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Es wirken Temperaturen um die 
350 Grad Celsius, Kräfte bis zu 
4.500 Tonnen. Gemeinsam zwin-
gen sie den 420 Millimeter hohen 
und 1.700 Millimeter breiten Alu-
miniumblock, sich lang zu machen, 
sich zu strecken. Er wird dabei so 
heiß, dass er permanent mit Kühl-
flüssigkeit umspült wird. Bis zu 
fünfzehn Mal drücken die Walzen 
auf ihn ein, wobei seitliche Schie-
nen ihn in Form halten: Nur in der 
Länge kann er sich ausbreiten. Mit 
jedem Walzendruck verliert das 
Aluminium mindestens 30 Prozent 
seiner Höhe, sodass es zum 
Schluss bis zu vier Kilometer lang 
ist – und nur noch acht Millimeter 
dick. „Für das Metall ist das ein 
brutaler Vorgang, ein stressiger 
Prozess“, beschreibt der 3A Com-
posites-Anwendungstechniker 
Klaus Wetzstein das Verfahren. 
„Um das Metall weiterverarbei-

ten zu können, muss man ihm die 
Möglichkeit geben, sich zu ent-
spannen. Es muss langsam abge-
kühlt werden.“ Es folgen Kaltwalz-
vorgänge, um die entstandenen 
Bleche auf die je nach Produkt 
notwendige endgültige Stärke zu 
bringen; bei Dibond sind es 0,3 
Millimeter. Aus dem Walzlager, 
aufgewickelt auf Coils, kommt das 
Material zur Lackieranlage, die 
117 Meter lang ist und aus drei 
Etagen besteht. Trotz der Lack-
schicht, im Falle von Dibond ein 
Polyesterlack, ist das Material wei-
terhin so flexibel, dass es erneut 
aufgewickelt wird; der Fachmann 
spricht von aufhaspeln. Auf zwei 
weiteren Anlagen, die jeweils über 
einen Extruder verfügen, der das 
für den Kern notwendige Poly-
ethylen-Granulat schmilzt, fügt 3A 
schließlich die Deckschichten und 
den PE-Kern mithilfe zweier dop-

firmen als PDF-Datei an“, erläu-
tert Klaus Wetzstein.

Obwohl Dibond nur wenige 
Millimeter stark ist, weist das Ma-
terial aufgrund der Verbundstruk-
tur eine hohe Biegesteifigkeit auf: 
„Der Aufbau einer Verbundplat-
te ähnelt aus statischer Sicht dem 
eines Doppel-T-Trägers. Auch bei 
ihm handelt es sich um ein extrem 
stabiles Material, selbst wenn 
nicht die gesamte Mitte zwischen 
den zwei Flanschen mit Material 
ausgebildet ist“, erläutert Klaus 
Wetzstein. Zum Vergleich: Eine 
vier Millimeter starke Dibond-
Platte wiegt 4,75 Kilogramm pro 
Quadratmeter und hat die gleiche 
Biegesteifigkeit wie eine Vollalu-
minium-Platte, die 2,9 Millimeter 
stark ist und 7,8 Kilogramm pro 
Quadratmeter wiegt. 

Auch wenn Dibond nicht für 
die Veredelung im Sieb- oder Di-
gitaldruck entwickelt wurde: Bei-
des ist machbar und laut 3A Com-
posites mit guten Ergebnissen. Al-

Stärke insgesamt: 2, 3, 4, 6 Millimeter
Aluminiumdeckschichten: 2 mal 0,3 Millimeter
PE-Kern: Polyethylen, schwarz aufgrund von UV-Stabilisatoren, die 
frei von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen sind
Weiteres Merkmal: Kein seitliches Eindringen von Wasser 
Bearbeitung: Biegen, bohren, kleben, schneiden, sägen, stanzen, 
fräsen, heißluftschweißen (nicht Dibond FR)
Dibond: B2-klassifiziert
Dibond FR: aufgrund dem PE zugefügten mineralischen Füllstoffen 
B1-klassifiziert
Oberflächen: 13 Standard-, 27 Ergänzungsfarben; zudem: 4 mal Di-
bond décor; 3 mal Dibond spiegel, 4 mal Butlerfinish, 1 mal Dibond 
digital, 1 mal Dibond FR, 1 mal Dibond stucco, 1 mal Dibond eloxal 
Wärmeausdehnung: 2,4 mm/m/100°C (wie Vollaluminium)

Dibond im Überblick

Auf großen Coils werden die Aluminiumdeckbleche transportiert, die 
nur 0,3 Millimeter dick sind, wenn sie zur Lackieranlage kommen.
Auch nach dem Lackieren sind sie noch so flexibel, dass sie auf- 
gerollt werden können.

pelseitiger Klebefolien zusammen. 
Um das fertige Sandwich in Quer-
richtung abzulängen, gibt es ab-
hängig von der Maschine zwei 
Verfahren: das Absägen und das 
Abscheren. „Aufgrund der grund-
sätzlichen fertigungsbedingten To-
leranzen sowie des leichten Ein-
zugs des Deckblechs beim Ab-
scheren der Platten empfehlen 
wir, die Plattenware vor der Be-
arbeitung zu besäumen“, betont 
Klaus Wetzstein. Für diesen Be-
säumungsschnitt verwendet man 
speziell von 3A Composites ent-
wickelte Sägeblätter, die auf den 
Materialverbund von Metall und 
Kunststoff abgestimmt sind, um 
zum Beispiel scharfe oder fransi-
ge Schnittkanten zu vermeiden. 
„Damit auch der Werbetechnik-
fachhandel beziehungsweise der 
Werbetechniker selber die Plat-
ten in einer guten Qualität auf das 
jeweils gewünschte Maß zuschnei-
den kann, bieten wir die Bezugs-
adressen der Sägeblatt-Hersteller-

Bis der dicke Walzbarren aus Aluminium als 
schlanke Dibond-Platte daherkommt, ist es 
ein qualvoller Weg – aber ein lohnenswerter.

Glanzvoll
Fo

to
: A

lu
m

in
iu

m
 W

al
zw

er
ke

 S
in

ge
n 

G
m

bH



1.2011 WERBETECHNIK 

SIGNMAKING 77

C M Y CM MY CY CMY K

lerdings haben die Singener auch 
ein speziell auf den Digitaldruck 
spezialisiertes Dibond auf den 
Markt gebracht, das eine höhere 
Oberflächenspannung aufweist, 
was das Druckbild verbessert. 
„Während die Oberflächenener-
gie bei Dibond platinweiß gerei-
nigt bei 38 Millinewton pro Me-
ter liegt, sind es bei Dibond digital 
gereinigt 42 Millinewton pro Me-

gelände liegen sieht, kommt ei-
nem schnell der Vergleich mit 
Goldbarren in den Sinn. Kein 
Wunder, dass daraus Schmuck-
stücke werden.

Frauke Bollmann
bollmann@wnp.de

www.3acomposites.com

Abhängig von der Legierung weisen Metalle unter-
schiedliche Eigenschaften etwa hinsichtlich Bruch-
festigkeit, Härte und Formbarkeit auf. Die Dibond-
Aluminiumdeckschichten von 3A Composites be-
stehen aus der EN AW 5005A (AlMg1), bei der es 
sich um eine hochwertige Aluminiumlegierung han-
delt: 99 Prozent Aluminium und 1 Prozent Magne-
sium. Klaus Wetzstein beschreibt: „Die gängigsten 
Legierungen enthalten Silizium, Magnesium, Man-
gan, Kupfer und Zink. Legierungen, die zusammen 
maximal ein Prozent Eisen und Silizium enthalten, 
nennt man reines oder unlegiertes Aluminium – 
selbst wenn streng genommen in kleinen Mengen 
bestimmte Beimischungen vorliegen dürfen wie bei 
dem Peraluman 100, das die Grundlage für Dibond 
ist.“ Die 5005er-Legierung ist schweiß-, glänz-, elo-

xierbar und gut verformbar; des Weiteren eignet 
sie sich aufgrund der besonders hohen Korrosions-
beständigkeit auch für Anwendungen in Küstennä-
he, wo Salzwasser Einfluss nimmt. „Die Legierun-
gen der 1100er- und der 3000er-Gruppe haben an-
dere Eigenschaften sowie Anwendungsfelder. Die 
Gruppe der 1100er-Legierungen wird beispielswei-
se oft in der Elektroindustrie verwendet, die Grup-
pe der 3000er-Legierungen etwa als Dachbeläge 
oder in der Automobilindustrie.“ Die Verformbar-
keit und wie gut sich die Bleche schneiden, bohren, 
biegen und sägen lassen, hängt nicht nur von der 
Legierung ab, sondern auch vom Zustand bezie-
hungsweise Härtegrad der Bleche, den auch die 
Oberflächenlacke beeinflussen. Der Zustand von 
Dibond liegt bei H44. 

Die Legierung

ter“, gibt Klaus Wetzstein an. Er-
reicht hat 3A Composites diesen 
Effekt durch Änderung des Lacks. 
Es handelt sich nicht mehr wie bei 
der klassischen Dibond-Variante 
um einen Polyesterlack. Aber ver-
raten will der Hersteller die neue 
Rezeptur aufgrund des Wettbe-
werbs nicht. 

Wenn man die Barren aus Alu-
minium auf dem Singener Werks-

 3,0 Dibond 3,8

 2,4 Aluminium 6,5

 11,1  PVC- 
Hartschaum5,6

 1,7 Stahl 13,3

 6,8 Acrylglas8,2

Biegesteifigkeit E x l bei allen 
Werkstoffen gleich

Dicke in mm

Gewicht kg/m2

Dibond liefert bezüglich der Biegesteifigkeit gute Werte.

Neben 13 Standard- und 27 
Ergänzungsfarben gibt es Dibond
in 15 weiteren Oberflächen.


