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Entspannter Plattendruck
Beim Drucken auf starren Medien haben Anwender immer wieder 
mit elektrostatischer Aufladung zu kämpfen – ein Problem, das 
sich nicht vermeiden lässt, Anwender aber minimieren können.

Ob beim Aufheben einer Plastik-
tüte von einem Arbeitstisch oder 
dem Laufen über einen Teppich-
boden – elektrostatische Aufladung 
begegnet uns tagtäglich. Auch im 
Plattendruck spielt die Statik eine 
Rolle: Sie bildet sich bei vielen Pro-
duktionsprozessen an den Produk-
ten oder Anlagenkomponenten. 
Während die elektrostatische La-
dung im Alltag unproblematisch 
ist, stellt sie im Digitaldruck ein Ri-
siko dar. Hier kann sie beispiels-
weise das Bedrucken der Platten 
erschweren und unnötigen Aus-
schuss verursachen. 

Eine Frage des Handlings

Zunächst verlassen die Platten das 
Herstellerwerk mehr oder weniger 
ohne statische Ladung, da die Sta-
peleinheit, über die die Platten ge-
führt werden, in der Regel über eine 
Ionisationseinheit verfügt, sagt Pe-
ter Keller vom Technical Service 
bei 3A Composites. Leider ist die-
se Maßnahme in den meisten Fäl-
len unzureichend: Bei jedem nach-
folgenden Handhabungsschritt la-
den sich die Platten erneut elekt-
rostatisch auf – sei es beispiels-
weise durch die Bewegungen wäh-
rend des Transports, das Herun-
terziehen der Platten von der Pa-
lette durch den Zuschneider oder 
das Hin- und Herbewegen des 
Druckkopfes beim Druck. Alles 
Handlingschritte, bei denen sich 
die Aufladung nicht beeinflussen 
lasse, sagt Peter Keller. Dennoch 
gibt es Aspekte, bei denen der An-
wender Einfluss auf die Statik neh-
men kann – beispielsweise hinsicht-
lich der klimatischen Umgebung 
oder der Plattenschutzfolie. Gera-

de das Abziehen der Folie erhöht 
laut Christian Vogt, Produktmana-
ger bei Simona, die elektrostati-
sche Plattenaufladung.

Statische Aufladung 
minimieren
Vor diesem Hintergrund sei es laut 
Christian Vogt eigentlich empfeh-

lenswert, innerhalb dieser Anwen-
dung auf Schutzfolie zu verzichten. 
Platten, die über keine Schutzfolie 
verfügen, bedürfen dann jedoch 
einer besonderen Sorgfalt über alle 
logistischen Prozesse hinweg: An-
gefangen beim Transport beim Her-
steller über die Lagerung beim 
Händler bis hin zur Handhabung 
beim Endkunden selbst. 
Oftmals ist eine Schutzfolie uner-
lässlich, um die Platte vor Staub 
und Schmutz zu schützen. Dann 
sollte der Anwender laut Sabine 
Nguyen, Marketingmanagerin bei 
Kohlschein, darauf achten, diese 
langsam und gleichmäßig von den 

Platten abzuziehen. Anschließend 
empfiehlt Peter Keller, die Oberflä-
che vor dem Bedrucken mit einem 
Haftroller abzurollen, um die Platte 
von Rücksprungstaub zu befreien 
und die Reststatik zu entladen: „Das 
dauert nur ein paar Momente und 
hilft garantiert gegen Farbverwirbe-
lungen.“ Das oft empfohlene Ab-

blasen mit ionisierter Luft sei ein 
„zweischneidiges Schwert“, da lo-
ser Staub nicht endgültig entfernt, 
sondern lediglich an einer anderen 
Stelle abgelagert würde. Darüber 
hinaus sollten Anwender nach Uwe 
Becker, Geschäftsbereichsleiter der 
Igepa group, auf Platten zurückgrei-
fen, die für den Digitaldruck opti-
miert sind. 
Aber eine Aufladung lässt sich be-
reits durch eine kontrollierte Um-
gebung minimieren, denn die Sta-
tik ist laut Karsten Schroiff, Sales 
Manager bei Palram, wetterabhän-
gig. Für die Materialien sind gleich-
bleibende klimatische Bedingun-

gen daher wichtig, um Veränderun-
gen in der Beschaffenheit zu ver-
meiden. Oft begünstigt zu trocke-
ne Raumluft die statische Aufladung. 
Das ideale Druckklima liegt laut Pe-
ter Keller bei 25 Grad Celsius und 
45 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. 
Sind entsprechend gleichbleiben-
de klimatische Bedingungen ge-
schaffen, können zudem Ionisie-
rungsstäbe einer Aufladung ent-
gegenwirken: Sie sind laut Ralph 
Unger, Manager Key Accounts and 
Project bei Katz, bereits als Stan-
dard an vielen Druckmaschinen 
vorhanden oder lassen sich nach-
rüsten. Auch gebe es nach Anga-
ben von Conae-Geschäftsführer 
Michael Neumeyer entsprechende 
Einrichtungen, um die Plattenober-
flächen zu neutralisieren bezie-
hungsweise vorzureinigen.

Kein richtig oder falsch

Die eine Lösung, um eine elektro-
statische Plattenaufladung zu ver-
hindern, gibt es leider nicht, und 
auch kein richtig oder falsch: „Je 
nach Kunststoffplatte, nach Klebe-
kraft der Schutzfolie, nach Tempe-
raturunterschieden und Luftfeuch-
tigkeit sowie der Reibung beim 
Handling verhalten sich die Platten 
und deren Aufladung unterschied-
lich“, erklärt Panagiotis Pampou-
kidis, Verkaufsleiter von Stadur. Sta-
tikprobleme beim Bedrucken von 
Platten lassen sich also nicht zu 
100 Prozent verhindern – dennoch 
haben Anwender die Möglichkeit, 
die Ladung durch entsprechende 
Maßnahmen und Vorkehrung zu 
verringern.
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Anwender sollten sich vor dem Bedrucken einer Platte zunächst den 
Statikproblemen widmen.
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