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zum Beispiel Kapa plast im Pro-
gramm, das aus kunststoffbe-
schichteten Papierdeckschichten 
besteht. Daneben gibt es Kapa 
bright mit einer hochweißen 
Oberfläche und einem sehr wei-
ßen Kern oder Kapa tex mit einer 
strukturierten Oberfläche, die an 
Canvas erinnert. Hinzu kommen 
Kapa color, graph, fix und mount. 
Allen gemein sind die Verarbei-
tungsmöglichkeiten hinsichtlich 
Schneiden, Nuten oder Verkle-
ben, sodass sie sich nicht nur für 
flache, viereckige Schilder eignen, 
sondern auch für Displays mit spe-
zieller Kontur oder gefaltet in 3D.

Die Papierdeckschichten müs-
sen klaren Kriterien genügen. 
„Aus unserer Sicht handelt es sich 
stets um Spezialitäten. Allerdings 
nicht aus der der Papierindustrie. 

Die Schulung, die Petra Ziegler, 
Anwendungstechnikerin bei 3A 
Composites in Osnabrück, Anfang 
November für den Druckdienst-
leister Maximilian Beyrich aus 
Braunschweig und den Fachhänd-
ler Macron/Antalis durchführte, 
hatte ein Ziel: durch Wissensver-
mittlung Vertrauen schaffen. Des-
wegen steht seit Ende September 
im Showroom ein Zünd-Cutter. 
Bevor dieser jedoch in Aktion trat, 
ging es mit den Gästen – von Ma-
cron waren Murat Kurdu und Phi-
lipp Mielcarek gekommen – in die 

Produktion von Kapa-Platten. Pe-
tra Ziegler beschrieb: „Wir pro-
duzieren als einzige inline.“ Ge-
meint ist, dass die Deckschichten 
und der Polyurethan-Kern in ei-

nem Durchgang zueinander ge-
führt werden. „Wir spritzen die 
Schaummasse zwischen zwei Pa-
pierdeckschichten und schaffen 
ohne Klebeschicht einen festen 
Verbund. Andere müssen einen 
fertigen Kern zwischen zwei 
Deckschichten kleben.“ 

Die erste und bekannteste Va-
riante ist Kapa line, deren Deck-
schichten aus offenzelligem Papier 
bestehen. „Zwar lässt sie sich be-
drucken, jedoch empfehlen wir 
sie nicht als Druckmedium“, er-
läuterte Petra Ziegler. „Diese Art 

der offenzelligen Struktur 
hat zur Folge, dass sich 
Tinten nicht optimal, zum 
Beispiel bezogen auf die 
Randschärfe, verhalten.“ 
Speziell für den Digital-
druck hat der Hersteller 

Seit Kurzem steht bei 3A in Osnabrück ein Zünd-Cutter: um Kapa-
Platten nicht nur theoretisch, sondern auch praxisbezogen zu zeigen.  

Demonstrieren, was geht

Da wir durchschnittlich mit Ge-
schwindigkeiten von 20 Metern 
pro Minute arbeiten und Papier-
hersteller eher mit 2.000 Metern 
pro Minute, ist es erforderlich, aus 
deren Standardportfolio die für 
uns perfekten Produkte zu fin-
den“, erklärte Petra Ziegler. Ge-
lagert werden die Papiere in sorg-
fältig eingepackten Rollen bis zu 
einer Laufmenge von 2.000 Me-
tern, damit die Umgebungsluft 
den Feuchtigkeitsgehalt nicht be-
einflusst. 

Der PUR-Kern besteht aus Po-
lyol und Isocyanat, die eine Kon-
sistenz ähnlich wie Honig haben. 
„PUR ist ein Werkstoff, der in vie-
len Bereichen des täglichen Le-
bens eingesetzt wird“, sagte Pet-
ra Ziegler. „Sei es in Feuerwehr-
schläuchen, Schallschutzmatten 
oder auch innerhalb der Polster-
industrie.“ Neben den beiden 
Hauptbestandteilen kommen Ak-
tivatoren, Stabilisatoren, Farbstof-
fe, Treibmittel und gegebenenfalls 
Flammschutzmittel hinzu. Um das 
Gemisch aufzuschäumen, setzt 3A 
Composites Wasser ein. Aufgrund 
einer chemischen Reaktion wird 
damit CO2 erzeugt. Bis zu drei 
Tage nach der eigentlichen Pro-
duktion kommt es zu einem Aus-
tausch zwischen diesem Gas und 
Luft. „Deswegen müssen die Plat-
ten entsprechend lange liegen, be-
vor sie versendet werden.“ Der 
PUR-Schaum ist geschlossenzel-
lig, sodass keine Feuchtigkeit ein-
dringen kann. 

Dank einer neuen Maschine 
bietet 3A Kapa line seit Ende 2009 
und Kapa plast seit Ende 2010 in 
2,03 mal 3,05 Metern an; zuvor 
lag die Maximalbreite bei 1,53 
Metern. Auch die Anordnung und 
dementsprechend das Einführen 

Zünd-Cutter in Aktion (oben). Und auch 
 die Teilnehmer mussten ran: links Philipp 

Mielcarek von Macron, rechts Maxi-
milian Beyrich von Beyrich Digital druck. 

Die Produktionsanlage für Kapa-Platten
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der beiden Deckschichten ist 
mittlerweile anders: Früher liefen 
eine Rolle von oben und eine von 
unten aufeinander zu; heute sind 
es vier Rollen, die auf einer Ebe-
ne angeordnet sind und deren Pa-
piere über verschiedene Walzen 
in die richtige Position gebracht 
werden. „Zum einen ist diese An-
ordnung sicherer, weil beim Rol-
lenwechsel zum Beispiel keine 
Kräne mehr eingesetzt werden 
müssen, zum anderen können wir 
durch diese Anordnung garantie-
ren, dass alle Papiere der gleichen 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.“ 
Die PUR-Masse wird über eine 
Düse, die wie ein Druckschlitten 
bidirektional über das Papier 
fährt, aufgebracht. Über zwei 
Walzen wird die Dicke des Kerns 
und damit der Platte bestimmt. 
Für einen drei Millimeter starken 
Kern ist die aufgespritzte PUR-
Masse nur 0,1 Millimeter dick. 
Weil sich der Kern während der 
Fertigung nach innen wölbt, gibt 
es zwei seitliche Beschnitte durch 
Wasserstrahlschneider. Für Pro-
dukte, die als Dämmmaterial für 
die Automobilbranche gedacht 
sind, ist das unproblematisch. Für 
die Display-Branche jedoch sind 
Kanten gefragt, bei denen der 
Schaum bündig zu den Deck-

schichten verläuft. „Die an dieser 
Stelle abgeschnittenen Plattenstü-
cke hexeln wir und pressen sie zu 
Briketts. Sie werden in einer be-
nachbarten Verbrennungsanlage 
aufgrund des hohen Energiewer-
tes weiterverarbeitet. Diese Ener-
gie nutzen wir in unserer Produk-
tion.“ Um die Platten abzulängen, 
setzt man ein Messer ein. Und ob-
wohl die Platten weiter laufen und 
das Messer in einer deutlichen 
Diagonalen durch den Platten-
strang fährt, haben die Platten ei-
nen 90-Grad-Winkel: Die Abwei-
chung auf einen Meter liegt bei 
nur einem Millimeter. 

Zurück im Schulungsraum frag-
ten die Teilnehmer viel und beka-
men viele gute Antworten. Murat 
Kurdu fasst zusammen: „Selten 
hat man die Möglichkeit, den 
kompletten Produktionsprozess 
in einer Schulung zu erleben. Toll 
war, dass ich neue Anwendungs-
möglichkeiten für ein bekanntes 
Produkt habe erfahren können.“ 
Solche Schulungen sind eben nie 
umsonst – nur in diesem Fall für 
alle Gäste kostenlos.

Frauke Bollmann
bollmann@wnp.de

www.display.3acomposites.com

Von links: 3A-Verkaufsteamleiter Zentraleuropa Olaf Rüterhenke, 
Maximi lian Beyrich, Philipp Mielcarek und Murat Kurdu von Macron, 
3A-Anwendungstechnikerin Petra Ziegler
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