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War diese Beschreibung hilfreich?

Kritische Punkte und Vorsichtsmaßnahmen
DelAMInAtIOn VOn BeSChIChteten MAterIAlIen

• POlYOleFIne - Hier handelt es sich um Kunstharze, zu denen viele uns bekannten Polymere 
gehören, wie Polyester und Polypropylene, die nicht poröse und chemisch inerte Oberflächen mit 
einer sehr tiefen Oberflächenspannung aufweisen. Kurz gesagt, alle Pet und PP weisen tinte, Kleb-
stoff und viele weitere Substanzen ab.
• KOrOnABehAnDlung  - Um die Polyolefine auf einer ersten Stufe aufnahmefähig zu machen, 
werden sie einer elektrischen hochspannungs-entladung ausgesetzt, die die Oberflächenporen 
der Kunstharze öffnen und somit aufnahmefähig werden.
• BeSChIChtung  - Unmittelbar nach der Koronabehandlung werden eine oder mehrere Schichten 
dieser Mischung aufgetragen, die sich auf die zuvor porös gemachte Oberfläche legt und somit das 
Produkt druckbar macht. Mit einer Dicke von wenigen Micron ist es das einzige element, das die 
tinte halten kann.

• DIE TINTENGRENZE KALIBRIEREN - Es ist äußerst wichtig vor dem Drucken das Material auszurichten 
und die Tintengrenze korrekt einzustellen, um nicht die Beschichtung zu überladen und somit zu beein-
trächtigen.
• trOCKnungSPrOzeSS BeSChleunIgen - Zusätzliche Belüftung und Wärme können das Verdampfen 
der Tinte beschleunigen und eine unnötige Belastung der Beschichtung vermeiden.
• SICh VergeWISSern, DASS DIe VerDAMPFung erFOlgt ISt - Dadurch können alle Folgearbeiten in 
Anschluss an den Druck sicher durchgeführt werden, ohne Angst zu haben, dass sich die Beschichtung löst.

• DIe CheMISChe WIrKung Der tInte - Alle Tinten auf dem Markt sind che-
misch aggressiv (vor allem Solvent-Tinten), die im Extremfall die Struktur und Stabilität der Beschichtung 
verändern und beschädigen können.
• DIe tIntenMenge  - Die Beschichtung ist äußerst subtil und demnach kann diese weniger Tinte 
aufnehmen als ein natürlich absorbierendes Material.
• FeuChtIgKeIt, teMPerAtur unD luFtDruCK - Diese Faktoren können das Verdampfen der Tinte und 
die damit verbundenen Wirkungen entscheidend beeinflussen.

grunDlegenDeS glOSSAr

WelCheS SInD DIe KrItISChen PunKte?

VOrSIChtSMASSnAhMen

Was sind sogenannte beschichtete Materialien? Was ist eine „Beschichtung“? Ist es eine Koronabehandlung?
In der Welt des heutigen Digitaldrucks gibt es immer mehr Materialien, die auf diese Weise behandelt werden und darum 
ist es wichtig, die Besonderheiten und kritischen Punkte zu kennen. Nachstehend finden Sie allgemeine Informationen, die 
Ihnen helfen, diese Materialien und ihre Auswirkungen besser zu verstehen.


