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Maschine und Material – eine Kombination, 
bei der es hinsichtlich Plattenhandling und 
Verarbeitungsweise einiges zu beachten gilt 

Profi serie I

www.harmuth-cnc.de
Martin - Pauls - Straße 162 · 26954 Nordenham

Tel. : 04731 - 951119 · Fax: 04731 - 951109
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Besuchen Sie 
uns auf der
Fakuma 2018
16. bis 20.10.

Automatisch softwaregesteuerte 
Vakuumventile Unser intelligentes Frässystem hat alles fest im Griff. 

Noch nie war Fräsen so einfach.

Acrylglas, Aluminiumverbund, 
Holz, Hartschaum oder PVC: 
Platten für den Werbetechnikbe-
reich können aus vielerlei Materi-
alien bestehen – und müssen ent-
sprechend verarbeitet werden. 
Auf dem Markt gibt es dafür ver-
schiedene Maschinen, die Vor- 
und Nachteile beim Handling der 
verschiedenen Produkte mit sich 
bringen. 

Wer schneidet wie?

Wenn es um Plattenhandling und 
-weiterverarbeitung geht, kommt 
man um die Expertise des Aache-
ner Lohnschneidebetriebs Prosign 
nicht herum. Und die zeigt sich 
auf vielfältige Weise: Neben einer 
CO2-Lasermaschine und einem 
Acrylglaslaser operieren die zehn 
Mitarbeiter mit einem Wasser-
strahlschneider sowie einem 
Heißdraht-Schneidegerät und er-
füllen damit europaweit Aufträge, 
beispielsweise für Laden- und 
Messebauer oder Lichtwerber. 
2017 feierte das 1992 gegründe-
te Unternehmen schließlich sein 
25-jähriges Bestehen; im selben 

Jahr entschloss sich Rinaldo Fo-
chetti, Geschäftsführer des Un-
ternehmens Plotfactory, für ein 
Maschinen-Tandem Schweizer 
Art und erweiterte den Maschi-
nenpark um den Cutter G3 3XL-
3200, der nun neben seinem klei-
nen Bruder G3 L-3200 steht – 
seither schneidet das Unterneh-
men mit doppelter Zünd-Kraft. 
Und das zahlt sich aus, konstatiert 
Rinaldo Fochetti: Rund ein Drittel 
schneller sei Plotfactory nun. 

An Maschinen  
mangelt es nicht

Im Maschinenbereich kristallisie-
ren sich bei näherer Betrachtung 
zwei dominante Verfahrenswei-
sen beim Plattenhandling heraus: 
Fräsen und Laserschneiden. Für 
beide Varianten bietet der Markt 
ein breites Angebot. Für Erstere 
bietet Harmuth CNC-Frästech-
nik beispielsweise Geräte an, die 
um einen automatischen Werk-
zeugwechsler erweitert werden 
können – zusammen mit der Ma-
terialdatenbank, in der die für das 
jeweilige Material benötigten Da-

ten festgelegt sind, wird so ein 
optimales Schneiden möglich. 
Um die Flexibilität seiner Maschi-
nen zu gewährleisten, bietet vhf 
camfacture zusätzliche Werkzeu-
ge für das Gravieren, Anfasen 
oder Schneiden an. Zünd aus der 
Schweiz legt den Fokus auf eine 
modulare Bauweise und damit auf 
eine schrittweise Automatisie-

rung – sogar Plattenhandling mit 
Robotern sei möglich. Lasern las-
sen sich Platten beispielsweise 
mit den Lasercuttern von euro-
laser, die um diverse Optionen 
für ein automatisches Verarbei-
ten erweiterbar sind, etwa um 
das Robotersystem Pick’n Place. 
Cameo Laser rüstet seine Ma-
schinen mit CO2-Lasern von 30 
bis 120 Watt aus, bei einigen Sys-
temen ist eine zusätzliche Faser-
laserquelle möglich. Ebenfalls um 
einen solchen Faserlaser erwei-
terbar sind die Geräte der SP-Rei-
he von Trotec. Voraussetzung für 
ein sehr gutes Schneiden seien 
neben der Maschine die richtigen 
Laserparameter, gibt das Unter-
nehmen an. 

Mannigfaltige 
Materialoptionen

Mit den Maschinen ist es nicht ge-
tan, auch auf das Material kommt 
es an: Während Katz Group auf 
leichte Platten mit Holzkern setzt, 
die sich zudem einfach entsorgen 
lassen und sich beispielsweise für 
Werbeschilder eignen, bietet Evo-
nik unter seiner Marke Plexiglas 
verschiedene Acrylglasplatten an, 
etwa für die Lichtwerbung. Sie fin-

den sich auch im Sortiment des 
Händlers Igepa group, der zudem 
Aluminiumverbund- oder PVC-
Schaumplatten liefert. Auch 3A 
Composites hat eine ganze Reihe 
von Plattenmaterialien im Her-
stellerportfolio: Aluminiumver-
bund- und Hartschaumstoffplat-
ten finden sich dort genauso wie 
Produkte aus Kunststoff- oder Po-
lycarbonat. 

Was es bei den Materialien und 
Maschinen beim Verarbeiten zu 
beachten gibt, finden Sie neben 
Berichten zu den Unternehmen 
Prosign und Plotfactory auf den 
folgenden Seiten. 

Stefan Huber
huber@wnp.de

Fräsen oder schneiden – für verschie-
dene Platten eignen sich verschiede-
ne Verfahren und Maschinen.

Das ist handelbar 

Plattenhandling ist automatisierbar – beispielsweise durch das Pick’n Place- 
System von eurolaser. 
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Ladenbau, POS oder Lichtwerbung: Die Werbetechnikbereiche sind 
vielfältig, und ebenso groß ist das Angebot an Plattenmaterial. 

Leg mal ’ne andere Platte auf 

PROSIGN GmbH & Co.KG ❘ Honigmannstraße 7 ❘ 52146 Würselen ❘ Tel.: +49(0)2405 413880 ❘ Fax: +49(0)2405 413888 ❘ info@prosign.com ❘ www.prosign.com
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PROSIGN –   
schafft Konturen 

- seit 1992

- vier verschiedene Schneidtechnologien, CNC-gesteuert

- Buchstaben und Logos sowie individuelle Formen, LED-Buchstaben
-  Stahl, Edelstahl, Acrylglas, Holz, Aluverbund, PVC-Hartschaum,  

Styropor, PE-Schaum u.v.m.

- ob sehr groß oder klein, einfach oder filigran
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Welche Platten gibt es und was gibt es beim Verarbeiten zu beachten? 
Wir haben die Hersteller gefragt und geben einen kurzen Überblick 
über ihre Produkte. 

Stefan Huber
huber@wnp.de

Igepa group
Zum Igepa-Sortiment gehören vor allem Aluminiumverbundplat-
ten, PVC-Schaum- und Acrylglasplatten. Darüber hinaus liefert das 
Unternehmen Wabenkartonplatten, Sandwichplatten und ver-
schiedene Kunststoffe wie Polycarbonat und PET für spezielle An-
wendungen; sie sind in gängigen Rohformaten oder im Zuschnitt 
im vom Kunden benötigten Format erhältlich und finden beispiels-
weise bei Beschilderungen im Innen- wie im Außenbereich, bei 
Leuchtkästen oder im Ladenbau Anwendung. 

Was gibt es beim Bearbeiten der Platten zu beachten?  
Markus Briese, Produktmanager Siebdruck & Werbetech-
nik bei Igepa group: Da kann man einiges falsch machen. Zu-
nächst einmal sollte man auf eine saubere Arbeitsumgebung mit 
guter Ausleuchtung achten. Staub stört beim späteren Kaschieren 
ebenso wie beim Druck. Scharfe Messer, Fräswerkzeuge und Sä-
geblätter sollten selbstverständlich sein. Dass PVC-Platten nicht 
gelasert werden dürfen, ist allgemein bekannt – das kann zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen führen. 

Wann ist eine manuelle Bearbeitung Ihrer Produkte sinnvoll?
Wenn man keine passende Maschine hat. Man kann Platten auch 
von Hand sägen oder zuschneiden. Das ist natürlich aufwendiger 
und teurer. Die Materialien sind in der Regel für die maschinelle 
Verarbeitung geeignet. Speziell wird es bei der Verformung von 
Kunststoffen, da ist oftmals handwerkliches Geschick gefordert. 
www.igepa.de

Evonik
Unter der Marke Plexiglas vertreibt Evonik extrudierte sowie ge-
gossene Acrylglasplatten. Darunter findet sich beispielsweise Ple-
xiglas LED für lichttechnische Anwendungen, etwa das Kantenbe- 
oder Hinterleuchten. Auch Variante Satinice eignet sich für die 
Lichtwerbung, da es über eine dezente Lichtstreuung verfügt. 

Mit welchen Maschinen lassen sie sich verarbeiten?
Laura Tils, Brand Ambassador Evonik: Zur Bearbeitung von 
Plexiglas eignen sich die bei der Holz- und Metallverarbeitung üb-
lichen Geräte. Schwingungsfreie, schnelllaufende Maschinen ge-
währleisten saubere Schnittflächen. Vor allem Schleifmaschinen 
und Kreissägemaschinen sollten mit Absaugvorrichtungen ausge-
rüstet sein, um anfallende Späne sofort abzuführen. Zur Bearbei-
tung werden auch hochwertige Werkzeuge mit druckluftbetrie-
benem Antrieb verwendet.

Mit welchen Werkzeugen lassen sie sich bearbeiten?
Plexiglas wird mit Werkzeugen aus Hochleistungs-Schnellschnitt-
stahl, aus Hartmetall oder Diamant bearbeitet. Hartmetallwerk-
zeuge weisen dabei erfahrungsgemäß eine längere Standzeit auf. 
Zu beachten ist, dass Farbpigmente, wie sie auch in dichteren Ple-
xiglas-Einfärbungen verwendet werden, die Werkzeugstandzei-
ten stark verkürzen können. Stumpfe Werkzeuge „verschmieren“ 
die Schnittkante, führen zu Kantenausbrüchen, Materialspannun-
gen et cetera. Die Schneiden müssen stets scharfgeschliffen sein, 
auf Frei- und Spanwinkel ist besonders zu achten. Werkzeuge, die 
bereits zur Bearbeitung von Metallen oder Holzwerkstoffen ver-
wendet wurden, sollten deshalb nicht bei Kunststoffen eingesetzt 
werden. Bei der spangebenden Bearbeitung von Plexiglas sollten 
ausschließlich scharfe Werkzeuge verwendet und auf ausreichen-
de Kühlung geachtet werden. Ölfreie Kühlschmierstoffe können 
für Plexiglas verwendet werden.
www.evonik.de

Das Igepa-Sortiment umfasst vor allem Aluminiumverbundplatten sowie 
PVC-Schaum- und Acrylglasplatten.
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3A Composites
POS, Laden- und Messebau sowie Außen- und Innenwerbung: Für 
werbetechnische Anwendungen deckt 3A Composites mit seinen 
Aluminiumverbund-, Hartschaumstoff-, Kunststoff- oder Polycarbo-
natplatten und vielen mehr nahezu alle Bereiche ab. 

Mit welchen Maschinen lassen sie sich verarbeiten?
Lisa Willmann, Marketingleiterin bei 3A Composites: Je nach 
Material können spanende als auch spanlose Werkzeuge und Ma-
schinen zum Einsatz kommen. Heutzutage bieten CNC-Schneidsys-
teme die effektivste Möglichkeit, mit geringem Zeitaufwand unter-
schiedliche Materialien zu bearbeiten. Mit oszillierenden Messern 
oder Rillrädern für Papierdeckschichten sowie Fräsmodulen zum 
Bearbeiten von Aluminiumverbundplatten und transparenten Kunst-

stoffen sind diese Anlagen hocheffektiv. Lasersysteme sind bei un-
seren transparenten Kunststoffen und unserem Papierprodukt Dis-
pa etablierte Technologien zum Konturscheiden.

Was gibt es beim Bearbeiten der Platten zu beachten?
Die Materialien müssen unter Beachtung der Sicherheit stets fest 
eingespannt werden und ermöglichen durch stark reduzierte Vibra-
tionen hohe Schnittqualitäten. Für jedes Material sollte ein spezifi-
ziertes Werkzeug verwendet werden, keine Mischung der Materi-
alien zwischen den Werkzeugen. Nur mit materialspezifischen 
Schnittparametern und einem scharfen Werkzeug können hohe Pro-
duktionsqualitäten realisiert werden.
www.3acompositesgmbh.de

Katz Group
Katz Displays bietet für Hänge- und Werbeschilder oder Displays 
sein Display Board an, das in verschiedenen Kaschierungen erhält-
lich ist. Das Handling gerate aufgrund des geringen Gewichts der pa-
pierkaschierten Platten mit Holzschliffkern sehr einfach, gibt das Un-
ternehmen an.  

Was gibt es beim Bearbeiten der Platten zu beachten?
Melanie Stier, Produktmanager bei Katz Group: Die jeweili-
gen Maschineneinstellungen müssen auf das zu schneidende Mate-
rial abgestimmt sein. Wir haben einen Cutting & Converting-
Guide für Schneidemaschinen entwickelt, in dem wir ent-
sprechende Parameter wie Schneidegeschwindigkeit, 
Messer, Tools, Beschleunigung und empfohlene 
Unterlagen angeben.   

Welche Entwicklungen hat es in den vergangenen Jahren gege-
ben? 
Eine zunehmende Automatisierung: automatic feeding; einen Robo-
ter, der die geschnittenen Teile automatisch auf einer Palette sta-
pelt. Auch höhere Geschwindigkeiten: Druck- und Schneidemaschi-
nen werden schneller bei sehr guter Qualität. Zudem die Umstel-
lung auf LED-Trocknung und mehr High-added-value-Optionen, 
etwa gedruckte Strukturlacke et cetera. 

Wie wird sich der Plattenmarkt entwickeln?
Für die Werbetechnik spielt hauptsächlich die Funktionalität 
eine Rolle. Das Produkt muss sehr gut für die gewünschte Ap-
plikation zu verarbeiten sein. Hierbei nehmen auch die Ent-
sorgung und der Umweltgedanke eine zunehmend größere 
Bedeutung ein – bei den Verarbeitern sowie bei Endkunden.
www.thekatzgroup.com

Katz bietet sein Display Board in  
verschiedenen Kaschierungen an.
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