
60 61

In den vergangenen Jahren gebe es einen deutlichen An-
stieg bei der Verwendung von Acrylglas bei Lichtwerbean-
lagen zu verzeichnen, bilanziert Beccy Jepson, Produktma-
nagerin für Perspex bei Perspex International. Diese Ent-
wicklung sei neben Detailverbesserungen beim Material 
auf die immer dominanter werdende LED-Technik zurück-
zuführen, die ihrerseits immer effizienter werde – sowohl 
in technischer als auch in räumlicher Hinsicht. Denn ne-
ben einer höheren Helligkeit und einer geringeren Hitze-
entwicklung haben aktuelle LEDs vor allem einen Vorzug: 
Sie benötigen kaum Platz – ein großer Pluspunkt für den 
Bau von Lichtwerbeanlagen. Hinzu kommen auf der Ma-
terialseite verbesserte Diffusoren zum optimalen Lichtwel-
lentransport in der Platte, „um eine bessere Lichtstreuung 
bei Kanten- oder Hinterleuchtung zu erzeugen“, erklärt 
Andreas Hillebrand, Anwendungsspezialist bei 3A Compo-
sites. 
Bei Acrylglas stehen Werbetechnikern gegenwärtig zwei 
Varianten zur Verfügung, die abhängig vom Herstellungs-
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verfahren verschiedene Vor- und Nachteile mit sich brin-
gen – namentlich extrudiertes und gegossenes Acrylglas. 
Während bei ersterem Verfahren die Acrylmasse bei ho-
hen Temperaturen in Form gepresst wird und dadurch ein 
heterogenes Material entsteht, hat gegossenes Acrylglas 
eine homogene Struktur. Denn hier werden die noch flüs-
sigen Stoffe in eine Form – meist zwei Glasscheiben – ge-
gossen. 

Dickes Glas, schmale Anlage 

Bemerkbar macht sich dieser Unterschied laut Andreas 
Hillebrand am ehesten bei der Konstruktion von Lichtwer-
beanlagen – denn dort seien oft geringe Bautiefen gefragt 
und gegossenes Acrylglas im Vorteil: Dank eines breiteren 
Dickenspektrums, das eine Plattenstärke von mehr als 25 
Millimetern erlaubt, könnten LEDs direkt in die Platte ein-
gebettet und dadurch die Einbautiefe des Systems gering-
gehalten werden, was vor allem bei großen Leuchtbuch-

3A Composites hat sowohl extrudierte als auch gegosse-
ne Acrylglasplatten im Sortiment: Unter dem Namen Cry-
lux vertreibt das Unternehmen gegossene Produkte in far-
biger, undurchsichtiger, matter, transparenter oder licht-
durchlässiger Ausführung für beispielsweise Leuchtschilder, 
Ladeneinrichtungen, Möbelstücke oder Displays. Unter Cry-
lon und Akrylon führt 3A Composites extrudiertes Acrylglas 
in verschiedenen Varianten. 

››3A Composites 

Unter dem Produktnamen  
Crylux vertreibt 3A Composites 
gegossene Acrylglasplatten in 
verschiedenen Varianten. 
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staben vorteilhaft sei. Andererseits hat in Sa-
chen Plattendicke auch extrudiertes Acrylglas 
etwas auf der Habenseite: nämlich stabile 
und gleichmäßige Dickentoleranzen. Zudem 
ermöglicht das Material flexible Formate – 
vor allem in der Plattenlänge – und „Oberflä-
chen können während der Fertigung geprägt 
werden“, ergänzt der Anwendungsspezialist. 
Bei Abriebfestigkeit, Belastbarkeit und in der 
Farbauswahl habe hingegen die gegossene 
Variante einen Vorteil, erklärt Beccy Jepson 
– was sich auch im Preis niederschlage. Die 
etwas höhere Abriebfestigkeit sei in der Pra-
xis allerdings kaum spürbar, relativiert An-
dreas Hillebrand. 

Beim Gravieren zeigt sich Qualität

Unabhängig von diesen Faktoren wirken sich 
die Unterschiede in der Herstellung auch auf 
das Gravurergebnis aus, erklärt Beccy Jepson. 
Da extrudiertes Acrylglas ein geringeres Mo-
lekulargewicht habe, könne es zu geschmol-
zenen, unsauberen Kanten kommen. Außer-
dem seien zur Herstellung hohe Temperatu-
ren nötig, weshalb das Material an den Rän-
dern einen leichten Gelbstich aufweise – „der 
oft durch die Zugabe blauer oder violetter 
Farbstoffe korrigiert wird“, erklärt die Per-
spex-Produktmanagerin. „Obwohl diese Far-
be die Gravurergebnisse nicht beeinflusst, 
wirkt sie sich dennoch auf die Lichttransmis-
sion und -streueffizienz bei Anwendungen 
mit Kantenbeleuchtung aus.“ Die etwas hö-
here Verarbeitungsqualität gegossenen 
 Acrylglases hingegen könnte sich „wegen der 

etwas besseren Lichttransmission, der ruhi-
geren Plattenoberfläche und dem geringeren 
Spannungspotenzial positiver im Kontrast der 
Gravur zeigen“, erklärt Andreas Hillebrand. 
Zudem trage das höhere Molekulargewicht 
zu den besseren Gravurergebnissen bei, fügt 
Beccy Jepson an; auch bleibe das bei extru-
diertem Material mögliche Schmelzen der La-
serkanten aus. 
Im Vergleich zu anderen Gravur- und Schnei-
deverfahren habe Lasertechnik eine Reihe 
entscheidender Vorteile, bestätigt Andreas 
Hillebrand: etwa höhere Schnittgeschwindig-
keiten, eine – wenn überhaupt – geringfügi-
ge Nachbehandlung, klare Schnittkanten und 
das Ausbleiben von Spänen. Mögliche Pro-
bleme könnten ungeeignete Pigmente und 
Additive, die in Kombination mit hohen 
Schneide- und Graviertemperaturen mögli-
cherweise zu Farbveränderungen führen, dar-
stellen, gibt Beccy Jepson zu bedenken. 
Der Markt werde auch in Zukunft weiterwach-
sen, prognostiziert die Produktmanagerin: 
Denn Werbetechniker würden immer mehr 
die „Vorteile von Acrylglas in Kombination 
mit Laserschneiden und -gravieren erkennen“ 
und auch die Hardware habe hinsichtlich 
Schneide- und Gravurgeschwindigkeit noch 
Luft nach oben. 

Stefan Huber
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Ende vergangenen Jahres akquirierte Schwei-
ter Technolognies, Mutterkonzern von 3A Com-
posites, den Hersteller Perspex International 
– weshalb dessen Acrylglasplatten nun das 
Sortiment von 3A Composites ergänzen. Ne-
ben extrudiertem Acrylglas in verschiedenen 
Farben und als metallisierte, spiegelnde Ver-

sion bietet das Unternehmen die beiden ge-
gossenen Varianten Perspex Continuous Cast, 
kurz CC, und Perspex Cell Cast an. Erstere ist 
farblos, tiefschwarz und in Weiß erhältlich, 
letzteres Produkt – es verfügt laut Hersteller 
über einen Transmissionsgrad von 92 Prozent 
– ausschließlich als farblose Variante. 

››Perspex International
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