
PAPIER - EIN SENSIBLER STOFF
Stauben und Rupfen

Das Stauben kann verschiedene Ursachen haben: ungenügende Bindung der Papierfasern
durch zu kurze oder ,,totgemahlene" Faserstoffe, zuviel oder ungeeignete Füllstoffe oder unzu-
längliche Leimung. Schnittstaub bildet sich meist beim Zuschneiden der Bogen mit stumpfen
Messern oder bei gestrichenen Kartonsorten ohne Gegenschnitt. Besonders ungeleimte und
maschinenglatte Papiere neigen zum Stauben. Unerfreulich ist dieses für den Drucker, weil sich
die Staubteilchen mit der Farbe zu störenden Klümpchen verbinden, den sogenannten
,,Butzen".

Noch unangenehmer ist das Rupfen, wenn Strichteilchen oder ganze Fasern aus der
Papieroberfläche herausgerissen werden. Dieses Phänomen tritt dann auf, wenn die Festigkeit
des Papiers geringer ist als die Zugkraft der Farbe. Besonders hoch ist die
Beanspruchung bei ,,zähen" Offsetfarben. Nicht ein- wandfreie Gummitücher tun oft ihr übriges,
um die Papieroberfläche zu beschädigen.

Die Rupffestigkeit wird bei der Papierherstellung entscheidend durch die Zusammensetzung des
Stoffes und die Art der Mahlung beeinflusst. Dazu gehört auch die einwandfreie Verankerung
des Strichs mit dem Rohpapier. Denn je fester das Papier, desto geringer ist die Rupfgefahr.
Der Drucker kann dieses Problem häufig noch mit entsprechenden Zusätzen zur Druckfarbe in
den Griff bekommen.

Tellern und Randwellen

Papier ,,arbeitet" ausgesprochen gern. Vor allem, wenn sich die relative Stapelfeuchte des
Papiers während des Transports oder der Lagerung ändert. Kommt z. B. ein Papierstapel in
einen Raum mit zu trockener Luft, trocknet er außen aus, während innen die Stapelfeuchte nur
sehr langsam abnimmt. Als Folge schrumpfen an den Außenseiten des Papierstapels die
Fasern, während sie zur Mitte hin ihr Maß beibehalten und sich wölben - das Papier ,,tellert".

Bringt man einen Papierstapel in einen Lagerraum mit zu feuchter Luft, passiert genau das
Gegenteil: Die Außenseiten des Stapels nehmen Feuchtigkeit auf und die Papierfasern quellen.
Dadurch wird das Papier an den Kanten ,,länger" - es bilden sich ,,Randwellen".

Statische Aufladung

Statische Elektrizität kann sich durch Aufladung oder Elektromagnetismus bemerkbar machen.
Sie kann sich sowohl in der Papiermaschine als auch im Kalander und in der Ausrüstung bilden.
Meist entsteht sie jedoch, wenn das Papier zu trocken gelagert und verarbeitet wird - vor allem
durch die Reibungsenergie in Druckmaschinen. Durch gleichmäßige Raumtemperatur von 20
bis 22 0C und relative Luftfeuchtigkeit von 50 bis 55 % lässt sich die statische Aufladung von
Druckpapieren durchweg verhindern. Bewährt haben sich auch Entelektrisatoren (z. B.
Ionisationsstäbe) an den Druckmaschinen. Bei zu trockener Luft hilft oft schon ein Befeuchten
des Fußbodens.



DIE WICHTIGSTEN PAPIERSORTEN UND ANDERE
BEDRUCKSTOFFE

Die Anforderungen des Marktes an Druckpapiere wachsen ständig, man denke nur an die
Bereiche Werbung, Kommunikation, Direktmailing und Verpackung. Gleichzeitig können die
Hersteller durch neue Technologien und Entwicklungen Papiere anbieten, die immer höheren
und spezielleren Ansprüchen gerecht werden. Entsprechend steht heute ein Sortenangebot zur
Verfügung, das nur noch für Fachleute überschaubar ist. Das folgende Kapitel kann daher nur
die gängigsten Papiersorten berücksichtigen wie ungestrichene Naturpapiere, gestrichene
Qualitäten und für besondere Verwendungszwecke veredelte Sorten.

Naturpapiere

Naturpapiere sollen fest, gut bedruckbar und möglichst opak sein. Sie bestehen aus Faser- und
Hilfsstoffen und sind, so wie sie unmittelbar aus der Papiermaschine kommen, maschinenglatt.
Bei Bedarf werden sie nachträglich im Kalander satiniert. Naturpapiere sind weiß oder farbig,
holzhaltig, holzfrei oder aus Sekundärfasern (Recycling) hergestellt.

Offsetpapiere

Offsetpapiere haben eine matte Oberfläche, sind stoff- und oberflächengeleimt. Sie sind die am
meisten eingesetzten Naturpapiere und überwiegend holzfrei. Für den Mehrfarbenoffsetdruck ist
es unerlässlich, dass diese Papiere dimensionsstabil sind.

Schreibpapiere

Schreibpapiere sind holzhaltig (,,mittelfein"), holzfrei und/oder aus Sekundärstoffen (Recycling).
Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie sind vollgeleimt und im Kalander satiniert. Das
heißt, Schreibpapiere haben stets eine relativ glatte Oberfläche und sind tintenfest. Als
Dokumentenpapier müssen sie außerdem besonders alterungsbeständig sein.

Normalpapiere

Normalpapiere der Verwendungsklasse 1 bis 4 b der DIN 6731 sind mit einem echten
Wasserzeichen versehen, das den Namen des Herstellers, das Wort ,,Normal" und die
Verwendungsklasse enthält. Diese Papiere werden vorwiegend für behördliche Zwecke einge-
setzt.

Sicherheitspapiere

Sicherheitspapiere werden dort eingesetzt, wo die Dokumente ein hohes Maß an
Fälschungssicherheit erreichen müssen, z. B. Schecks, Pässe, Aktien, Obligationen, Zeugnisse,
Geldscheine.

In der Regel bestehen die Sicherheitsmarkierungen aus einer Kombination verschiedener
Merkmale, so z. B. Wasserzeichen, Einsatz von Kunstfasern oder Punkten, die sichtbar bzw.
unsichtbar, fluoreszierend oder nicht fluoreszierend sein können.



Die Fälschungssicherheit wird auch gewährleistet durch den Auftrag von Chemikalien in der
Leimpresse. So hat z. B. ein mitteleuropäischer Hersteller 14 verschiedene Varianten dieses
Oberflächenauftrages. Mittels einer chemischen Reagenz kann ein eventueller
Fälschungsversuch deutlich gemacht werden. Fluoreszierende Kunstfasern oder Punkte sind
sofort mittels Speziallampen erkennbar.

Werkdruckpapiere

Werkdruckpapiere sind hochvolumiger gearbeitet als ihr Flächengewicht vermuten lässt. Sie
geben auch Büchern mit geringerem Seitenumfang ein voluminöses Aussehen.

Feinstpapiere

Feinstpapiere sind aus besonders hochwertigen Rohstoffen hergestellt. Eingesetzt werden teure
Zellstoffe, aber auch Hadern sowie diverse Einjahrespflanzen wie z. B. Mais und Hanf. Daneben
wird auch sorgfältig ausgesuchtes Altpapier zur Produktion verwendet.

Die Papiermaschinen sind klein und laufen relativ langsam. Erreicht wird dadurch relativ festes
Papier mit individuell abgestimmter Drauf- und Durchsicht. Da Feinstpapiere auch in eher klei-
nen Mengen produziert werden, könnte eine große Papiermaschine nicht die dafür erforderliche
Flexibilität erbringen.

Feinstpapiere heben sich auch optisch von ,,normalen" Naturpapieren in verschiedenster
Hinsicht ab. So zeichnen sie sich durch eine besondere Oberfläche und/oder Färbung aus.
Dabei sind eine Vielzahl von Variationen denkbar, um einen auffallenden Gesamteindruck zu
erreichen. Die Oberfläche kann durch verschiedenste Prägungen oder Filzmarkierungen verän-
dert werden.
Neben der Grundfärbung des Papieres selbst kann auch die Stoffzusammensetzung den opti-
schen Eindruck des Papieres beeinflussen. Ebenso ist es beispielsweise möglich, Melierfasern
unterschiedlichster Art beizufügen.

Auch kann bei der ,,Komposition" eines Feinstpapieres gewünscht sein, es mit farbigen
Einschlüssen zu versehen, während man ansonsten mit großem Aufwand versucht, Papier so
rein wie möglich zu produzieren.

Bei der Herstellung von Feinstpapieren ist alles erlaubt, um ein auffallendes oder betont exklusi-
ves Papier zu kreieren.

Feinstpapiere kommen dem Wunsch entgegen, sich mit der Drucksache aus der Masse abzu-
heben. Die Papiere wirken exklusiv und natürlich. Sie fühlen sich angenehm an. Die
Druckobjekte bekommen einen individuellen Charakter und gewinnen an Sympathie und
Persönlichkeit.

Feinstpapiere sind für alle üblichen Druck- und Verarbeitungsverfahren geeignet. Zum Teil ist
sogar der Einsatz im Laser- oder Ink-Jet-Druck möglich.

Feinstpapiere folgen modischen Trends. Sie sind in vielen Gewichten, Farben, Formaten und
passenden Briefumschlägen lieferbar.



Ausstattungspapiere

Ausstattungspapiere sind hochwertigste Feinpapiere aus gebleichten Zellstoffen, zum Teil auch
hadernhaltig und oberflächengeleimt. Dazu gehören Dokumenten- und Wertzeichenpapiere,
erstklassige Bücherschreibpapiere und eine Vielzahl von Japanpapieren
- handgefertigte, feste und besonders langfaserige Papiere mit ungewöhnlich weichem Griff und
exklusivem Aussehen.

Gestrichene Papiere

Um eine bessere Bedruckbarkeit zu erzielen, werden Papiere entweder direkt in der
Papiermaschine oder separat durch einen Strichauftrag veredelt.

Bilderdruckpapiere

Bilderdruckpapiere sind beidseitig maschinengestrichene Papiere. Sie können matt oder glän-
zend sein. Der Strichauftrag ist je nach Qualität und Flächengewicht unterschiedlich, aber fast
immer niedriger als bei Kunstdruckpapieren, deren Strichauftrag je Seite mindestens 20 g/qm
beträgt.

Matt gestrichene Bilderdruckpapiere (auch
manchmal als mattgestrichen Offset bezeichnet)
werden zu-nehmend beliebter, da sie eine refle-
xionsfreie Bildwiedergabe ermöglichen. Die dem
Drucker aus der Vergangenheit bekannten
Probleme, wie z. B. die geringere
Scheuerfestigkeit, sind dank veränderter
Rezepturen und Produktionsverfahren weitge-
hend beseitigt.

Glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere entste-
hen durch nachträgliche Satinage dieser Papiere
auf einem Kalander außerhalb der Papiermaschine.

LWC-Papiere

LWC (light weight coated)-Papiere sind leichtgewichtige, zweiseitig maschinengestrichene
Rollenpapiere, die trotz ihres geringen Flächengewichts von
35 bis 80 g/qm sehr opak sind. Sie haben gute drucktechnische Eigenschaften und werden für
den Rollenoffsetdruck mit glänzender und matter Oberfläche und für den Tiefdruck nur glänzend
hergestellt. Sie finden Einsatz bei Mailings, Prospekten, illustrierten und Versandhauskatalogen.

Kunstdruckpapiere

Kunstdruckpapiere werden in speziellen Streichmaschinen beidseitig veredelt. Das heißt auf
holzfreie Rohpapiere wird eine Streichmasse aufgetragen, die dem Papier eine absolut ebene
und geschlossene Oberfläche verleiht.



Dieser Auftrag besteht aus feinsten mine-
ralischen Füllstoffen wie China-Clay oder
Kreide und Bindemitteln wie Stärke oder
einer Kunststoff-Dispersion.
Kunstdruckpapiere erfüllen höchste
Ansprüche.

Gußgestrichene Papiere

Gußgestrichene Papiere sind hochglänzende Druckpapiere. Der Glanzeffekt entsteht dadurch,
dass die gestrichene Papierbahn an einen dampfbeheizten, hochglanzverchromten
Gusszylinder gepresst wird. Dabei verdampft die Feuchtigkeit aus der Streichmasse und die
Glätte des Zylinders überträgt sich auf das Papier. Da diese Papiere nicht satiniert werden,
haben sie ein hohes Volumen.

Gußgestrichene Papiere bestechen durch ihre
guten technischen Eigenschaften und ihre
hochwertige Anmutung. Daher eignen sie sich
besonders für anspruchsvolle
Werbedrucksachen und Verpackungen. In
Verbindung mit Hochglanzdruckfarben kann
der Gußstrich eine zusätzliche
Drucklackierung überflüssig machen.

Chromopapiere

Chromopapiere sind einseitig gestrichene Papiere und können weiß oder farbig, matt oder glän-
zend sein. Je nach Einsatzzweck müssen sie spezielle Eigenschaften haben. Sie sind z. B.
nass- und laugenfest, präge-, bronzier-, lackier- und kaschierfähig.

Etiketten papiere

Etikettenpapiere für Mehrwegflaschen müssen nass und laugenfest sein. Ihre hohe
Naßfestigkeit verhindert, dass sie beim Abfüllvorgang beschädigt werden. Durch ihre
Laugenfestigkeit bleiben sie auch nach dem Ablösen in der Spülmaschine als Ganzes erhalten
und können so sachgemäß entsorgt werden. Außerdem müssen diese Papiere naßopak,
dimensionsstabil und abriebfest sein. Eine Rückseitenpräparierung hält sie auch bei wechseln-
der Feuchtigkeit in guter Planlage. So zahlreich wie die Anwendungsgebiete und so unter-
schiedlich die Anforderungsprofile, so groß ist heute das Sortiment spezieller Etikettenpapiere.

Haftpapiere und Haftfolien

Zur Verwendung als Aufkleber und Etiketten gibt es Papiere und Folien, die rückseitig mit
selbsthaftendem Klebstoff (in unterschiedlichen Varianten) beschichtet sind. Zur Verhinderung
vorzeitigen Klebens sind diese Papiere/Folien mit klebstoffabweisenden, silikon-beschichteten
Abdeckpapieren hinterlegt. Die Abdeckpapiere können zum besseren Ablösen auch geschlitzt
sein.



Einschlagpapiere

Einschlagpapiere sind meist holzhaltige und vollgeleimte Chromopapiere mit hohem Glanz und
guter Opazität. Sie sind besonders steif und knickfest, sowie präge-, bronzier- und lackierfähig.
Einschlagpapiere sind physiologisch und toxikologisch unbedenklich und entsprechen den
Bestinimungen des Lebensmittelschutzgesetzes. Eingesetzt werden sie hauptsächlich für die
Verpackung von Nahrungsmitteln.

Banderolenpapiere

Banderolenpapiere kommen mit den verschiedensten Materiallien wie Weißblech, Glas und
Kunststoff in Kontakt. Bei Tiefkühlkost müssen sie das Kondenswasser abweisen und sich
gegenüber Metallen korrosionsneutral verhalten, das heißt sie dürfen keinerlei Rost verursa-
chen. Weitere Merkmale dieser Papiere: hohe Weiße, Glanz sowie gute Bedruckbarkeit.

Metallisierte Chromopapiere werden mit einer sehr dünnen Alu-Schicht ,,bedampft". Der
Silberglanz verleiht ihnen das Prädikat ,,besonders wertvoll".

Gestrichene Papiere sind sowohl für den Hoch- und Offsetdruck als auch für den Tiefdruck je
nach Herstellungsverfahren einsetzbar. Sie müssen grundsätzlich mit scharfen Messern, mög-
lichst in geringer Stapelhöhe, geschnitten werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die
Strichoberfläche an den Schnittkanten ausbricht. Ein Gegenschnitt vermeidet Schnittstaub.

Papiere für die Bürokommunikation

Auch wenn es oft beschworen wird, das papierlose Büro ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Neue
Techniken und Anwendergruppen verlangen immer speziellere Papiere und Folien.

Diese wachsende Vielfalt der einzelnen Techniken ist weder für das Papier noch für die Folie
eine Gefahr, sondern stellt eine Herausforderung dar. Neben den bekannten Papieren entwik-
keln sich Multifunktionspapiere - universell einsetzbar für Kopie-, Fax-, Laser- und Ink-Jet-
Anwendung - und Spezialqualitäten.

Die wichtigsten Sorten:

Schreibmaschinenpapiere, kurz SM-Papiere, sind überwiegend weiße, matte und vollgeleimte
Papiere der Gewichtsklasse 60 - 90 g/qm. Ihre Oberfläche ist radierfest und so ausgelegt, dass
ihr auch ein harter Typenanschlag wenig anhaben kann.

Hartpostpapiere sind stofflich sehr hochwertige und feste SM-Papiere mit besonders gleichmä-
ßiger Durchsicht. Häufig tragen diese Papiere Wasserzeichen, zum Teil haben sie
Leinenstrukturen oder gerippte bzw. gehämmerte Oberflächen.

Hartpostpapiere werden vor allem für die Geschäfts-Korrespondenz verwendet.



Kopierpapiere müssen, um sie störungsfrei verarbeiten zu können, ganz bestimmte
Eigenschaften haben, die normale Papiere in der Regel nicht erfüllen. Insofern ist die
Bezeichnung ,,Normalpapier-Kopierpapier" für den Einsatz in heute allgemein gebräuchlichen
elektronischen Kopiergeräten irreführend.

Von den Kopierpapieren wird eine außergewöhnlich hohe kurzzeitige Hitzebeständigkeit ver-
langt, unabhängig davon, ob sie aus Zellstoff, holzhaltigen oder recycelten Fasern bestehen.
Das Papier darf keine Bestandteile enthalten, die bei ca. 200 0C klebrig werden, riechen oder
qualmen. Papiere mit löslichen Kunststoffanteilen sind nicht geeignet.

Während Druckpapiere durchweg mit einer relativen Feuchte von ca. 50-55 % gefertigt und
geliefert werden, haben Kopierpapiere nur ca. 30 % bei 20-22 0C Raumtemperatur. Die geringe-
re relative Feuchte verhindert, dass das Papier durch die hohe Hitzeeinwirkung im Gerät wellig
wird.

Maßhaltigkeit, Planlage, Opazität, beidseitige gleichmäßige Glätte sowie geschlossene
Oberfläche sind entscheidende Kriterien, die nur von Kopierpapieren der ,,guten Qualität" erfüllt
werden. Kopierpapiere müssen so stabil und fest sein, dass sie sich beim Kopiervorgang weder
wellen noch verziehen. Dies ist besonders beim Duplex-Verfahren (beidseitiges Kopieren in
einem Arbeitsgang) von besonderer Wichtigkeit.

Um Störungen im Kopierer zu verhindern, haben insbesondere die Kopierpapiere der guten
Qualität eine sogenannte Vorwölbung, das bedeutet, dass die Vorderseite des Papiers mit einer
höheren Oberflächenspannung gearbeitet ist. Deshalb ist die zuerst zu kopierende Seite auf der
Verpackung mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Papiere für Laserdruck müssen den gleichen Kriterien entsprechen wie Kopierpapiere, da die
Bild- und Textelemente  ä(ähnlich wie beim Trockenkopierer) xerographisch übertragen werden.
Sie finden auch Verwendung bei der Telekopie (Fax).

Für den Farb-Laserbereich benötigen die Papiere wegen der hohen Auflösung des Drucks eine
besonders geschlossene Oberfläche.

Papiere für Ink-Jet-Druck müssen eine hohe Saugfähigkeit auf der Oberfläche haben, damit
die Tinte schnell gebunden und wischfest wird. Das Papier muss bei farbigen Vollflächen, die
aus vier Tinten (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) bestehen, die hohe Tintenmenge an der
Oberfläche abbinden können, damit die nachfolgend aufgeführten Negativ-Effekte vermieden
werden:

a) Durchschlagen der Tinte

b) Verzerrungen des Druckbildes durch wellig werdendes Papier

c) Mangelhafte Randschärfe und unklare Konturen durch das Verlaufen der Tinte.

Um den fortlaufenden Trend der immer höher auflösenden Drucker gerecht zu werden, müssen
die winzigen Tintentropfen, die auf das Zeichenmedium Papier geschossen werden, auch in der
entsprechenden Punktgröße fixiert werden. Diese Fixierung des Punktdurchmessers ist nur auf
beschichtetem Papier möglich. Zu diesem Zweck setzt man bestimmte Pigmente mit einer defi-
nierten Größe und abgestimmtem Tintenaufnahmeverhalten ein. Die hohe Auflösung bewirkt
eine ausgezeichnete Bildwiedergabe.



Spezialpapiere und -folien für Ink-Jet-Plotter entsprechen in ihrer technischen Ausrüstung
den Ink-Jet-Papieren und werden meist als Rollenware verarbeitet. Die Beschichtung ist für
Außenanwendung so zusammengesetzt, dass sie die Wasserfestigkeit und Lichtbeständigkeit
der Farbe gewährleistet. Damit wird der Ausdruck einmal vor Verwischen durch Fingerprints und
zum anderen vor Zerstörung durch Wassertropfen (z. B. Regen) geschützt. Die
Lichtbeständigkeit bedeutet für den Anwender, dass Ausdrucke über einen längeren Zeitraum
durch UV-Strahlung nicht oder nur kaum erkennbar verblassen.

Papiere und Folien für Tintenstrahldruckverfahren werden in Großformatdruckern für den
Bereich Design und CAD-Plots eingesetzt.

Der Papier- / Foliencharakter entspricht in der Handhabung einem Normalpapier.
Dementsprechend sollte die Lagerung wie bei unbeschichteten Papieren/Folien erfolgen.

Das Material ist lichtunempfindlich und bleibt bei normalen klimatischen Bedingungen unverän-
dert.

Da es sich um eine einseitige Beschichtung handelt, ist darauf zu achten, dass auch die richtige
Seite bedruckt wird.

Handelsüblich sind diese Materialien klar, opak und selbstklebend ausgerüstet und in den
Flächengewichten 80 g/qm, 90 g/qm, 110 g/qm, 120 g/qm, 150 g/qm sowie die Folien in 90 g
lieferbar.

Spezialpapiere für Ink-Jet-Plotter sind uneingeschränkt recyclingfähig und somit umweltfreund-
lich.

Thermotransferdruckpapiere müssen eine sehr ebene Oberfläche besitzen, damit der größt-
mögliche Kontakt zwischen Zeichnungsträger, Farbband und Thermoleiste gegeben ist. Die
Wachsfarbe muss darauf besser haften können als auf der Trägerfolie. Die Hersteller der
Papiere und Drucker empfehlen besonders weiße, gestrichene oder hochsatinierte Papiere.

Thermosensitive Papiere sind speziell beschichtet, um auf Wärmeeinwirkung mit Farbbildung
reagieren zu können.

Sie sind zwar sehr empfindlich, sehen aber durch ihre hohe Weiße ansprechend aus und wer-
den daher im Bereich Etiketten, Ticket- und Belegdruck sowie in Fax-Geräten eingesetzt.

Tabellierpapiere sind aus Endlospapieren konfektioniert und finden im EDV-Bereich
Anwendung. Sie werden dort in entsprechenden EDV-Druckern verarbeitet.

Tabellierpapiere vertilgen generell über eine Lochrandführung, die zum Transport im Drucker
dient. Des-weiteren besitzen Tabellier-Endlospapiere eine Querperforation, so dass man später
durch Abtrennen einzelne Blätter erhält.

Zusätzlich können Tabellier-Endlospapiere über eine Längsperforation verfügen, um die
Lochrandführung vom späteren Blatt abtrennen zu können.

Besonders häufig finden wir im Bereich der Tabellier- Endlospapiere fertig konfektionierte
Selbstdurchschreibesätze, die jedoch nur in Nadeldruckern beschriftet werden können.



Folien für Kopiergeräte, Laser- sowie lnk-Jet-Druck

Kopierfolien, die in erster Linie in glasklarer Ausführung verarbeitet werden, gibt es sowohl
beschichtet als auch unbeschichtet. Wegen der besonderen Anforderung müssen sie hitzebe-
ständig sowie antistatisch sein.

Gehobene Qualitäten sind zudem so gearbeitet, dass sie für den Stapeleinzug geeignet sind.
Für den Einsatz auf einigen Geräten benötigen Folien für Kopiergeräte als besondere
Ausstattung einen Sensorstreifen, der entweder abziehbar ist oder sich während des
Kopiervorganges auflöst.

Folien für den Ink-Jet-Druck sind neben ihren antistatischen sowie hitzebeständigen
Eigenschaften so gearbeitet, dass sie in der Lage sind, die Farbe des lnk Jet-Druckers aufzu-
nehmen. In erster Linie handelt es sich um Polyesterfolien mit besonderen Beschichtungen. Es
gibt sie glasklar, hochglänzend sowie opak.

Viele Folien bekommt man beispielsweise auch in selbstklebender Ausführung,so dass man
diese zur Plakatierung dort einsetzen kann, wo Papiere wegen hoher Feuchtigkeit keine
Anwendung finden können. Der Phantasie weiterer Ausführungen dieser Folien sind fast keine
Grenzen gesetzt.

Folien für Kopiergeräte, Laser- und Ink-Jet-Druck sowie einfachere Folien für Handbeschriftung
finden ihren Einsatz bei Präsentationen und Vorträgen, bei denen ein Overheadprojektor einge-
setzt wird.

Selbstdurchschreibende Papiere

Diese sogenannten SD-Papiere, die Anfang der 50er Jahre in den USA entwickelt wurden,
ermöglichen die Durchschrift ohne zwischenliegendem Kohlepapier.

Man unterscheidet folgende Systeme:

Mehrblatt-System. 
Bei diesen Papieren sind die reaktiven Komponenten auf mehreren Schichten bzw. 
Blättern verteilt. Dadurch ist ein solches Dreiblattsystem nur solange durchschreibfähig, bis es
getrennt wird. Ein versehentliches Durchschreiben ist daher nach dem Trennen des
Formularsatzes ausgeschlossen. Und so sind die einzelnen Blätter aufgebaut:

CB (coated back)-Oberblatt: Vorderseite unbeschichtet, Rückseite mit farbabgebenden
Mikrokapseln beschichtet.

CFB (coated front and back).-Mittelblatt: Vorderseite mit farbaufnehmender Akzeptorschicht,
Rückseite mit farbabgebenden Mikrokapseln beschichtet.

CF (coated front)-Unterblatt: Vorderseite mit farbaufnehmender Akzeptorschicht.

Einblatt-System: Diese spezialbeschichteten Papiere können mit normalem SM-Papier als
Oberblatt kombiniert werden. Die Beschichtung enthält sowohl farbabgebende Mikrokapseln mit
einem Flüssig-Farbbildner als auch den Akzeptor mit Farbaufnehmerpigmenten. 



Durch den Schreibdruck zerplatzen die Mikrokapseln und geben die Reaktionsflüssigkeit an den
umliegenden Akzeptor ab. Die Reaktion erfolgt auf der Oberseite des Papiers und dadurch wird
das Schriftbild sichtbar.

Formularteile, die nicht durchschreibfähig sein sollen, können mit einer transparenten
Farbneutralisationspaste bedruckt werden. Die zusammengetragenen Sätze können mit einem
Selbsttrennleim verbunden werden. Die Trennung erfolgt zwischen den unbeschichteten Seiten,
d. h. zwischen den CF- und CB-Blättern. Entsprechend lassen sich auch normale SM Papiere
mit Einblatt-System-Durchschreibepapieren verbinden. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe
spezieller SD-Papiere, z. B. OCR-Qualität für die optische Beleglesung, gummierte Soffen,
Papiere für die Herstellung verdeckter Gehaltsabrechnungen sowie SD-Papiere mit
Wasserzeichen als Oberblatt.

Die Herstellung von SD-Papieren erfordert ein Höchstmaß an technischer Präzision.

Die Mikrokapseln haben einen Querschnitt von nur etwa fünftausendstel Millimetern. In der CB-
Schicht eines DIiN-A4-Blattes sind rund 630 Millionen Kapseln enthalten. Deren Durchmesser
und die Gleichmäßigkeit der Kapselwandungen sind entscheidend für konturenscharfe
Durchschriften.

Die Emulsionen der CB- und CF-Schicht werden in speziellen Streichmaschinen bei hoher
Geschwindigkeit getrennt aufgetragen. Der Strich muss absolut gleichmäßig sein. Zuviel
Kapselstrich macht die Oberfläche zu empfindlich, zu wenig vermindert die
Durchschreibefähigkeit. Natürlich werden alle Arbeitsgänge durch elektronische
Prozesskontrollen überwacht und Papier sowie Beschichtung laufend geprüft.

Briefumschläge und Versandtaschen

Der wesentliche Unterschied zwischen Briefumschlägen und Versandtaschen besteht darin,
dass der Briefumschlag die Öffnungsklappe an der langen Seite, die Versandtasche die Öff-
nungslasche an der kurzen Seite hat, ohne Rücksicht auf die Größe der jeweiligen Umhüllung.
Briefumschläge bzw. Versandtaschen werden in der Regel aus Papier aber auch aus Kunststoff,
so z. B. aus Tyvek gefertigt. Die allermeisten Abmessungen sind genormt.

Die wichtigsten Kartonsorten
In der Regel bezeichnet man Sorten ab 150 g/qm als
Karton und Grammaturen ab 600 g/qm als Pappe.
Über die Qualität sagen diese Begriffe wenig aus.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Natur-Karton, der nur aus einer Stofflage besteht,
und Kartons, die geklebt oder gegautscht sind. Bei geklebten Sorten werden zwei oder mehrere
Papierbahnen zu einem Karton verklebt. Gegautschte Kartons entstehen durch
Zusammenpressen der noch feuchten Papierbahnen.

Postkarten- und Offsetkartons sind Kartonsorten in den Gewichten 150 - 300 g/qm. Die
Qualität ist unterschiedlich: maschinenglatt oder satiniert, holzhaltig oder holzfrei, je nach
Verwendungszweck in weiß, farbig und intensivfarbig.

Bilder-, Kunstdruck- und gussgestrichene Kartons
unterscheiden sich von entsprechenden Papierqualitäten lediglich durch das höhere Gewicht.



Zellstoffkartons sind in der Regel ein- oder zweiseitig gestrichen, aus zähem Sulfatzellstoff,
mehrlagig
hergestellt, je nach Verwendungszweck in matter oder glänzender Oberfläche, in den
Gewichtsbereichen von 180- 770 g/qm.

Bristolkartons sind beidseitig holzfrei gedeckte Kartons mit holzschliffhaltiger Einlage und
haben dadurch eine außergewöhnlich hohe Opazität und Steifigkeit im Gewichtsbereich 246 -
924 g/qm.

Elfenbeinkartons sind besonders hochwertig und zeichnen sich durch eine gleichmäßige
Durchsicht aus. Die Oberfläche ist glatt, matt oder geprägt. Gebräuchlichste Flächengewichte:
185 und 246 g/qm.

Umschlagkartons sind feste Qualitäten von 170 - 300 g/qm in weiß oder farbig. Die Oberfläche
ist matt, meliert oder geprägt. Verwendet werden sie z. B. für Geschäftsberichte, Diplomarbeiten
und Dissertationen.

Karteikartons sind holzfreie, holzhaltige oder auf Recyclingbasis hergestellte Sorten, die meist
geklebt, besonders zäh, gut geleimt und satiniert sind. Verwendet werden sie in 190 - 350 g/qm
für Kartei- und Registerkarten sowie in besonderen Formaten für Aktendeckel.

Buchungskartons haben ein Flächengewicht von 130 g/qm, sind holzfrei, sehr hart, zäh, voll-
geleimt, dimensionsstabil, lichtbeständig und von gleichmäßiger Dicke. Die 90 g/qm - Qualität
bezeichnet man als Buchungspapier.

Ausstattungskartons (siehe Ausstattungspapier) 

Faltschachtelkarton

Dies ist der Oberbegriff für alle Kartonsorten, die zur Herstellung von Faltschachteln geeignet
sind und bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen.

Die wichtigsten FaltschachteIkartons sind: Duplex-, Triplex-, Chromoersatz-, Chromo-, Zellstoff-
und guss-gestrichene Kartons.

Faltschachtelkarton besteht aus mehreren Faserstoffbahnen (Lagen): Der vorderseitigen
Decklage (Oberseite genannt), einer oder mehreren Einlagen sowie der ruckseitigen Decklage
(Unterseite genannt). Alle Lagen werden in einem Arbeitsgang auf der Kartonmaschine in
feuchtem Zustand zusammengeführt und gegautscht.

Zur Klassifizierung des Faltschachtelkartons wurden klare Sortenbeschreibungen mit genau
festgelegten Merkmalen geschaffen und mit nachstehenden Kurz-bezeichnungen versehen:

U    = ungestrichen                   
G    = gestrichen
GG = gussgestrichen

UC = Chromoersatzkarton
GC = Chromokarton
D  = Duplexkarton
T = Triplexkarton
Z = Zellstoffkarton



Die Rückseiten oder Einlagen können

grau (= Recyclingstoff), 
hell (= Holzschliff) oder 
weiß (= Zellstoff)   sein.

Ungestrichene Kartonsorten. Die Eignung als Verpackungsmaterial steht an erster Stelle vor
der Bedruckbarkeit. Die Sorten sind luftdurchlässig gearbeitet und somit für Skinverpackung
geeignet.

Gestrichener Karton ermöglicht (gegenüber ungestrichenem Karton) ein besseres Druckbild,
brillantere Farbwirkung und wesentlich höheren Glanzeffekt bei Lackierung. Für
Blisterverpackungen sind gestrichene Qualitäten erforderlich.

Gußgestrichener Karton ist ein Hochglanzkarton. Dieser Hochglanz wird im
Gussstreichverfahren hergestellt. Die gestrichene Seite des Kartons wird dabei zum Trocknen
über einen erhitzten verchromten Hochglanz-Zylinder geführt. Dadurch entsteht die spiegelnde
geschlossene Oberfläche.

Blister- und Skinverpackungen

Für Blister- und Skinverpackungen werden an den Karton unterschiedliche Anforderung gestellt,
da sich die beiden Verpackungssysteme grundsätzlich voneinander unterscheiden.

Blisterverpackungen

Voraussetzung für diese Verpackung ist ein gestrichener Karton. Das Füllgut liegt auf bedruk-
kten und lackierten Kartoneinzelzuschnitten. Hart-PVC-Folienhauben werden mit Temperaturen,
je nach Produktionsgeschwindigkeit zwischen 190 ~ 300 0C, mit diesen flachliegenden
Zuschnitten verschweißt. Hierbei wird mit Anpressdruck über Metallformteile von der Rückseite
her die Blisterhaube erhitzt, wobei sich diese mit dem Lack verbindet.

An den Karton werden folgende Anforderungen gestellt:

· gute Lagenhaftung

· gute Strichhaftung

· gute Planlage

· relative Feuchte im normalen Toleranzbereich

· Bedruckbarkeit der Kartonruckseite

· Lackierfähigkeit mit geringem Lackverbrauch

· gutes Wegschlagen der Druckfarben



Skinverpackungen

Hierfür ist ein ungestrichener, allenfalls pigmentierter, unbedingt luftdurchlässiger Karton erfor-
derlich, der bedruckt aber nicht lackiert werden darf.

Auf dem Druckbogen wird das Füllgut verteilt und danach über die gesamte Bogenfläche eine
PE-Folie gelegt. Unter dem Druckbogen wird ein Vakuum gebildet und gleichzeitig mit IR-
Strahlem erwärmt. Die Luft zwischen Folie und der Kartonoberfläche wird durch den Karton hin-
durch abgesaugt. Die erhitzte Folie klebt nach der Abkühlung fest auf der bedruckten
Kartonoberfläche. Erst danach werden die Einzelverpackungen aus dem Bogen herausge-
schnitten.

Siebdruck- und Displaykarton

Diese Kartons werden fast ausschließlich im Siebdruckverfahren bedruckt.

Wegen der Vielfältigkeit der Stärken und großformatigen Anwendung sind nur Rohstoffe mit
geringen spezifischen Gewichten zu verwenden. Der Siebdruck- und Displaykarton hat zwei
gleiche Seiten, die auf einen Holzschliffkern als Einlage auf-kaschiert sind.

Für den Druck und die Verwendbarkeit ist eine absolute Planlage erforderlich.

Hartschaumplatten

Hartschaumplatten sind inline- gefertigte Leichtstoffplatten mit einem Hartschaumkern. Trotz
ihrer Dicke von 5 - 15 mm sind sie doch extrem leicht. Für unterschiedliche Einsatzzwecke gibt
es Hartschaumplatten mit verschiedenen Deckschichten:

Chromokarton: Diese Platten werden für einfache Preisschilder, Deckenhänger und
Dekoarbeiten eingesetzt. Sie lassen sich gut bedrucken und stanzen.

Kunststoffbeschichteter Zellstoffkarton: Die Platten sind feuchtigkeitsabweisend und
abwaschbar. Sie werden für höher beanspruchte Dekorationen und kurzfristige Außenwerbung
eingesetzt.

Selbstklebende Platte: Sie wird für Schnellkaschierarbeiten im Bilder- und Fotobereich genutzt.

Kunststoffbeschichteter Zellstoffkarton mit Aluverstärkung: Die Platte wird im Messe- und
Ausstellungsbereich eingesetzt. Der Vorteil ist die Druckunempfindlichkeit und die
Feuchtigkeitsabweisung der Oberfläche. Durch die Flammschutz-Ausrüstung nach DIN 4102,
B2, erfüllt die Hartschaumplatte die Brandschutzbestimmungen vieler Messe- und
Ausstellungsorganisationen.

Synthetisches Holzfaser-Laminat: Durch die harte Decke ist die Platte für Messeeinsätze,
aber auch für Kaschierarbeiten sehr gut geeignet. Die Hartschaumplatte kann im Innen- und
Außeneinsatz ihren Zweck erfüllen.



Synthetische Bedruckstoffe
Anfang der sechziger Jahre bekamen die aus pflanzlichen Fasern bestehenden Papiere
Konkurrenz durch Chemiefasern. Die sogenannten Synthesefaserpapiere werden sowohl aus
100 % Kunstfasern, aber auch mit Zellstoffanteilen auf normalen Papiermaschinen hergestellt.

Synthetische Bedruckstoffe haben ähnliche Eigenschaften wie Papier. In einigen Punkten sind
sie ihnen allerdings weit überlegen. Vor allem sind sie außergewöhnlich nass-, einreiß-, und
abnutzungsfest sowie dimensionsstabil. Das prädestiniert diese Materialien
für folgende Einsatzgebiete: Anschlagtafeln, Wanderkarten, Lehrtafeln, Bauzeichnungen,
Betriebsanleitungen, Tabellen und Urkunden aller Art wie zum Beispiel Führerscheine und
Ausweise.

Synthetische Bedruckstoffe können ohne weiteres mehrfarbig bedruckt werden. Sie sind verhält-
nismäßig teuer. Daher dürfte ihr Einsatz-bereich vorerst auf solche Gebiete beschränkt bleiben,
bei denen die funktionellen Vorteile den höheren Preis rechtfertigen.

Ein ganz besonders spezifisches leichtes Material ist Tyvek. Es ist polyethylendurchwirkt und
dadurch schwer zerreißbar, feuchtigkeitsabweisend und trotz dem umweltfreundlich weil es
recyclingfähig und rückstandslos thermisch verwertbar ist Tyvek eignet sich besonders gut für
Sicherheitsbriefhüllen

Kunststofffolien

Basis der Kunststofffolien sind thermoplastische Polymere wie Polyethylen, Polystyrol,
Polypropylen und PVC. Das Kunststoffpulver wird im Extruder geschmolzen, durch Breitschlitz-
oder Ringschlitzdüsen gepresst, um anschließend im Wasserbad zu einer Folie zu erkalten.

Eine andere Kunststoff-Art wird aus einem Polyolefin-Granulat gewonnen, dem Füllstoff,
Weichmacher und Antistatikmittel beigemischt werden. Dieser Grundstoff wird fadenförmig
extrudiert, zerkleinert, gemischt und in einem weiteren Extruder zu arm-dicken Strängen gezo-
gen, die anschließend flächig ausgewalzt werden. In einem Heißluftkanal wird die Folie schließ-
lich biaxial auf die gewünschte Dicke gereckt.

Durch einen Corona-Beschuß wird die Folie leicht angerauht und dadurch besser bedruckbar.
Sie kann aber auch wie Papier mit einem mineralischen Strich beschichtet werden.

Selbstklebefolien

PVC - das Basismaterial
Die Mehrheit von Selbstklebefolien beruht auf einem einzigen Kunststoffmaterial:
Polyvinylchlorid, auch Vinyl oder PVC genannt.

PVC-Folien bieten eine Reihe bestimmter Vorteile gegenüber anderen Kunststofffolien: Sie sind
relativ preiswert, dauerhaft und in vielen Farben - sogar für anwendungsspezifische
Anforderungen - einfach herzustellen.

Die Herstellung
Es gibt zwei Herstellungsmethoden für Produktionen dieser Folien, bei denen die Bestandteile
PVC-Granulat, Weichmacher, Pigmente und Additive (z. B. UV- oder Hitzestabilisatoren) immer



gleich sind.

Das Gießverfahren
Gegossene Folien benötigen als zusätzlichen Stoff ein Lösungsmittel. Zunächst wird eine flüssi-
ge Masse, das Organosol, zusammengemischt und dann als Schicht auf ein sogenanntes
Gießpapier gegossen. Diese Gießunterlage läuft mit der Organosolschicht kontinuierlich durch
einen Trockenofen, bis die Lösemittel verdampft sind und sich das Polymermaterial zur Folie
verfestigt hat. Die Oberseite der Folie kommt durch den Kontakt mit dem Gießpapier zustande.
So entstehen unterschiedliche Glanzgrade durch den Einsatz von unterschiedlichen
Gießpapieren. Die Produktion erfolgt unter strengsten Reinhaltungsbedingungen und Einhaltung
der Emissionsschutzauflagen.

Das Kalandrierverfahren
Bei diesem Herstellungsprozess wird kein Lösungsmittel eingesetzt. Die Rohmaterialien werden
gemischt und als zähe Paste extrudiert. Die Masse wird erhitzt und in eine Kalanderpresse
geführt, wo sie eine Reihe von bis auf 180 0C erhitzte Pressrollen durchläuft. Die auf diese
Weise erzielte Foliendicke hängt naturgemäß vom Kalander ab. Oberflächenunterschiede, wie
matt oder glänzend, werden dadurch erreicht, dass die Folie über einen speziellen Finish-
Zylinder geführt wird.

Die Herstellungsmethoden im Vergleich

In dieser Übersicht sind die wichtigsten
Kriterien der beiden PVC-Folien-
Produktionsverfahren aufgeführt:

Beim Vergleich dieser beiden Verfahren
müssen jedoch noch andere Faktoren heran-
gezogen werden.

So kann der Kalandrierprozess einen ziem-
lichen Vorlauf erfordern, bevor die gewünsch-
te Qualität, Stärke oder Oberfläche erzielt
wird. Aus diesem Grund sind Kleinmengen
nicht wirtschaftlich herzustellen. Gegossene
Folien entsprechen in der Regel sofort den
Produktionsstandards. Chargen von unter 1000 qm sind auf diese Weise wirtschaftlich herstell-
bar.

Der Einsatz von Hitze beim Herstellungsprozess beeinträchtigt die Lebensdauer des
Fertigproduktes. Die Temperatur ist während des gesamten Gießverfahrens niedriger als beim
Kalandrierverfahren. Kalandrierte Folien schrumpfen immer unterschiedlich in Längs- und
Querrichtung.

Gegossene Folien sind länger haltbar und auch dimensionsstabiler. Wegen der fehlenden
Spannung in der Folienoberfläche tritt daher während des Gebrauchs praktisch keine
Schrumpfung auf. Sie sind kratzfest, veformbar, temperaturbeständig und glanzstabil. Ihre
Luftdurchlässigkeit verhindert eine mögliche Blasenbildung.



Die Folienqualität wird auch durch den Weichmachertyp beeinflusst  monomer oder polymer.
Gegossene Folien werden immer mit polymeren Weichmachern hergestellt. Kalandrierte Folien
können mit monomeren oder polymeren Weichmachem produziert werden. Daher stehen drei
Folienarten zur Verfügung:

Der Klebstoff
Vor der Verarbeitung der Folien durch den Werbetechniker oder Siebdrucker muss der Klebstoff
als wichtiges Element hinzugefügt werden. Grundsätzlich werden Folien mit einem Klebstoff auf
der Basis eines polymeren Acrylatklebers ausgerüstet. Der Kleber ist haltbar, farbstabil und
kann permanent, ablösbar oder in anderen Modifikationen eingestellt werden, um spezielle
Anwendungskriterien zu erfüllen. Das
selbst-klebende ,,Sandwich-Paket" wird
durch die Ausstattung mit einem siliko-
nisierten Schutzpapier komplettiert. Es
schützt den Klebstoff und stabilisiert die
Gesamtkonstruktion für die
Verarbeitung.

Folienverhalten in der Praxis
Unterschiede in der Zusammensetzung und im Herstellungsverfahren führen zu
Verhaltensunterschieden beim endgültigen Einsatz. Folien können tatsächlich für bestimmte
Anwendungen passend entwickelt werden.

Kurzzeitfolien werden anwendungsbezogen ausgewählt, wenn Wirtschaftlichkeit die dominieren-
de Rolle spielt und die Einsatzdauer eines gedruckten oder computergeschnittenen Emblems
relativ kurz ist. Daher sind Kurzzeitfolien oft mit einem ablösbaren Kleber ausgerüstet, der wäh-
rend der Einsatzdauer gut haftet. Nach dem Gebrauch lässt sich die Folie wieder entfernen.

Folien mit mittlerer Lebensdauer werden meistens für Anwendungen mit einer Lebensdauer von
5 -7 Jahren eingesetzt. Bedruckt oder durch Computer geschnitten sind die Folien stabil und
belastbar genug, um ihre Funktion während dieses Zeitraumes ausgezeichnet zu erfüllen.

,,Langzeitfolie" ist die gebräuchliche Bezeichnung für gegossene Folien. Dieser Begriff reflektiert
aber die vielen Vorteile nur unvollständig. Gegossene Folien bieten eine Haltbarkeit bis zu 10
Jahren. Die Kombination von Rohstoffen höchster Qualität und einzigartiger Produktion verleiht
den Folien eine Reihe von Pluspunkten, die entscheidende Vorteile für die Anwendung bieten -
z. B. während langer Außenbewitterung und bei extremen klimatischen Bedingungen.

Die richtige Wahl
Es wird Fälle geben, in denen eine monomere Kurzzeitfolie die Anforderungen exakt erfüllt.
Genauso wird es aber auch Situationen geben, bei denen eine polymer kalandrierte Folie die
kostengünstigste Lösung darstellt.


