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Erster Blauer Engel für Digitaldrucker –
mit gut deinkbarem Trockentoner

Von links: Henning Scholtz, Leiter Bereich Um‐
weltzeichen beim RAL; Markus Kelch, zustän‐
dig für Umweltmanagement bei Konica Minol‐
ta Business Solu ons Europe GmbH; Dr. An‐
drea Rimkus, zuständig für die Vergabe des
Umweltzeichens beim RAL; Ingo Brecher, Ge‐
schä sführer DFS Druck Brecher GmbH; Rüdi‐
ger Wollmann, RAL‐Hauptgeschä sführer;
und Axel Fischer, INGEDE

Erstmals hat eine Druckerei das Umwelt‐
zeichen “Blauer Engel“ für Druckerzeug‐
nisse RAL‐UZ 195, um das sich bisher nur
Oﬀsetdrucker beworben haben, auch für
Digitaldrucke erhalten. Das Kölner Unter‐
nehmen DFS Druck Brecher GmbH ha e
das begehrte Ökolabel schon für Oﬀset‐
drucke von Büchern und Flyern über Pos‐
ter und Kalender bis Werbebeilagen und
Zeitungen bekommen, jetzt darf es die
Auszeichnung auch für Broschüren, Falt‐
blä er und Kataloge verwenden, die auf
Laserdruckern von Konica Minolta mit
Trockentoner fabriziert werden. Die Dru‐
cke der bizhub‐ und Accurio‐Reihe sind
wie Tonerdrucke vieler anderer We be‐
werber gut deinkbar beim Papierrecycling
und daher anders als beispielsweise die

meisten Inkjetdrucke für das Umwelt‐
zeichen qualiﬁziert. RAL‐Hauptgeschä s‐
führer Rüdiger Wollmann unterstrich bei
der Übergabe der Urkunde an Ingo Bre‐
cher in Bonn die wachsende Bedeutung
umwel reundlicher Produk onsverfahren
und deren Kennzeichnung durch den
Blauen Engel. Für die INGEDE lobte Axel
Fischer das Engagement der Druckerei,
hier vorbildlich auf recyclingfreundliche
Produkte zu setzen.
Die ausgezeichnete Produktgruppe im
Internet auf der Webseite des Blauen En‐
gel (hier sind auch die Vergabegrundlagen
zu ﬁnden):
h ps://www.blauer‐engel.de/de/
produktwelt/unternehmen/dfs‐druck‐
brecher‐gmbh
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In allen RAL‐Farben: Das neue Gebäude des
RAL in Bonn

Produkte und Dienstleistungen, die mit
dem Blauen Engel ausgezeichnet werden,
sind umwel reundlicher als vergleichba‐
re, konven onelle Produkte und Dienst‐
leistungen. Das Umweltbundesamt fun‐
giert als Geschä sstelle der Jury Umwelt‐
zeichen und entwickelt die fachlichen
Kriterien der Vergabekriterien des Blauen
Engel. Die RAL gGmbH in Bonn ist die
Zeichenvergabestelle.
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gel” for printed ma er produced by digi‐
tal prin ng. So far only oﬀset printers
had applied for the RAL‐UZ 195, as it is
named oﬃcially. Cologne based DFS
Druck Brecher is already in possession of
For the ﬁrst me, a print house has re‐ the desirable ecolabel for their range
ceived the German ecolabel “Blue An‐ oﬀset printed products – books, ﬂyers,

First Blue Angel for
digital prin ng – with good
deinkable dry toner
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posters, diaries, adver sing supplements
and newspapers. Now they can use the
label also for brochures, leaﬂets and
catalogues produced with Konica Minol‐
ta dry toner laser printers. The prints of
the bizhub and Accurio model series are
good deinkable – as other dry toner
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prints by machines of compe tors – and
qualify for the ecolabel, unlike most in‐
kjet prints. RAL’s chief execu ve Ruedi‐
ger Wollmann emphasizes the growing
importance of environment‐friendly pro‐
duc on processes, qualiﬁed by the Blue
Angel, as he handed the cer ﬁcate to
Ingo Brecher. For INGEDE, Axel Fischer

applauded the engagement of the print
shop for recycling‐friendly products.
The criteria and the rewarded product
group can be found at:
h ps://www.blauer‐engel.de/en/
products/company/dfs‐druck‐brecher‐
gmbh

Products and services awarded with the
Blue Angel are more environment‐
friendly than conven onal ones. The
criteria are developed by the Federal
Environmental Agency and adopted by
the “Jury Umweltzeichen”, RAL handles
the applica ons and cer ﬁca ons.
Axel Fischer, translated by Andreas Faul

Namha e Wissenscha sjournalis n moderiert ZELLCHEMING‐
Vortragsprogramm 2018
Titel „Papier, Verbraucher und Konsum scha , Kultur und Sport. In Extra‐
4.0“ als auch das neue Format „Science‐ Ausgaben der “Tagesschau” moderierte
sie Breaking News wie beispielsweise
Flash“ führen.
Zur Mühlen studierte Physik, machte ihr das Brexit‐Referendum, bis 2016 führte
Diplom in Laserphysik und schlug an‐ sie zudem als Moderatorin durch die
schließend eine journalis sche Lau ahn Vormi agsausgaben der „Tagesschau“.
ein. Dank ihrer Exper se im naturwis‐ „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit
senscha lich‐technischen Bereich ver‐ Kris na zur Mühlen eine sehr gute Wahl
steht sie es perfekt, auch bei anspruchs‐ für unsere Veranstaltung getroﬀen ha‐
vollen Themen bestens zu unterhalten. ben“, sagt Petra Hanke, Geschä sführe‐
Sie regt das Publikum an, Spaß an wis‐ rin des Verein ZELLCHEMING. „Sie wird
senscha lichen Fragen zu haben, oﬀen mit großer Leich gkeit durch die Veran‐
zu sein für Forschung und Technik und staltung führen und ihr Background
die Herausforderungen der Zukun op ‐ passt hervorragend zu den Themen, die
Wissen für alle verständlich zu machen ‐ mis sch anzunehmen.
unsere Branche bewegen.“
das ist die Leidenscha und der journa‐
Für mehr Informa onen kontak eren
lis sche Anspruch von Kris na zur Müh‐ Die Moderatorin überzeugte bereits in
Sie bi e Frau Petra Hanke,
len. Die renommierte TV‐Journalis n mehr als 5.000 Fernsehsendungen und
Tel. 06150/5 44 84 04,
war
zehn
Jahre
lang
das
prägende
Ge‐
und Moderatorin wird im Rahmen des
sicht
des
Wissenscha
smagazins
„Nano“
p.hanke@zellcheming.de
Vortragsprogramms der ZELLCHEMING
Expo 2018 in den Messehallen Frank‐ auf 3sat. Zudem berichtete sie in ver‐
Pressemi eilung Zellcheming
furt, am Dienstag, den 26. Juni sowohl schiedenen Nachrichtenformaten über
Weiterstadt, 08. Mai 2018
durch das Business‐Forum unter dem tagesaktuelle Themen aus Poli k, Wirt‐
Demonstra on of digital print ﬁnishing
techniques at Munich University of Ap‐
plied Sciences (MUAS): In the course of a
FDI mee ng some of the equipment of
the technical school of the print and me‐
dia technology study programme was
shown. Here, extremely thin metal pig‐
ment layers are transferred onto a dry
toner print merely by the adhesion of the
re‐heated toner. These metal pigment
layers, other than metal foils, have al‐
ready shown not to aﬀect the recyclabili‐
ty of a print product.

ma onsverarbeitung (FDI) zeigten Mit‐
arbeiter des Technikums des Studien‐
gangs Druck‐ und Medientechnik einige
ihrer Geräte. Hier wird eine hauchdünne
Schicht eines Metallpigments auf einen
Trockentonerdruck (Laserdruck) übertra‐
gen – lediglich durch die Ha ung am
erwärmten Toner. Solche Metallpig‐
Demonstra on von Techniken zur digita‐ mentschichten beeinträch gen anders
len Druckveredelung an der Hochschule als dickere Metallfolien das Recycling
für Angewandte Wissenscha en in Mün‐ eines Druckprodukts nicht.
chen: Bei einer Veranstaltung des Fach‐
Axel Fischer
verbands der Druckindustrie und Infor‐
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