Mehr Erfolg mit
Flexodruck in einer sich
verändernden Welt
Als global aufgestelltes Unternehmen hat 3M in vielen Ländern der Welt große
Erfahrung mit Flexodruck. Wir haben einige unserer Ingenieure, Experten für die
Flexodruck-Branche, gebeten, über diese Branche zu sprechen und darüber, wie
3M zu ihrem Erfolg bei künftigen Entwicklungen beitragen kann.

Eine sich ständig weiterentwickelnde Technologie
Flexodruck hat sich seit seiner Erfindung vor mehr als
einem Jahrhundert völlig gewandelt. Druckmaschinen
laufen schneller, das Farbspektrum erweitert sich, und
die Technologie wird intelligenter. Außerdem nehmen die
Anforderungen stetig zu: bessere Qualität mit kürzeren
Druckvorgängen (mehr Wechsel) und schnelleren
Bearbeitungszeiten – und das alles zu geringeren Kosten.
Technologische Fortschritte sind dabei hilfreich. Dennoch
erfordern diese Ziele das Know-how und handwerkliche
Können, das Sie und Ihr Team bei der Klischeemontage
und an der Druckmaschine zeigen.

den Experten, ihren eigenen, charakteristischen Weg zum
Erfolg zu finden.“

Auch Sie haben sich verändert. Jahrelang haben Sie Tag für
Tag das Handwerk und die Kunst des Druckens praktiziert.
Nichts ist erfüllender, als das eigene Handwerk zu
perfektionieren und die Zufriedenheit der Kunden mit den
Ergebnissen der Arbeit zu erleben.

Globale Partnerschaften
Von Russland bis Mexiko. Von Kanada bis Brasilien.
Von Deutschland bis in die USA. 3M hat in aller Welt
Experten, die Verständnis für den immensen Stolz haben,
den die Fachkräfte bei der Klischeemontage und an der
Druckmaschine für ihre traditionsreiche Arbeit empfinden.
Diese weltumgreifende Reichweite trägt auch dazu bei,
dass 3M bei den neuesten Trends auf dem Laufenden
bleibt und führend bei Innovationen in der FlexodruckBranche ist. Auch wenn unsere Experten den Schwerpunkt
auf ihre eigenen Regionen legen, kommunizieren sie
miteinander und sind untereinander vernetzt. Wenn Sie
also mit einem von ihnen sprechen, nutzen Sie gleichzeitig
die Erfahrungen ihrer Kollegen in aller Welt.

3M Science kann Ihnen einen Vorsprung bei
technologischen Entwicklungen verschaffen
Auch wir haben unsere Experten. Menschen auf der
ganzen Welt, die verstehen, dass Flexodruck das perfekte
Zusammenspiel vieler verschiedener Produkte auf der
Maschine und in der Nachbearbeitung erfordert, um vom
blanken Substrat zu einem gedruckten Kunstwerk zu
gelangen. Unsere Experten setzen alles daran, Werte zu
schaffen, die über das eigentliche Produkt hinausgehen,
und zu Ihrem Erfolg in einer sich rasant entwickelnden
Branche beizutragen.
Eine der Herausforderungen, für die sich unsere Experten
begeistern, ist die schiere Vielfalt möglicher Lösungen. Wie
Mat Waddell, Senior Application Engineer bei 3M USA,
sagt: „Jede Druckerei hat ihren eigenen Fundus bewährter
Vorgehensweisen und Anforderungen, auch wenn sie alle
Klischeeklebeband verwenden.“ Yaroslav Khodataev,
Technical Supervisor bei 3M Russland, stimmt zu:
„Flexodruck ist ein komplizierter Prozess mit einer Vielzahl
variabler Parameter, wodurch es oftmals viele alternative
Wege zum gewünschten Ergebnis gibt; letztlich liegt es an

Auch wenn primär Problemlösungen gefragt sind, möchten
wir auch Ihr Partner dabei sein, Ihr Team zu schulen und
ihm dabei helfen, zu verstehen, wie alles, darunter auch
Produkte anderer Anbieter, miteinander zusammenhängt.
Omar Arias, Senior Application Engineer bei 3M Mexiko,
betont die Bedeutung von „Schulungsprogrammen, die
für die Branche richtungweisend sind und Werksleitern die
Schulung ihrer Mitarbeiter erleichtern.“

Unsere Anwendungstechniker arbeiten nicht nur mit
Kunden, sondern auch mit den Herstellern anderer
relevanter Produkte wie Druckmaschinen oder
Druckfarben zusammen, um besser zu verstehen, wie
alles im Druckverfahren ineinander greift. Ann Michaud,
Division Scientist für Anwendungstechnik bei 3M USA,
sagt: „Die [Flexodruck-]Branche arbeitet in einmaliger
Weise zusammen, damit Technologie weiterhin Wachstum
vorantreibt, und konzentriert sich gleichzeitig auf
Verbesserungen des gesamten Prozesses.“ Bei 3M wissen
wir, dass wir nicht nur Flexodruck-Experten sein, sondern
auch die anderen Komponenten und Variablen und ihr
Zusammenspiel auf der Maschine verstehen müssen: dort,
wo 3M Science sich mit Ihrer Handwerkskunst verbindet.

Produktanwendung:
Wichtige Hinweise: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen.
Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse,
für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und
Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen,
sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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