OEE um 30 % verbessert.“ 

Weitere Informationen zu CleanPrint und zu anderen Flexodrucklösungen von Asahi 
Photoproducts erhalten Sie auf www.asahi-photoproducts.com.  

---ENDE--- 

 

HINWEIS FÜR DIE MEDIEN: Persönliche Pressegespräche mit einem Vertreter der 
Geschäftsführung von Asahi Photoproducts vereinbaren Sie bitte mit Monika Dürr  
monika.d@duomedia.com. 
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Bildunterschriften: 

AWP™ plate: Auf der Labelexpo wird Asahi seine wasserauswaschbare AWP™-DEW vorstellen, die 
CleanPrint nutzt.  

 

 

Application images / Anwendungsbilder: 

 

 

 

 

 

 

 

Plate Technology Time: Die wasserauswaschbare Druckplatte AWP™ ermöglicht ein effizienteres 
Umrüsten zwischen den Aufträgen im Vergleich zu anderen Plattentechnologien. 

 

 



 
 
Über Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts wurde 1971 gründet und ist eine Tochtergesellschaft der Asahi Kasei Corporation. 
Asahi Photoproducts gehört zu den führenden Wegbereitern für die Entwicklung von Photopolymer-
Flexodruckplatten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Druckbranche durch Schaffung 
hochwertiger Flexodrucklösungen und kontinuierliche Innovationen im Einklang mit der Umwelt 
weiterzuentwickeln.  

Folgen Sie Asahi Photoproducts auf     

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.asahi-photoproducts.com und bei diesen 
Ansprechpartnern:  
 

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Dr. Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 
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