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Aus PVC und PS: Im Schweizer Sins fertigt 3A 
Composites in der Airex AG die Hartschaum-
stoffplatten der Serien Forex und Smart-X. 

Weniger kann mehr sein

1956 ist das Geburtsjahr der Airex 
AG in Sins, ursprünglich zur Alu-
suisse-Lonza-Gruppe gehörend 
und heute Teil von 3A Composi-
tes. Bekannt wurde die Schwei-
zer Firma mit Produkten, die aus 
geschäumten Kunststoffen beste-
hen – allen voran PVC und damit 
seit den Achtzigerjahren die Plat-
tenserie Forex. Entstanden ist die 
Idee sozusagen aus dem Nichts 
heraus. Denn Alusuisse-Lonza 
produzierte zwar bereits vor dem 
Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, 
jedoch nicht in Sins und keine ver-
gleichbaren Produkte. „Man hat 
sich damals überlegt, welche Pro-
dukte sich einen Markt erarbei-
ten, eine Zukunft haben könn-
ten“, beschreibt Peter Keller, der 
bereits seit Februar 1994 bei der 
Airex AG beschäftigt ist und heu-
te in der Abteilung Technical Ser-
vices Display arbeitet. Es habe 
sich die Frage gestellt, welche Ma-
terialien eine kompakte Platte aus 
etwa Holz oder Blech ersetzen 
könnten – bei geringerem Ge-
wicht, ohne geforderte andere Ei-
genschaften einzubüßen und ide-
alerweise weitere Eigenschaften 

zu liefern. „Wegnehmen, was 
nicht notwendig ist, und durch 
Luft ersetzen“, erläutert Peter 
Keller sehr frei nach einem Zitat 
von Michelangelo. „Für die Wer-
betechnik bedeutete dies zu-

nächst, eine schöne, weiße Ober-
fläche zu liefern und Aspekte wie 
Gewicht und Biegesteifigkeit im 
Blick zu behalten. Allerdings ist 
mechanische Stabilität hier in der 
Regel weniger gefragt.“

Aus diesem Ansatz heraus hat 
sich ein Plattenportfolio entwi-
ckelt, das für den grafischen Be-
reich die Produkte Forex classic 
in zwölf Stärken, Forex color mit 
neun Farben und in zwei Stärken, 

Forex print in sieben Stärken so-
wie Smart-X in derzeit zwei Stär-
ken umfasst. Bis auf die Forex co-
lor-Serie sind alle Platten weiß. 
„Es steckt viel Entwicklungsarbeit 
hinter dieser Familie“, betont Pe-
ter Keller. „Als wir beispielswei-
se durch die aufkommende Nach-
frage der Digitaldruckbranche er-
mutigt wurden, eine Platte zu ent-
wickeln, deren Oberfläche für den 
Inkjetdruck optimiert ist, hatten 
wir zunächst einiges zu klären, 
was die schlussendliche Funktio-
nalität angeht.“ Theoretisch hät-
te man die Forex classic-Platte 
einfach glatter produzieren kön-
nen – das aber hätte dazu geführt, 
eine zu teure und nicht wirklich 
neue Platte auf den Markt zu brin-
gen. „Außerdem wäre die Platte 
overengineered gewesen“, wie 
Peter Keller sagt. Der große Un-
terschied zu Forex classic ist die 
Oberflächenstruktur und der 
Weißgrad, die beide für ein gutes 
Druckbild wichtig sind. Das Er-
gebnis der Weiterentwicklung von 
Forex classic sei eine Platte, die 
auf den direkten Digitaldruck hin 
optimiert ist. „Weniger kann mehr 
sein“, fasst Peter Keller zusam-
men. „Um sich allerdings für die 
optimal geeignete Platte entschei-
den zu können, muss man sich bei 
homogen geschäumten Materia-

lien stets bewusst sein, dass sich 
die mechanischen Eigenschaften 
linear in Abhängigkeit der Roh-
dichte erhöhen oder vermindern. 
Noch ein Wort zur Beständigkeit 
im Freien: Während Forex classic 
drei bis fünf Jahre außeneinsatz-
tauglich ist, sind es bei Forex print 
zwei bis drei Jahre. Zudem wird 
Forex print nur für flache Anwen-
dungen empfohlen; Forex classic 
hingegen lässt sich sehr gut drei-
dimensional verformen.“ 

Ein Blick in die
Kunststoff-Backstube

Um das Schäumen von Kunststof-
fen zu veranschaulichen, ver-
gleicht Peter Keller die Platten-
produktion gerne mit dem Back-
prozess, „bei dem das Mehl durch 
den Kunststoff und das Salz, der 
Zucker, die Rosinen und so wei-
ter durch die Hilfsstoffe ersetzt 
wurden. Und das Wichtigste: 
Auch wir verwenden ein Backpul-
ver, nennen es aber Treibmittel.“ 
Bei Forex erzeugt dieses Treib-
mittel Stickstoff, der – im Bestre-
ben, sich zu verflüchtigen –  
Bläschen, sogenannte Zellen, im 
Kunststoffmaterial formt. Am 
Schluss des sehr kontrolliert ab-
laufenden Produktionsprozesses 
entsteht somit ein geschlossenzel-
liges Produkt mit idealerweise 
gleichmäßigen Lufteinschlüssen. 
„Wenn die Expansionskraft des 
Gases nachlässt, endet auch das 
Wachstum der Zellen“, be-
schreibt Peter Keller weiter. Fast 
nebenbei fügt er hinzu, dass nicht 
nur der Kunststoff den Preis der 
Platte bestimmt; auch die ande-
ren Bestandteile, die Hilfsstoffe, 

1956 gegründet, gehört 
die Airex AG heute zu 3A 
Composites.

Oberflächen unterm Mikroskop:  
Die linke, gleichmäßigere Oberfläche 
gehört zu Forex print.
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tragen maßgeblich zum Produkt-
preis bei. Es gebe eben „Zutaten“, 
die bezüglich des Preises eher 
dem Safran gleichen als einer In-
dustriechemikalie.

Alles akribisch aufeinander ab-
gestimmt, wird das Pulverge-
misch, der „Compound“, im Ex-
truder erhitzt und fließt aus einer 
Breitspritzdüse durch eine Serie 
von Kühl- und Glättwalzen auf die 
Abkühlstrecke. „Im weiteren Ver-
lauf, wenn die aufgeschäumte 
Masse soweit abgekühlt ist, dass 
daraus ein festes Kunststoffband 
geworden ist, läuft dieses durch 
den sogenannten Walzenabzug. 
Erst dort wird die Dicke der Plat-
te bestimmt. Je schneller das Ma-
terial hier durchläuft, desto dün-
ner wird das Endprodukt.“ Im 
weiteren Verlauf der Fertigung 
wird die Platte mit Klingen seitlich 
besäumt. Diese Technologie hat 
sich bei den homogenen Forex-
Hartschaumstoffplatten bewährt 
und ist sehr genau. Der Quer-
schnitt, das heißt das Abschneiden 
auf die gewünschte Länge, wird 
bei Forex wie bei anderen Platten 
mit einer mitlaufenden Kreissäge 
gemacht. Der Abfall aus der Sei-
tenbesäumung sowie die Anfahr-
abfälle werden in kleine Partikel 
zerhackt und als Mahlgut in den 
Produktionsprozess zurückge-
führt. „Da es sich um sortenrei-
nes Material mit bekannter Zu-
sammensetzung handelt, ist das 
problemlos möglich. Allerdings 
achten wir darauf, dass die Plat-
tenreste immer nur zur Produkti-
on des gleichen Plattentyps ver-
wendet werden, um keinerlei Ab-
striche an der Qualität der Platten 
machen zu müssen.“ Weiter er-
klärt Peter Keller: „Selbst ver-
schmutzte Abfälle und Sägespäne, 
die nicht mehr in den Produkti-
onsprozess zurückgeführt werden 

können, werden nicht einfach 
weggeworfen, sondern thermisch 
verwertet, sodass zumindest noch 
der hohe Heizwert der Kunst-
stoffabfälle genutzt werden kann.“ 
Auf den gesamten Ablauf bezogen 
seien es nur wenige Prozente des 
Abfalles, die tatsächlich nicht mehr 
im Werk selbst wiederverwendet 
werden können.

Mittlerweile gehört zum Pro-
duktionsprozess auch das Ausrüs-
ten der Platten mit Schutzfolien, 
wenn der Kunde dies wünscht. 
Der Bedarf nach folierten Platten 
entstand unter anderem, weil 
selbst der Kontakt mit den Saug-
hebern beim Abstapeln der Plat-
ten deren Oberflächenspannung 
verändern kann, was besonders 
beim Drucksubstrat Forex print 
später in inakzeptabler Weise das 
Druckbild beeinträchtigen könn-
te. „Das ist ein typisches Beispiel 
für die Entwicklungen, die sich 
nach und nach ergeben. Beden-
ken Sie: Der Digitaldruck mit sei-
nen kleinen Tintentropfengrößen 
von wenigen Picolitern und dem 
sich daraus ergebenden geringen 
Farbauftrag ist eben etwas ganz 
anderes als der deutlich seltener 
werdende Druckfarben-Tsunami 
beim Flächensiebdruck, dem na-

türlich eine geringe Veränderung 
in der Oberflächenspannung 
nichts ausmacht. Je kleiner die 
Tintentropfen, desto ungnädiger 
reagieren diese eben auf das Vor-
handensein von elektrostatischer 
Ladung und Benetzungsfehler an 
den Plattenoberflächen.“ 

Andere Anforderung – 
anderer Kunststoff 

Im Laufe der Jahre häuften sich die 
Anfragen nach einer leichteren 
Platte als diejenigen der Forex-Se-
rie mit ihren Rohdichten zwischen 
700 und 430 Kilogramm pro Ku-
bikmeter. Das Ergebnis dieses 
Marktauftrages wurde zunächst 
als Forex smart eingeführt und 
heißt heute Smart-X. Um dem 
Kundenwunsch nach geringerer 
Dichte nachzukommen, mussten 
der Kunststoff und das Herstel-
lungsverfahren geändert werden.“ 
Aus den bis zu 5 Kilogramm pro 
Quadratmeter für eine 10 Milli-
meter starke Forex classic wur-
den 2 Kilogramm pro Quadratme-
ter für eine 10 Millimeter starke 
Smart-X; aus Polyvinylchlorid 
wurde Polystyrol; aus dem relativ 
einfachen Freischäumverfahren, 
das den Kunststoff „nur“ auf-

schäumt, wurde die Co-Extrusi-
on: Während der Kern immer 
noch geschäumt ist, bestehen die 
0,3 Millimeter starken Deck-
schichten aus kompaktem, schlag-
festem PS. Notwendig wurden die 
kompakten Schichten, weil ein 
stark geschäumter Polystyrol-
Kern zu uneben für den Einsatz in 
der Werbetechnik wäre. Bedru-
cken lässt sich Smart-X am bes-
ten mit UV-härtenden Tinten. Lö-
semitteltinten eignen sich nicht, 
weil sie für die doch sehr dünnen 
Deckschichten zu aggressiv sind. 
Aufgrund der Sortenreinheit ist 
Smart-X zu 100 Prozent recyc-
lingfähig. Ein Vorteil, der vor al-
lem bei Ausschreibungen für gro-
ße Projekte immer wichtiger sei. 

Angefangen hat die Airex AG 
die Produktion mit 1.220 Millime-
ter breiten Platten, seit vergange-
nem Herbst gibt es sie auch als 
Zwei-Meter-Platte. Der Markt 
habe den Bedarf signalisiert, wes-
wegen der Hersteller mehrere 
Millionen Schweizer Franken in 
eine neue Anlage investiert hat, 
auf der auch ein- oder beidseitig 
folierte Platten hergestellt wer-
den können. Es ginge nun ver-
mehrt darum, aus der Smart-X, 
die als „Projektplatte“ geboren 
wurde, eine „Alltagsplatte“ zu ma-
chen, die der Fachhandel auch in 
Kleinmengen anbieten kann. Und 
weitere Entwicklungsschritte sind 
absehbar: Airex wird die Werbe-
branche im Verlauf dieses Jahres 
mit weiteren Dicken von Smart-
X zu überzeugen versuchen. In 
dem Fall wird noch stärker gel-
ten: weniger Gewicht – mehr 
Steifigkeit.
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Mit dieser Anlage produziert 3A in der Schweiz die Smart-X-Platten.


