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Zu Besuch in Seon
Stetige Investitionen in Technologie und Know-How  

können «Wow-Effekte» auslösen
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Stetige Investitionen in Technologie und Know-How können  
«Wow-Effekte» auslösen.

Zu Besuch in Seon

gen, in der Clichéherstellung für Etiketten, flexible Packungen, 
Wellkarton und Offset-Lackplatten neue Standards zu setzen. Wir 
stehen an vorderster Front wenn es darum geht, Innovationen am 
Markt einzuführen. 

3. Gehören zu Ihren Kunden in erster Linie Druckereien oder 
Markenartikler? Gibt es weitere besondere Kundengruppen 
oder Marktsegmente, auf die Sie sich spezialisiert haben?
Unsere Kernkompetenz ist die flexospezifische Datenaufbereitung 
mit Clichéproduktion. In erster Linie stellen wir spezifisch für un-
sere Kunden nach ihren Anforderung die Repro her. Jede Drucke-
rei und jede Druckmaschine hat ihr eigenes Anforderungsprofil 
und dies muss bis ins kleinste Detail berücksichtigt werden. Wir 
sind in dieser Funktion der verlängerte Arm der Druckerei. Wir 
müssen aber nicht nur die Druckmaschine berücksichtigen, son-
dern auch über die Weiterverarbeitung bestens Bescheid wissen. 
Das erfordert ein riesiges Know-how. Für unsere Kunden fertigen 
wir nach strengsten Richtlinien Druckplatten in vielen möglichen 
Qualitäten, um ein Maximum an Druckqualität zu erreichen. 

4. Welche Strategie(n) werden Sie in den kommenden Jah-
ren (weiter) verfolgen und wie werden dieselben umgesetzt?
Über eigene Strategien spricht man natürlich nicht gerne. Was es 
schwierig macht, ist dass mit der aktuellen Entwicklungsge-
schwindigkeit mittelfristige Strategien schwierig zu handeln sind. 
Einmal nicht aufgepasst und man sitzt im falschen Zug.

5. Welche technologischen Innovationen bei der Herstellung 
von Verpackungsdruckformen der letzten Jahre würden Sie 
als wegweisend bezeichnen? 
Wegweisend ist natürlich unangefochten die filmlose, digitale 
Formherstellung. Diese brachte entscheidende Verbesserungen 
bezüglich Ausgabequalität und Prozesssicherheit. 

die reflex druckvorstufe ag in 
seon in der nähe von lenzburg 
(schweiz) ist ein hochspeziali-
siertes druckvorstufen-unter-
nehmen, welches sich auf den 
flexodruck konzentriert. die 
geschäftsleitung besteht aus 
alfred fritz und Claudio lupo. 
Hier werden im bereich der 
druckplattenproduktion Cli-
chés für die unterschiedlichs-
ten flexosegmente herge-
stellt: einerseits druckformen 

für die flexible Verpackung und den etikettendruck, andererseits 
aber auch Clichés für die wellkartonindustrie. daneben werden 
auch lackplatten für den offsetdruck hergestellt. zu den stärken 
gehört die beratung im bereich flexodruck und druckvorstufe. 
so werden kunden (und Interessierte) an die grundsätzliche 
thematik der (flexo-) reproduktion herangeführt, indem ihnen 
anhand von live-demonstrationen die entstehung eines digita-
len auftrages gezeigt und vorgeführt wird. zu den stärken bei 
reflex gehört das proofing bei dem alle prozessrelevanten as-
pekte abgedeckt werden, damit es im druck zu keinen Überra-
schungen kommt. so werden hier neben Iso-zertifizierten digi-
talproofs auch rasterproofs erstellt, bei denen neben 
Hintergründen (wie substraten) auch waschbretteffekte bei der 
wellkartonproduktion simuliert werden können. Colormanage-
ment (profilemaker, gmg flexo-proof ) oder barcode prüfungen 
gehören zum standardrepertoire. druckformen für den flexo-
druck können neuerdings auch als «Hd-flexo» bei reflex geor-
dert werden (siehe entsprechende ausführungen im Interview). 
als ebenso innovativ wird der neue kongsberg schneidtisch ein-
gesetzt, der es dem unternehmen ermöglicht, die druckformen 
sehr genau und individuell zuzuschneiden, «gerade» und im 45° 
winkel, sowie beschriftungen darauf anzubringen. ebenfalls 
möglich ist das konturschneiden (staggered Cut).

1. Was zeichnet das Unternehmen Reflex besonders aus?
Wenn Sie unseren Firmennamen betrachten besteht dieser aus 
zwei Silben. Das «Re» steht für Reproduktion. Das «flex» ist ein 
Synonym für zwei Begriffe. Einerseits für Flexo was die Kernkom-
petenz unserer Druckvorstufe bezeichnet. Andererseits steht es 
für Flexibilität. Und diese Flexibiliät wird von unseren Kunden 
besonders geschätzt.

2. Wie hat sich Reflex in den vergangenen Jahren im Markt 
positioniert?
Wir mussten uns seit unserer Gründung 2004 gegen starke Kon-
kurrenz durchsetzen. Heute können wir sagen, es ist uns gelun-
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Alfred Fritz

Drei CTP Anlagen auf einen Blick. Zwei Grossformat CDI 5080 und ein 

Lüscher 230 Flexpose.
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Wenn ich 15 Jahre zurückdenke als die ersten CDIs vorgestellt 
wurden, hat sich bis vor 2-3 Jahren wenig weltbewegendes verän-
dert was die Drucker aufhorchen lies. Erst durch das Zauberwort 
«HD» in Kombination mit Flexo ist das grosse Raunen losgegan-
gen. Sehr schnell war klar, dass «HD-Flexo» einen Schritt nach 
vorne zu Qualitativ noch hochwertigeren Druckergebnissen ist. 
Die Technologie besteht aus zwei Teilen. Einerseits benötigt man 
dazu einen CDI mit echten 4000 lpi, andererseits wird eine spezi-
elle Screeningsoftware angewendet, um die Hochlichter zu opti-
mieren und auch die Flächen mit einer Microrasterung zu verse-
hen, um die Volltondichten zu erhöhen. Um diese Vorteile optimal 
zu nutzen, sind jetzt wieder Rasterwalzen- und Farbhersteller ge-
fordert. Als Revolution würde ich die neuste Entwicklung nicht 
bezeichnen, eher Evolution.

6. In welche Technologien haben Sie aktuell investiert und 
warum?
Im Frühjahr 2009 haben wir unseren erst 2-jährigen CDI 5080 mit 
der HiRes 4000 Optik entsprechend aufgerüstet. Damit waren wir 
bei der Einführung von «HD-Flexo» von Anfang an mit dabei. 
Durch gestiegenes Produktionsvolumen folgte im Sommer 2010 
der zweite CDI. Wiederum ein Grossformat Esko CDI Spark 5080 
mit HighRes 4000 Optik. Allerdings stand hier in erster Linie die 
Produktionssicherheit im Vordergrund. Dank diesen Investitionen 
können wir einen Expressdienst anbieten. Bis 12 Uhr angelieferte 
belichtungsfertige Daten, werden am Nachmittag verarbeitet und 
der Kunde erhält die Druckplatten am folgenden Morgen. Das ver-
langt neben der Bereitstellung der Produktionskapazität auch die 
entsprechende Ausfallsicherheit. Dieser Verantwortung sind wir 
uns bewusst und haben entsprechende Massnahmen unternom-
men. Wenn es einmal besonders schnell gehen soll, haben wir als 
Ergänzung zu unseren beiden Grossformatauswaschern einen 
thermischen Cyrel Fast Prozessor als Alternative.
Zusätzlich haben wir in einen Kongsberg XL22 Schneideplotter 
investiert. Um diesen mit Arbeit zu versorgen, haben wir die DFS 
(Digital Flexo Suite) for Flexible mit Staggered Cut sowie die DFS 
for Corrugated installiert. 

7. Welche aktuellen Trends sehen Sie im Hinblick auf die 
Druckformen und deren Belichtung / Entwicklung?
Ja, die Belichtung. Die nächste Herausforderung. Die «Problema-
tik» der aktuellen Belichtung ist schnell aufgezeigt. Durch die 
starke UV-Strahlung während der Belichtung tritt ein Schrumpf-
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Montagefertig beschriftete Druckplatte mit Staggered Cut.
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Mit der DFS for Corrugated sind wir ebenfalls ganz neue Wege 
gegangen. Dies ist nicht nur die einzige Installation in der 
Schweiz, sondern eine der ersten weltweit überhaupt. Dies ermög-
licht uns, die Clichémontage für Wellkarton mit einem konventio-
nellen Montagegerät zu ergänzen oder gar zu eliminieren. Zwei 
Möglichkeiten bieten sich hier. Erstere für einfache Arbeiten: Die 
Positionen der einzelnen Montagen werden direkt auf der Monta-
gefolie mit dem Stanzriss zusammen aufgezeichnet. Die Druck-
platten können anschliessend einfach positioniert werden. Die 
zweite Möglichkeit für passgenaue Arbeiten: Hier haben wir einen 
gänzlich anderen Arbeitsablauf als man ihn bis anhin kennt. Das 
Premount-System, also eine Vormontage von Rohplatten auf der 
Montagefolie. Für den Zuschnitt der Rohplatten und die Plazie-
rungsbezeichnung auf der Montagefolie ist der Schneidplotter zu-
ständig. Der Plattenschnitt auf dem Schneideplotter wird für Well-
karton mit einem echten 45° Schnitt durchgeführt, welches ein 
Ablösen von der Montagefolie minimiert. Die Bebilderung erfolgt 
wahlweise auf dem CDI Spark 5080 oder einem Lüscher XPose! 
260 Belichter. Diese Arbeitsweise bietet extreme Passergenauig-
keit und ist dabei noch kostensparend. Es macht keinen Unter-
schied wie viele Kleinplatten auf der Montagefolie sind. Die Pass-
genauigkeit ist immer unerreicht.
Nebst den Bereichen Flexible Packungen/Etiketten und Wellkar-
ton bieten wir auch für Offsetdruckereien Hochdruckplatten für 
Gold/Lackwerke an. Die Herstellung verlangt andere Vorausset-
zungen als bei Flexoplatten. Die Fertigplatte erfordert eine hohe 
Registergenauigkeit sowie eine Bebilderung bis an die Plattenkan-
te. Um das zu gewährleisten, bebildern wir die Lackplatten mit 
einer Lüscher XPose 230! 4flex. Damit sind wir in der Lage, nebst 
Mittenzentrierung auch auf die Bacher-Lochung mit absoluter Prä-
zision Platten zu belichten. Der Mehrwert liegt auf der Hand. Per-
fekte Register und Wiederholbarkeit ergänzen sich mit einer kur-
zen Einrichtzeit.

9. Wo erkennen Sie Wachstums- und Entwicklungsmöglich-
keiten als Druckvorstufenunternehmen? 
Wachstum im traditionellen Markt ist dann schwierig, wenn die 
Anzahl der Druckereien nicht zunimmt. Also versucht man sich 
an dem zu orientieren, was um die Druckereien herum ist. 

Herr Fritz, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview! 
www.reflexag.ch

prozess durch die Sauerstoffinhibierung ein. Kurz gesagt, das Pro-
blem ist der Sauerstoff. Und der muss weg. Nach kurzem Überle-
gen gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten diesen Schrumpfpro-
zess zu eliminieren: 1. Der Sauerstoff muss während des belich-
tens dem Belichter entzogen werden. Ist technisch lösbar, benötigt 
aber neue Belichter. 2. Eine Folie auf das Polymer laminieren und 
so die Sauerstoffinhibierung verhindern. Das ist eigentlich nichts 
Neues. Keiner der Platten mit Filmen herstellt, kennt Sauerstoffin-
hibierung. 3. Die Belichtung muss so schnell erfolgen, dass das 
Polymer nicht schrumpfen kann. Auch hier gibt es bereits entspre-
chende Vorstösse bei den Belichterherstellern. Dazu stelle ich eine 
Frage in den Raum. Wenn man so leistungsfähige Laserdioden 
herstellen kann, warum belichtet man analoge Druckplatten noch 
nicht direkt? Es bleibt spannend.

8. Welche zusätzlichen besonderen Dienstleistungen bieten 
Sie an und welcher Mehrwert/Kundennutzen lässt sich hier-
durch erzielen? 
Sehen Sie, der Mehrwert/Kundennutzen ist immer aus der Sicht 
des Betroffenen zu sehen. Der Vertriebsmitarbeiter in der Drucke-
rei möchte bei seinen Kunden den Wow-Effekt auslösen. Wir ha-
ben mit der HD-Flexo Technologie die geeigneten Werkzeuge, das 
zu erreichen. Um den vorgelagerten Stellen die Arbeit zu erleich-
tern, haben wir in ganz andere Technologien investiert. Mit der 
DFS for Flexible haben wir für die Plattenmonteure in den Drucke-
reien für ein neues Erlebnis gesorgt. Die Druckplatten werden 
montagefertig angeliefert und benötigen keinerlei Beschnitt. 
Selbst stossende Plattenmontage ist kein Problem. Die Platten 
werden rückseitig beschriftet, womit selbst die Bezeichnungen 
auf den Platten überflüssig werden. Für Druckformen welche ei-
nen Konturschnitt benötigen, bietet sich Staggered Cut an. Damit 
können ineinander geschachtelte Druckbilder absolut präzis ge-
schnitten werden und gegebenfalls teure Sleeves überflüssig ma-
chen. Dem Plattenmonteur wird so enorm Arbeit abgenommen. 
Das aufwändige Formschneiden mit Schere oder Cutter entfällt. 
Durch den durchgehenden Schnitt verringert sich die Einreissge-
fahr beim demontieren der Platten erheblich. Hier bieten wir 
schweizweit exklusiv einen echten Mehrwert an.
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Lüscher XPose! 230 4flex bei der Bebilderung einer Lackplatte.

Fertig montiert und belichtete Platte mit 45° Schnitt vor dem Auswaschpro-

zess.




