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Need-based fountain solution preserva-
tion with enzymatically activatable anti-
microbial systems for prevention of bio-
fouling in offset printing

IGF 18892 N

Biofouling results in substantial impairment of printing processes 
and work hygiene in offset printing: In particular fountain solu-
tions containing little or no alcohol provide ideal growing condi-
tions for microorganisms. Growth of microorganisms in fountain 
solution circuits cannot be prevented despite technical measures 
commonly applied.

The wfk-Cleaning Technology Institute e.V. developed in cooper-
ation with the Fogra Institute e.V. a process for the need-oriented 
preservation of fountain solutions and thus the avoidance of bi-
ofouling in offset printing. 

In order to keep the microbial contamination of the fountain solu-
tion circuit below a threshold concentration and thus to avoid 
impairment of the printing process, enzymatically activatable 
antimicrobial systems were developed consisting of a network 
of covalently bound cell lysing substances. Such networks can 
be easily integrated in the fountain solution reservoir of printing 
machines before the respective filter units.

 
The research report is available on request from the 

wfk - Cleaning Technology Institute.

Bedarfsgerechte Feuchtmittelkonservie-
rung mit enzymatisch aktivierbaren anti-
mikrobiellen Systemen zur Vermeidung 
von Biofouling im Offsetdruck

IGF 18892 N

Biofouling führt im Offsetdruck zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Druckprozesses und der Arbeitshygiene: Insbesonde-
re Feuchtmittel mit geringem oder keinem Alkoholgehalt bieten 
ideale Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen. Trotz pra-
xisüblicher technischer Maßnahmen lässt sich das Wachstum 
von Mikroorganismen im Feuchtmittelkreislauf nicht vermeiden.

Das wfk-Cleaning Technology Institute e.V. hat zusammen 
mit dem Fogra-Institut e.V. ein Verfahren zur bedarfsgerechten 
Feuchtmittelkonservierung und somit zur Vermeidung von Bio-
fouling im Offsetdruck entwickelt. 

Um die Kontamination des Feuchtmittelkreislaufs mit Mikroorga-
nismen unterhalb einer Schwellenkonzentration zu halten und so 
eine Beeinträchtigung des Druckprozesses zu vermeiden, wur-
den enzymatisch aktivierbare antimikrobielle Systeme entwickelt, 
die aus einem Netzwerk mit kovalent gebundenen zelllysierenden 
Substanzen bestanden. Eine einfache Integration solcher Netz-
werke kann im Feuchtmittelreservoir der Aufbereitungsanlagen 
von Druckmaschinen vor den jeweiligen Filtereinheiten erfolgen.

Der Forschungsbericht ist auf Anfrage beim 
wfk - Cleaning Technology Institute erhältlich.


