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Plattenmaterial für den Direktdruck muss 
man nicht vorbehandeln. Das heißt aber 
nicht, dass es nichts zu beachten gibt.

Wie man Plattenmaterial weiter-
verarbeitet, haben wir in Ausga-
be 4.18 der WERBETECHNIK 
behandelt. Gravieren, sägen, frä-
sen und vieles mehr fällt in vielen 
Werbetechnikbetrieben täglich 
an. Oft kommt vor dem Weiter-
verarbeiten jedoch das Drucken. 
Schließlich will der Werbetechni-
ker in den meisten Fällen Wer-
bung oder Farbe auf das Rohma-
terial bringen. Und auch hier gibt 
es bestimmte Materialen und Tin-
ten, die sich für den Direktdruck 
eignen, und andere, die sich nicht 
eignen. Experten aus den Berei-
chen Tinten- und Plattenherstel-
lung klären im Folgenden auf. 

Welche Platten sich für einen 
Druck ohne Vorbehandeln eig-
nen, hängt ganz vom Druckver-
fahren ab. Markus Briese von Ige-
pa erklärt: „Sprechen wir von di-
gitalem UV-Flachbettdruck, sind 
nahezu alle in der Werbetechnik 

verwendeten Plattenmaterialien 
bedruckbar. Zur neuen HP-Latex-
technologie gibt es noch wenig Er-
fahrung. Hier zeichnet sich jedoch 
auch ein breites Anwendungs-
spektrum ab. Der Druck mit Eco-
solventtinten scheidet aus. Ein 
sehr spezielles Anwendungsgebiet 
sind Platten, die mit einer Polyes-
terbeschichtung versehen sind 
und auf die dann mit der Sublima-

tionstechnologie transferiert 
wird.“ Igepa hat für die Werbe-
technik unter anderem Alumini-
umverbund-, PVC-Schaum-, 
Leichtschaum- und Wabenkarton-
platten im Sortiment. Ein ebenso 
breites Portfolio an Plattenmate-
rial bietet 3A Composites. Peter 
Pfeiffer, Solution Engineering Dis-
play Print and Cut bei 3A Com-
posites, bestärkt die Aussage von 
Igepa: „Unser gesamtes Display-
sortiment kann im Prinzip direkt 
und ohne Vorbehandlung be-
druckt werden.“

Geht man differenzierter auf 
die Oberfläche der Platten ein, 
betont Panagiotis Pampoukidis 
von Stadur, gibt es Papier, Kunst-
stoff und Aluminium. Die „saugen-
den Oberflächen“ wie Papier und 
Pappe sind bestens für ein Bedru-
cken ohne Vorbehandlung geeig-
net. Kunststoffe können ohne 

Vorbehandlung bedruckt werden, 
sofern sie hochenergetisch sind.  
Auf Polypropylen basierende 
Kunststoffe müsse man üblicher-
weise vorbehandeln, zum Beispiel 
mit Primer oder einer Koronabe-
handlung.

Nachbehandeln 
optional

„Grundsätzlich benötigen Platten 
für UV-Druck keine spezielle Be-
schichtung“, betont Markus Brie-
se von Igepa. Wichtig sei eine sau-
bere Oberfläche, die nicht statisch 
aufgeladen sei. Bei Kohlschein 
zum Beispiel sind es gestrichene 
und ungestrichene Kartondeck-
schichten. Diese sind dafür ausge-
legt, Druckfarbe ohne Vorbehan-
deln aufzunehmen und schnell zu 
trocknen. Um die Oberfläche bis 
zur Auslieferung zu schützen, 
werden Plattenmaterialen oft, wie 
bei 3A Composites, mit einer 
Schutzfolie versehen. „Da beim 
Plattendirektdruck in den meis-
ten Fällen UV-härtende Tinten 
zum Einsatz kommen, die eine 
ähnliche Oberflächenenergie ha-
ben wie die Polymere von PVC 
und Polycarbonat, haften sie sehr 
gut ohne Vorbehandeln“, erklärt 
Joachim Speck von Palram. „Plat-
ten mit weißen Kartonoberflä-
chen eigenen sich vor allem für 
mehrfarbige Drucke. Die Kroma 

Auf der Fespa 2017 
hatte 3A Compo-
sites eine ganze 
Wand mit bedruck-
tem Plattenmate-
rial ausgestattet.

Drucken ohne Vor-
behandeln: Dazu 

benötigt man 
Flachbettdrucker 

und vor allem UV-
härtende Tinten.

Palram stellt eine Vielzahl von Plattenmaterialien her, die sich für einen  
Direktdruck ohne Vorbehandeln eignen.

Einmal ganz ohne
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und Falconboard Mount-Serie mit 
ungestrichenen Deckschichten 
sind prädestiniert für schwarze 
oder weiße Motive, die auf der 
naturbraunen Oberfläche gut zur 
Geltung kommen“, erklärt Sabine 
Nguyen von Kohlschein. Ein Vor-
behandeln ist somit fast nur bei 
niederenergetischen Kunststoffen 
und Glas nötig. 

Und wie steht es um ein Nach-
behandeln? „Eine Nachbehand-
lung ist nicht zwingend nötig, kann 
aber je nach Anwendung sinnvoll 
sein“, beschreibt Peter Pfeiffer 
von 3A Composites. Hier nennt 
der Experte zum Beispiel das Ab-
decken mit einer transparenten 
UV-Schutzfolie, um die Lebens-
dauer des Drucks zu verlängern. 
Gleiches gilt für Materialien, die 
voraussichtlich besonderen Be-
dingungen ausgesetzt sein wer-
den, sagt Markus Briese: „Wer-
den extreme Anforderungen an 
die Abriebfestigkeit der Drucke 
gestellt, kann mit Flüssiglaminaten 
gearbeitet werden. Auch sind La-
minierungen mit speziellen UV-
Laminaten möglich. Diese haben 
spezielle Kleber, die die raue 
Struktur der UV-Tinten ausglei-
chen.“

Mehr oder  
weniger Tinte

Plattenmaterial lässt sich nur von 
Flachbettdruckern mit Tinte ver-
sehen, das ist klar. Die verwende-
ten Tinten für den Druck auf Plat-
tenmaterial sind neben HP Latex 
vorrangig UV-härtende. Doch 
wieviel benötigt man? „Prinzipiell 
ist jede Plattenoberfläche anders. 
Das Druckbild würde auf jeder 
Oberfläche bei genauem Betrach-
ten anders dargestellt“, betont Pa-
nagiotis Pampoukidis von Stadur. 
Das liege vor allem an den unter-

schiedlichen Oberflächenspan-
nungen und dem Farbsättigungs-
verhalten. Denn die Spannung der 
Oberfläche wirkt sich auf das Aus-
breiten der Tinte aus. „Die Trop-
fen breiten sich auf glatten Alumi-
niumverbundplatten viel weniger 
aus als auf den rauen Oberflächen 
von Hartschaumplatten. Und Pa-
piere ohne Strich saugen die Tin-
tentropfen noch einmal stärker 
auf“, erklärt Peter Pfeiffer von 3A 
Composites. Joachim Speck von 
Palram ergänzt: „Die Vermutung 
wäre, dass die offenporigen Hart-
schaumplatten die Druckfarben 
aufsaugen wie ein Schwamm und 
damit mehr Farbe benötigen als 
Voll-PVC-Platten. Dieser Ver-
gleich stimmt beim Siebdruck. 
Beim Digitaldruck wird der 
Druckfarbenverbrauch jedoch 
durch die Druckköpfe gesteuert.“ 
Die meisten Plattenmaterialien – 
mit Ausnahme von Papieroberflä-
chen wie bei Leichtschaumplatten 
mit zellstoffbasierenden Beplan-
kungen oder Wabenkartonplatten 
– saugen Tinte nicht auf. Hier 
komme die Haftung der Farbe 
durch die Tintentechnologie zu-
stande.

Was sich seit einigen Jahren zu-
dem auf den Markt auswirkt, ist 
die gestiegene Nachfrage nach 
umweltfreundlichen Produkten. 
Auskunft dazu geben Hersteller 
und Händler auf den folgenden 
Seiten.

Wennaël Würmli
wuermli@wnp.de

www.3acomposites.com
www.igepa.de
www.kohlschein.de 
www.palram.com
www.stadur.de
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Peter Pfeiffer, 
Solution Engineering Display Print and Cut bei 3A Composites
Wie wirkt sich die steigende Nachfrage nach umweltfreundlich 
hergestellten Produkten auf Plattenmaterialien aus? 
Bei 3A Composites wird der umweltfreundlichen Produktion beson-
deres Gewicht beigemessen, was sich im deutlich reduzierten Ver-
brauch von Ressourcen äußert. Darüber hinaus bietet 3A Compo-
sites sortenreine Plattenmaterialien an wie zum Beispiel Dispa, Smart-
X und Lumex, die sich für das werkstoffliche Recycling eignen. 

Inwiefern haben sich die Materialen und/oder der  
Herstellungsprozess von Platten verändert?

Die Vielfalt der verschiedenen Typen hat sich enorm ausgeweitet, 
zum Beispiel Extra-low-density-Platten, und viele neue Oberflächen 
sind hinzugekommen. Materialseitig hat sicher die REACH- und 
RoHS-Gesetzgebung sehr viel dazu beigetragen, dass die heutigen 
Platten nicht mehr die gleichen Zusammensetzungen haben wie noch 
vor zwanzig Jahren. Druckseitig ist aber auch die Geruchsbelastung 
durch die Tinten/Druckfarben für die Arbeitnehmer geringer gewor-
den. Auch hier waren die Gesetzgebung und das geänderte Umwelt- 
und Gesundheitsbewusstsein die Treiber dieser Entwicklung.
www.3acomposites.com

Markus Briese, Produktmanager bei Igepa group
Wie wirkt sich die steigende Nachfrage nach umweltfreundlich 
hergestellten Produkten auf Plattenmaterialien aus? 
Wir verspüren seit einiger Zeit eine steigende Nachfrage nach zell-
stoffbasierten Wabenkartonplatten, die voll recyclingfähig sind. Die 
hohe Stabilität und Flexibilität dieser Produkte ermöglichen Anwen-
dungen als Substitut für Kunststoffe im Messe- und Ladenbau so-
wie am Point of Sale. Wir arbeiten hier mit dem Unternehmen Re-
board aus Schweden zusammen, das über langjährige Erfahrungen 
in diesem Bereich verfügt und die Produktion der Wabenkarton-
platten unter anderem hinsichtlich der Staubabsorption optimiert 
hat.

Inwiefern haben sich die Materialien und der  
Herstellungsprozess von Platten verändert?
Die Lackierungen bei Aluminiumverbundplatten wurden hinsichtlich 
der Farbhaftung angepasst. Abdeckfolien lassen sich in der Zwischen-
zeit ablösen, ohne die Platten statisch aufzuladen. Wabenkartonplat-
ten werden staubfrei produziert, um Verunreinigungen im Druck-
prozess vorzubeugen. Die Oberflächen von PVC-Platten sind hin-
sichtlich Homogenität und Dichte weiterentwickelt worden. Die Ige-
pa führt in allen Bereichen auf die aktuellen Anforderungen abge-
stimmte Produkte.
www.igepa.de

Panagiotis Pampoukidis, Marketing bei Stadur
Wie wirkt sich die steigende Nachfrage nach umweltfreundlich 
hergestellten Produkten auf Plattenmaterialien aus? 
Gerade in den vergangenen fünf Jahren ist die Nachfrage in diesem 
Bereich gefühlt enorm gewachsen. Allerdings beobachten wir den 
Wunsch nach ökologischen Produkten in einigen Regionen mehr und 
in einigen weniger. Im Projektgeschäft verzeichnen wir weiterhin 
eine ungebrochene hohe Nachfrage nach PVC-basierten Oberflä-
chen, da oftmals der wirtschaftliche Aspekt eine große Rolle spielt. 
Es gibt aber wiederum auch eine Menge Abnehmer, die sich für un-
ser 100 Prozent PVC-freies Plattenprodukt Viscom Sign Easyprint 
entscheiden, um sich von den ganzen PVC-Alternativen einfach mal 
abzusetzen.

Inwiefern haben sich die Materialien und der  
Herstellungsprozess von Platten verändert?

Über die ganzen Jahre hat sich ein Plattenmarkt gekoppelt mit ei-
nem Preisspiegel entwickelt, in der sich die Angebotsvielfalt von 
günstigeren Alternativen wie etwa PP-Platten oder papier-/karton-
basierte Oberflächen über kunststoffbasierte Leichtschaumplatten 
bis hin zu PVC-Schaum- und Aluminiumverbundplatten bewegt. In 
dieser Range ist es nicht wirklich einfach, als Hersteller etwas ganz 
Neues oder Exklusives zu präsentieren, was das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis mitbringt, um in den bestehenden Markt stark einzudringen. 
Kunden sind in Nischenmärkten sicherlich bereit, für teurere, inno-
vative Plattenprodukte mehr zu investieren, in der Breite setzt sich 
aber immer noch das Mainstream-Produkt durch. Trotz alledem ist 
der Nischenmarkt überhaupt nicht zu verachten und sollte für uns 
als Hersteller auch Ansporn sein, flexibel im Produktionsprozess zu 
bleiben, um sich selbst auch als Plattenanbieter weiterzuentwickeln.
www.stadur.de
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Joachim Speck,  
Area Sales Manager bei Palram Germany
Wie wirkt sich die steigende Nachfrage nach umweltfreund-
lich hergestellten Produkten auf Plattenmaterialien aus? 
Sehr interessante Frage: Vor etwa 3 Jahren hat Palram eine Ent-
wicklung für eine wirklich umweltfreundliche Platte abgeschlos-
sen. Die Basis dafür ist ein kompostierbares Polymer, das in den 
Anwendungseigenschaften und Verarbeitungskosten sehr ver-
gleichbar zu herkömmlichen PVC-Hartschaumplatten ist. Die Her-
stellkosten der reinen Platte liegen nur bei circa 30 Prozent über 
dem für herkömmliche Platten. Im gesamten Entstehungsprozess 
des Druckergebnisses verringert sich dieser Anteil mehr. Leider 
hat sich der Markt bis heute – trotz teilweise aufwendiger Kam-
pagnen der Unternehmen zur jeweiligen Umweltaktivität – noch 
nicht im großen Stil zu einer solchen Alternative durchgerungen. 
Im Einzelprojekt zählt immer noch der wirtschaftliche Aspekt. Des 
Weiteren hat Palram unabhängig davon inzwischen weitere Akti-
vitäten mit dem Fokus Nachhaltigkeit entwickelt. Die neue Plat-
te Palboard wird mit mehr als 50 Prozent Pre-Consumption-Re-
cyclat hergestellt. Damit verringern wir den ökologischen Fußab-
druck und tragen aktiv zur Müllvermeidung bei.   

Inwiefern haben sich die Materialien und der  
Herstellungsprozess von Platten verändert?
In der Entwicklung von PVC-Hartschaum ist der Fokus mehrheit-
lich auf der Wirtschaftlichkeit. Palram hat jedoch mit der Neuent-
wicklung eines Produktes, das ebenso leicht wie PVC-Hartschaum 
ist, aber eine harte Oberfläche wie Voll-PVC hat, einen gegentei-
ligen Weg eingeschlagen. Die Kombination dieser beiden Eigen-
schaften ist besonders interessant für die Druckindustrie. Die 
Oberfläche ist besonders homogen und das Druckergebnis und 
die Farben wirken lebendiger.
www.palram.com

Sabine Nguyen,  
Marketing Manager bei Kohlschein
Wie wirkt sich die steigende Nachfrage nach umweltfreund-
lich hergestellten Produkten auf Plattenmaterialien aus?
In den vergangenen Jahren ist das allgemeine Bewusstsein für nach-
haltige und umweltfreundliche Materialien gestiegen. Dies äußert 
sich zunehmend in der verstärkten Nachfrage nach Plattenmate-
rialien aus Papier- beziehungsweise Kartonrohstoffen. Kroma Dis-
playboard und  Falconboard Wabenplatten eignen sich daher op-
timal – denn sie verbinden die Anforderungen an gute Bedruck-
barkeit und unkomplizierte Weiterverarbeitung mit dem Kunden-
wunsch nach umweltfreundlichen Materialien.
www.kohlschein.de


