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1 Einführung – Large Format Printing

Abb.: 1 – Verhüllte Hausfassade

Durch den Digitaldruck, der seit etwa zehn Jahren auf dem Markt existiert,
sind völlig neue Anwendungen auf dem Druckmarkt entstanden. Der Large
Format Druck gehört zu den interessantesten Einsatzgebieten, der sich
technisch und qualitativ extrem schnell entwickelte.  Bei Großformaten ab
dem Format DIN A0 spricht man vom Large Format Printing, bei dem häufig
Einzeldrucke zu einem größeren Druckbild zusammengefasst werden.

Abb.: 2 Druckbreiten bis zu 5m

Die ersten LFP-Systeme kamen
1991 für den CAD-Bereich auf
den Markt. Im Jahre 1992 waren
die ersten Farbdrucker für
Strichzeichnungen entwickelt,
die ab 1994 von LFP-Systemen
von Vollfarbendrucke abgelöst
wurden und nun auch den
Einsatz in der grafischen
Industrie ermöglichen.
Die vergleichsweise geringen

Anschaffungskosten und die relativ einfache Handhabung von LFP-Systemen
führen dazu, dass nicht nur hoch spezialisierte Dienstleister wie z.B.
Siebdruckereien den Großformatdruck einsetzen, sondern auch eine Vielzahl
von Agenturen und die Industrie selbst. Mit derzeitigen Druckbreiten bis zu ca.
5 Metern werden heute völlig neue Dimensionen erreicht.

Der Large-Format-Druck kommt zur Innen- oder Außenwerbung in Form von
Postern, Plakaten, Bannern, Teppichen und vielen weiteren Anwendungen
zum Einsatz. Genutzt wird LFP heutzutage überall dort, wo bisher vor allem
der Siebdruck notwendig war.
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In diesem großformatigen Digitaldruckverfahren besitzt der Tintenstrahl-
drucker zweifelsfrei den größten Marktanteil. Obwohl der einfache
Tintenstrahldruck selber noch ungeeignet für Außenanwendungen ist, machen
entsprechende Veredlungsmethoden und spezielle Tinten vielfältige
Verwendungen möglich. Allgemein gibt es zwei Verfahren die überwiegend
Anwendung finden.
Das Thermo-Inkjet-Verfahren, auch unter dem Namen „Bubble Jet“ bekannt,
wurde Ende der 70 Jahre von Canon auf den Markt gebracht und seither von
verschiedensten Herstellern stetig weiterentwickelt.  Die Piezo-Technologie ist
ursprünglich von Siemens erfunden  worden und wird heute im Hause Epson
weiterentwickelt.

2  Marktbereiche

Abb.: 3 LFP-Drucker

In Druckereien und Vorstufenbetrieben wird der Großformatdruck vor allem
als Imposition1-, bzw. Standproof eingesetzt.
Der Marktbereich des Large Format Printing ist jedoch durch die Vielfalt der zu
bedruckenden Substrate und Materialien weitaus vielschichtiger und es
lassen sich personalisierte bzw. individuelle Sujets erstellen. Somit bestehen
vor allem im Bereich des Corporate Designs verschiedenste Möglichkeiten
beim Einsatz von Logos und Hausfarben.

                                                  
1 Imposition: Ausschiessen
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2.1 Allgemein  - XXL Prints

Abb.: 4

Einsatzgebiete

Allgemein finden Großdrucke im
XXL-Format im Outdoor- und Indoor-
bereich Anwendung. z.B. Messen
und Events, Fassadenwerbung,
Baugerüste, Bahnhofshallen

Materialien

• Vinylplane
• Netzvinyl
• Fahnenstoffe
• Textilien von transparent bis blickdicht
• Platten z.B. Metall, Holz, Stein, Glas, Pappe, Kunststoff, Leder

Gebäude und Fassaden bieten allgemein die größten Werbeflächen, dessen
Botschaften auf einfache Weise große Menschenmengen erreicht können.

Haupt-
markt

Werbe-
technik

Fahrzeug-
Beschrift-

ungen

Messe-
bau

Riesen-
poster

Floor-
Graphics

Textil-
druck
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Weiterverarbeitung:

• Konfektionieren (Hohlsäume, Ösen etc.)
• Nähen von Textilien
• Schweißen von Vinyl
• Laminieren

2.2 Textildruck

Abb.: 5  Drucke auf leichtem Textil

Einsatzgebiete

• Bühnen- und Ausstellungsdesign
• Deckenhänger
• Dekorationen
• Fahnen und Banner
• Hintergründe
• Kunstdrucke
• Messe
• Raumteiler
• Show-Rooms
• Transparente

Materialien

• Fahnenstoff
• durchsichtiger Voile-Stoff,
• PU-beschichteter Canvas

Der Einsatz von textilen Werkstoffen im LFP-Bereich bietet durch seine
transparenten und luftdurchlässigen Eigenschaften interessante
Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer großer Vorteil ist das geringe Gewicht im
Vergleich zu anderen Materialien, der sich beim Transport, Versand und der
Installation positiv auswirkt.
So hat  z.B. ein Planenmaterial der Firma MacTac eine Grammatur von 710
g/qm und im Vergleich ein Fahnenstoff nur eine Grammatur von 110 g/qm.
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Weiterverarbeitung

• Konfektionierung (Nähen, Säumen, Tunnelnähte etc.)

Großformatige Textildrucke werden in Bahnen gedruckt und anschließend mit
Überlappung an entsprechenden Nähmaschinen zusammengenäht. Je nach
Bedarf werden sie mit Ösen oder Laschen versehen um eine bedarfsgerechte
Installation zu ermöglichen.

2.2.1 Fahnen und Banner

Abb.: 6  Fahnendruck

Fahnen und Banner haben seit jeher einen hohen symbolischen Wert.
Wegen des guten Durchdrucks und der damit einhergehenden Transparenz
werden diese Produkte primär im Außenbereich installiert.
Fahnen werden im Freien an frei stehenden Masten gehisst und in
geschlossenen Räumen als Wanddekoration verwendet. Durch einen
Querausleger an der Oberkante sind Banner entfaltet und präsentieren sich
dem Betrachter stets in ausgefalteter Form.  Die Größe ist flexibel und richtet
sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den zur Verfügung stehenden
Masten. Banner sollten möglichst hoch über dem Boden enden um ihre
Werbewirksamkeit voll zu entfalten.
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2.2.2 Hochformatflaggen/Hissflaggen

Abb.: 7 Werbeflaggen

Einsatzgebiete
Hochformatflaggen sind an der langen
Seite am Mast befestigt und wehen über
die kurze Seite aus. Daher sind sie schon
bei geringem Wind voll Fahnenstoffe
verstärkt. Durch die besondere Aufhängung
beansprucht dieses Fahnenformat wenig
Raum. Hochformatflaggen können auch an
drehbaren Auslegemasten gehisst werden

Vorteil: Die Flagge ist immer voll entfaltet   und das Motiv auch bei Windstille
sichtbar.

Weiterverarbeitung

• Nähen von Säumen oder Tunnelnähten (Hohlsäume für z.B.
Querausleger)

• spezielle Flaggenkonfektionierung mit Kunststoffkarabinern

2.3 Banner

Abb.: 8

Einsatzgebiete:
Banneranwendungen sind vor allem
Installationen an Hausfassaden und groß-
flächigen Wänden, dessen große
Dimensionen besonders in Stadtzentren
sehr werbewirksam sind.

Weiterverarbeitung

• Heißschweißen
• Nähen
• Mit Ösen versehen
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Bei dem Heißschweißen werden die einzeln ausgegebenen Großformatdrucke
im überlappenden Motivbereich zusammengeschweißt.
Die Enden des gesamten Banners werden umgefaltet und genäht um eine
saubere Kante zu garantieren.

2.4 Plakate (Großflächen)

Abb.: 9 Grossformatdrucker

Seit Jahrzehnten sind Plakate als
Werbemittelträger optimal bewährt und
können in nahezu jedem gewünschten
Format erstellt werden.
Durch die Digitaldrucktechnik ist das
Erstellen individueller Plakate, wahlweise
einzeln oder mehrfach möglich, die je
nach Verwendungszweck einer ent-
sprechenden Veredelungsform unterzogen
werden. Noch bis vor wenigen Jahren war
das Erstellen solch großer Druckformate
im Siebdruck notwendig, welches ein
vergleichsweise aufwendiges Verfahren
ist.

Einsatzgebiete:

• Stadtzentren
• Wartehallen
• U-Bahnhöfen
• Parkhäusern
• Ausfallstrassen

Materialien:

• Affichenpapier2

• Pappe
• Folien
• Backlite-Materialien
• Direktdruck auf Trägerplatten
• Plakatpapier

                                                  
Affichenpapier: alte Bezeichnung für Plakatpapier,  allgemein ein intensiv gefärbtes, voll

geleimtes Papier mit guter Lichtbeständigkeit.
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Weiterverarbeitung

Um die Haltbarkeit des Plakates zu verlängern und generell die Qualität des
Druckproduktes zu steigern, werden Plakate laminiert. Zudem werden diese
oft auf starre Materialien wie z.B. Holz, Styropor oder Kunststoffe
aufkaschiert, um verschiedenen Anwendungszwecken gerecht zu werden.

2.5 Citylight Poster (CLP)

Abb.: 10 Werbung im Leuchtrahmen

Citylight Poster finden tagsüber und in der
Nacht ihre Anwendung. Durch ihre
hinterleuchtete Installation wirken Werbe-
botschaften in dieser Form besonders stark.
Besonders interessant ist der Einsatz dieser
Poster dann, wenn sich das nicht
hinterleuchtete Motiv tagsüber von dem
hinterleuchteten in der Nacht unterscheidet.
Dieser Effekt wird dadurch erzeugt, dass mit
dem Durchleuchten des Druckes, das Motiv
der Rückseite mit  auf der Vorderseite
erscheint.

Eine interessante Maschine in diesem Zusammenhang ist  die Grand
SherpaMatic der Firma Agfa. Diese ermöglicht beidseitige Farbproofs bei einer
Druckauflösung von 360dpi x 360dpi bis zu einem Format von 1,27m. Agfa
garantiert eine Registergenauigkeit von 1mm zwischen Vorder- und Rückseite.
Erstmalig wurde dieser LFP Piezo Inkjet  Drucker auf der DRUPA ’04
vorgestellt und befindet sich laut Agfa zurzeit in der Entwicklung, so ist z.B. die
Wendeeinheit von Agfa als patent angemeldet worden.

Einsatzgebiete

• hinterleuchtete Vitrinen an Verbrauchermärkten
• Wartehallen und Informationszentren
• Bushaltestellen
• Messestände

Materialien

• Backlitepapier
• Backlitefolie mit UV-Schutzlaminat
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2.5.1 Fahrzeug- und Verkehrsmittelwerbung

Abb.: 11 mobile Werbeträger

Die Nutzung von LKWs und Bussen
als Werbeträger ist nichts Neues,
doch durch die zunehmende
Verlagerung zum Schwertransport-
verkehr während den Nachtzeiten,
wird auch die Ausstattung solcher
Fahrzeuge mit retroreflektierenden
Folien immer interessanter.

Abb.: 12 Einsatz von retroreflektierenden Folien

Neben der Werbe-
wirksamkeit ist auch der
erhöhte Sicherheits-
faktor, der mit der
besseren Sichtbarkeit
solcher Transporter
einhergeht,  ein sehr
bedeutender Aspekt, der
den Einsatz solcher
Folien interessanter

macht. So sind laut einer Studie der TU Darmstadt, LKWs, die mit
retroreflektierenden Folien ausgestattet sind, weitaus seltener an Unfällen
beteiligt.
Während der Nacht nimmt ein Autofahrer nur rund 5 Prozent der
Tagesinformationen wahr. Bei den retroreflektierenden Folien sind es in der
Reflexionsschicht eingebettete Glaskugeln oder Prismen, die den
eintreffenden Lichtstrahl im gleichen Winkel zur Lichtquelle reflektieren. So
können diese bereits aus 100 m Entfernung deutlich wahrgenommen werden
und erhöhen die Aufmerksamkeit.

Materialien:

• Planen
• selbstklebende Folien
• Schriften/Plots reiß-, kratz- und wetterfest
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Weiterverarbeitung

Ebenso wie bei übrigen LFP-Drucken wird die Beständigkeit der Farben durch
Laminieren des Druckes gewährleistet.
Für die Installation von  LKW-Beschriftungen werden heutzutage nicht nur
selbstklebende Folien verwendet, sondern auch austauschbare Planen die
kürzere Werbeintervalle ermöglichen.

2.5.2 Bodenflächen

Abb.: 13 Werbung am Point of Sale

So genannte Floor-Graphics eignen sich
besonders am POS3 an dem 70 Prozent der
Kaufentscheidungen getroffen werden, als
besonders wirksamer Werbeträger. Aktuellen
Studien zur Folge besitzen Bodenwerbungen
einen hohen Sympathiewert bei den
Konsumenten. Sie kommen bereits in
Supermärkten, Kaufhäusern, Tankstellen,
Messen und Outdoor-Events wie Musik- und
Sportveranstaltungen häufig zum  Einsatz.

Abb.: 14 Dekorative Filzböden

Auch das Erstellen von
Bodenflächen,  z.B. in
Form eines Filzbodens
eröffnet die Möglichkeiten
interessanter Raumge-
staltung.
Weiterverarbeitung
Solche Filzböden werden
Bahn für Bahn auf einem
Flachbettdrucker ausgegeben und anschließend nebeneinander auf dem
Boden verklebt.

                                                  
3 Point of Sale - Verkaufsort
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Abb.: 15 LFP nutzt dem Corporate Design

Auch im Bereich des Corporate
Design wird LFP eingesetzt. Somit
können z.B. firmeneigene Teppiche,
Tapeten und Bodenbeläge mit
individuellen Logos und Hausfarben
bedruckt werden. Die Erstellung
eines individuellen Sujets in kleinen
Auflagen bzw. als Einzelexemplar ist
hier möglich und eröffnet neue
Marktbereiche.
Heutzutage ist  auch der Einsatz
von Aquarellpapier, Textilien, Lein-

wand, Zeltplane, Polyester, Baumwolle oder Seide möglich.
Die Palette der einzusetzenden Substrate wächst stetig.

3 Verfahren

Der Inkjet- oder Tintenstrahldruck gehört zu den digitalen Druckverfahren.
Dabei wird die Farbe direkt von Druckkopf auf das zu bedruckende Material
gebracht – ein Zwischenträger zwischen Druckkopf und Bedruckstoff wird also
nicht benötigt. Dazu wird die Farbe mit unterschiedlichen Verfahren unter
hohem Druck aus einer Düse herausgeschleudert, deren Durchmesser nur
noch Bruchteile eines menschlichen Haars besitzen. Technisch gesehen
unterscheiden sich die LFP-Systeme generell nicht von den Inkjet-Druckern im
Büro. Doch erfordern Systeme mit einer Breite von mehr als einem Meter in
diesem professionellem Markt extreme Qualitätsansprüche.

Technologien

InkJet
sowie UV

Laser/
Elektrostat

Elektrofotografie/
Laserdruck

Thermostat/
Thermosublimation

Continious Ink Jet Drop on Demand
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3.1 Computer to Print mit dem Ink Jet-Verfahren

Neben der Elektrofotografie ist Inkjet die meist angewandte Non-Impact-
Technologie zum Aufbau von digitalen Drucksystemen. Das Inkjet-Verfahren
ist eine Computer to Print-Technologie, bei der Farbe aus Düsen gespritzt wird,
also prinzipiell kein Zwischen-Bildträger benötigt wird. Entsprechend erfolgt
bei dem Inkjet-Verfahren die Bebilderung direkt auf den Bedruckstoff. Die
Daten des digital beschriebenen Druckauftrages werden direkt zur
Ansteuerung einer Bebilderungseinheit  übertragen. Die Bebilderungseinheit
ist in diesem Falle das Inkjet-System selbst, das je nach Technologie die Farbe
über Düsen auf das Papier überträgt.
Es gibt allerdings auch Inkjet-Systeme, bei denen über einen Zwischenträger
gedruckt wird. Im Inkjet-Verfahren kann die zu druckende Information auf dem
kürzesten Wege, mit einem Minimum an Funktionselementen (bei
seitenbreiten Düsen-Arrays sogar ohne bewegte Teile), auf das Papier
übertragen werden; dies ist auch die treibende Kraft zur stetigen
Weiterentwicklung und Neuentwicklung von Inkjet-Systemen und -Verfahren.

3.2 Continuous Ink Jet

Abb.: 16 Continuous Flow

Beim Continuous-Inkjet-Verfahren wird aus einem kontinuierlich erzeugten
Strom von kleinen Farbtropfen nur ein Teil bildabhängig zum Druck auf das
Papier gelenkt. Das zerlegen in Einzeltropfen wird durch ein oszillierendes
Kristall in Einzeltropfen zerteilt.
Die Frequenz dieses Oszillators liegt bei den Druckern zwischen 300 und 600
kHZ, d.h. es werden zwischen 300.000 und 600.000  Tropfen pro Sekunden
im Druckkopf  entwickelt.
Soll kein Druckpunkt gesetzt werden, wird also nicht der Tintenstrahl unter-
brochen, sondern der Strahl durch ein Spannungsfeld abgelenkt, so dass er
nicht auf den Bedruckstoff kommt. Die Tinte wird dann in einem Auffang-
behälter gesammelt.
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3.3 Drop  on Demand

Abb.: 17

Beim Drop on Demand Inkjet-Verfahren werden prinzipiell Farbtropfen nur
dann erzeugt, wenn die zu druckende Information diese benötigt.
Vor der Druckdüse befindet sich eine Kammer, die mit Tinte gefüllt wird.
Durch eine Volumenverkleinerung dieser Kammer wird die Tinte durch die
Düse ausgestoßen.

Abb.: 18 Bubble Jet Prinzip

Unterteilt wird das Drop on Demand Verfahren in das Piezo- und das Bubble-
Jet-Vefahren. Eine weitere Variante für das Drop on Demand Inkjet-Verfahren
ist der elektrostatische Inkjet. Hierzu gibt es unterschiedliche Ausbildungen
von Verfahren; allen gemeinsam ist, dass zwischen dem Inkjet-System und der
zu bedruckenden Oberfläche ein elektrisches Feld liegt und durch
bildabhängige Veränderung im Inkjet-Düsensystem sich entweder ein
Kräftegleichgewicht einstellen kann oder die Oberflächen-
spannungsverhältnisse zwischen Farbe und Austrittsdüse so verändert
werden, dass sich durch die Feldkräfte ein Farbtropfen ablöst.

Abb.: 19 Piezo-Prinzip

Über das elektrische Feld ist gewissermaßen die Entnahme von Farbe aus den
Düsen vorbereitet, ein Steuerimpuls (z.B. elektrisches Signal oder
Wärmezufuhr) veranlasst dann das Ablösen eines Tropfens.
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3.4 Bubble-Jet-Vefahren (HP und Canon)

Hier befindet sich in der oben erwähnten Kammer ein kleines Metallplättchen.
Dieses wird, wenn ein Druckpunkt gesetzt werden soll, innerhalb kürzester
Zeit auf mehrere Hundert Grad (ca.500°C) erhitzt. Durch diese Erhitzung
verdampft die Tinte, es entsteht eine Dampfblase. Diese Dampfblase
wiederum presst dann einen Tintentropfen explosionsartig aus der Düse.
Durch die anschließende Abkühlung und das Auspressen der Tinte zieht sich
die Dampfblase wieder zusammen und neue Tinte kann nachströmen.
Durch diesen Vorgang ergibt sich auch der Name Thermal Inkjet.

Dadurch, dass die Tinte erst nachströmen kann, wenn sich diese Blase wieder
zusammenzieht, ist dieses Verfahren etwas langsamer als die Piezo-
Technologie. Dazu muss nämlich abgewartet werden, bis sich das
Heizelement wieder abgekühlt hat.
Durch den ständigen Temperaturwechsel ist der Verschleiß des Druckkopfes
relativ hoch, da die Düsen ziemlich schnell verstopfen und somit unbrauchbar
werden. Aus diesem Grund wird bei Druckern, die nach diesem Verfahren
arbeiten, der Druckkopf mit der Tintenpatrone kombiniert.

Abb.: 20 Bubble-Jet Prinzip

Tropfenvolumen von ca. 23 pl sind möglich (was einem repräsentativen
Tropfendurchmesser von ca. 35 m entspricht). Die Tropfenfrequenzen liegen
im Bereich von 5 bis 8 kHz. Die Auflösung hängt auch vom Tropfenvolumen
ab, bei 23 pl sind 600 dpi möglich (Punktdurchmesser im Druck ca. 60 m;
abhängig von der Viskosität der Farbe und dem Saugverhalten des Papiers).
Je nach konstruktiver Gestaltung des einzelnen Düsensystems hinsichtlich der
Tropfenaustrittsrichtung und der Lage der Heizelemente wird u.a.
unterschieden zwischen „roof-shooter“4 und „side-shooter“5.

                                                  
4 Roof (engl. Dach), das Druckarray befindet sich oberhalb des Bedruckstoffes, welcher
horizontal geführt wird
5 Side (engl. Seite), das Druckarray befindet sich seitlich des Bedruckstoffes, welcher vertikal
geführt wird
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3.5 Piezo-Verfahren

Abb.: 21 Piezo-Element

Beim Piezo-Verfahren wird die Tinte aus dem Druckkopf gepresst, indem man
in der Kammer vor der Düse das Volumen verkleinert.
Die Volumenverkleinerung geschieht hier allerdings durch einen Piezo-Kristall.
Dieser Piezo-Kristall verformt sich, sobald eine Spannung angelegt wird und
drückt dann gegen eine Membran, die die Tinte durch die Düse drückt.
Dieses Verfahren ist schneller als das Bubble-Jet-Vefahren. Auch weist der
Druckkopf eine längere Lebensdauer auf. Aus diesem Grund wird er meist
nicht mit jedem Tintenwechsel gewechselt, sondern ist fest im Drucker
eingebaut. Demgegenüber steht ein höherer Anschaffungspreis.

Ein weiterer Nachteil kann sich bei unsachgemäßem Umgang ergeben. Ist der
Druckkopf mal verstopft und kann mit den Reinigungszyklen nicht wieder frei
gespült werden, ist Handarbeit angesagt. Man kann das Problem nicht lösen,
indem man eine neue Patrone (mit integriertem Duckkopf) einsetzt.
Zur Realisierung kleiner, elektrisch ansteuerbarer Systeme sind
piezokeramische Werkstoffe optimal geeignet. Derartige Werkstoffe ändern im
elektrischen Feld ihre Form oder ihr Volumen. Beim Aufbau von Piezo-Inkjet-
Systemen findet üblicherweise der so genannte „ShearMode“, mit der
entsprechenden elektrischen Ansteuerung, Anwendung. Im Shear-Mode-
Betrieb bleibt das Materialvolumen erhalten, es erfolgt eine Deformation der
Geometrie.
Unterschiedliche geometrische Anordnungen zum Aufbau von Düsen und
Düsensystemen auf Basis dieser Werkstoffe sind möglich.
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Im Gegensatz zu Thermal Inkjet-Systemen ermöglichen die mechanisch-
elektrisch basierten Piezo-Inkjet-Systeme die Ansteuerung mit höheren
Frequenzen und den Einsatz einer größeren Vielfalt von Farbformulierungen.
Erste Anwendungen der Piezo- Inkjet-Technologie mit Düsen-Arrays kamen ca.
1990 auf den Markt.

4 Farben

Abb.: 22 Farbtanks

Auch im LFP-Bereich ist zu
erkennen, dass der qualitative
Anspruch steigt. Aus diesem
Grund besteht auch der Trend,
das Druckprodukt mit
zusätzlichen Farben zu
erstellen somit wird schon seit
einigen Jahren die Basis-
Farbpalette Cyan, Magenta,
Yellow und Black durch
zusätzliche Tinten erweitert.
Hierbei spricht man zum einen

vom so genannten Hexachrom-Verfahren6, bei dem zu Cyan, Magenta, Yellow
und Schwarz, spezielle Orange- und Grüntöne eingesetzt werden. Dies
ermöglicht die Wiedergabe von größeren Farbumfängen und die Darstellung
von besonders weichen Verläufen in den hellen Farben. Auch oktochrome
7Varianten sind heute schon im Markt zu finden mit zusätzlichen Rot-
Blautönen.
Üblich ist der Einsatz von speziellen Light Cyan und Light Magenta Tinten, die
für die Wiedergabe von besonders schwierigen Farben wie etwa Hauttönen
mit sanften Übergängen eingesetzt werden.
Das tatsächliche Drucken von Sonderfarben wie HKS oder Pantone ist nicht
möglich, da nicht für jede Druckfarbe eine gesonderte Farbkartusche
eingesetzt werden kann.
Diese Möglichkeit bleibt dem Siebdruck als Vorteil erhalten.
Allgemein gilt, dass die Qualität des Inkjetdrucks stetig zunimmt. Farbraum,
Brillanz als auch die Haltbarkeit steigen sowohl bei den Piezo- als auch bei
den Thermo-Inkjetdruckern.
Nach wie vor ist jedoch als Vorteil der Kristalltechnik zu sehen, dass sie in der
Lage ist auch Outdoortinten zu verarbeiten, die extremen Umweltbedingungen
stand halten oder für widerspenstige (z.B. nicht-porösen Materialien) geeignet
sind. Zu diesen gehören z.B. die lösungsmittelhaltigen (so genannten FES-

                                                  
6 Hexachrome-Verfahren: Proofverfahren mit 6 Druckfarben
7 Oktochrom: 8-farbig
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8Tinten) oder die noch neueren UV-härtenden Tinten, die für die Bedruckung
von unporösen Medien wie Plexiglas oder anderen Kunststoffen geeignet sind.
Seit kurzem ist von der Firma Encad hierzu eine Konkurrenztechnologie
entwickelt worden, bei der durch die Erwärmung des Vinyls und einer
anschließenden Fixierung durch Infrarot die Farbe auf dem Vinyl haften
bleiben, jedoch um 85% weniger organische Lösemittel benötigen.
Diese Volatile Organic Compounds, kurz VOCs sind daher ebenso mit
thermischen Druckköpfen einsetzbar und kommen in der Druckerei ohne
spezielle Ventilation aus.

4.1 Papier-Tinte-Wechselwirkung

Abb.: 23: Papier-Tinten-
Wechselwirkung

D e r  d u r c h  d e n
Tintenstrahldruck dar-
stellbare Farbraum ist von
den eingesetzten Farb-
stoffen, Papieren und
dessen Wechselwirkungen
miteinander abhängig.

Zu den wichtigen Parameter gehören z.B. die  Eindringtiefe, die
Trocknungsgeschwindigkeit, die Oberfläche des Mediums als auch die
Verankerung der Farbstoffe im Substrat.

So sind .B. die Farbstoffmoleküle kleiner als die Lichtwellenlängen, können
das Licht also nicht streuen und führen mit einer hohen Brillanz zu relativ
großen Farbräumen.
Pigmente haben mit 0.01 – 0.10 mm erheblich größere Abmaße, die zu
Lichtbrechungen und somit zu geringeren Brillanz führen, jedoch eine höhere
Resistenz gegen äußere Einflüsse aufweisen.

Durch immer bessere Abstimmung aller Faktoren nimmt die Bedeutung von
diesem Sachverhalt jedoch ab.  Substrate, die jedoch beispielsweise durch
ihre mikroporöse Oberfläche für Farbstoffe optimiert sind, können beim
Einsatz vom Farbpigmenten zu schlechten Ergebnissen führen.
Unzureichende Fixierung der „großen“ Pigment-Partikel auf der
Medienoberfläche kann zu Farbraumeinschränkungen als auch zu
Änderungen des Glanzes führen.

                                                  
8 FES Tinten: Fast Evaporation Solvent
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4.2  Tinten

Das Bestreben der Farbtintenhersteller besteht darin den Konflikt zwischen
der Haltbarkeit und dem Glanz von Farbtinten zu bewältigen.
Bisher ist es so, dass die Pigmenttinten eine hohe Haltbarkeit garantieren,
jedoch die  Farbstofftinten einen höheren Glanz ermöglichen.
Ziel ist es diese beiden erwünschten Eigenschaften in einem Produkt anbieten
zu können.
Zudem sollen weiterhin die Eigenschaften von Outdoor-Tinten für extreme
Umweltbedingungen oder widerspenstigen Materialien verbessert werden.
Lösemitteldrucker können Stoff und Netz ohne besondere Rückenkaschierung
bedrucken.

4.3 Farbstofftinten/Dye-Tinten

Abb.: 24 Eindringende Farbstoffe

Farbstofftinten, die auch
die Bezeichnung Dye
Tinten haben, bestehen
ü b e r w i e g e n d  a u s
destilliertem Wasser, in
dem sich gelöste
Farbmoleküle hoher
Reinheit und einige
Zusatzstoffe befinden.

Diese Bestandteile werden in reinster Umgebung gemischt, anschließend
mehrfach gefiltert und schließlich staubfrei abgefüllt. Diese Farbstofftinten
haben die Eigenschaft in den Bedruckstoff einzudringen.

Die verwendeten Farbstoffmoleküle sind so klein, dass sie leicht oxidieren und
unter Licht ausbleichen. Ihre Haltbarkeit ist dementsprechend gering.
Somit können sie den Anforderungen für die meisten Outdoor-Anwendungen
nicht Stand halten. Jedoch besitzen sie wiederum den Vorteil, dass sie das
Licht im Vergleich zu den Pigmenttinten nicht so sehr streuen und somit einen
intensiveren Glanz und einen großen Farbraum aufweisen.
Diese Tinte ist daher überwiegend für Indoor-Anwendungen ideal geeignet.
Hier werben Hersteller bereits mit der Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren. Doch
die Erhöhung der Stabilität dieser Tinten gegenüber UV-Licht und Wasser ist
durch entsprechende Weiterverarbeitung möglich und machen sie so auch für
Outdoor-Anwendungen bedingt einsatzfähig.
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Die Farbstofftinten sind die im LFP-Bereich bislang am meisten verwendeten
Tinten. Diese wasserbasierenden Farbstofftinten enthalten keine
Schwebeteilchen, die die Druckdüsen verstopfen könnten und weisen in der
Regel einen großen druckbaren Farbraum auf.

4.4 Pigmenttinten:

Abb.: 25 Aufliegende Pigmente

Im Unterschied zu der
Farbstofftinte lösen sich
hier die Pigmente nicht
im Wasser auf, sondern
b l e i b e n  a l s
Farbkörnchen erhalten.
Während Farbstofftinte
in das Material eindringt,
legen sich die Pigmente
quasi nur auf die

Oberfläche. Die Haftung der Pigmente ist in Extremsituationen noch ein
Problem.
Da die Farbpigmente wesentlich größer sind als die Moleküle der
Farbstofftinte wird hier das Licht stärker gebrochen und das Druckprodukt
erreicht nicht die Brillanz und den Farbumfang von Druckprodukten, die mit
Farbstofftinten erstellt wurden. Pigmenttinte ist durch die größeren Pigmente
jedoch auch wesentlich UV-beständiger als Farbstofftinte und wird somit
überwiegend für den Outdoor-Bereich eingesetzt.

4.5 Lösemitteltinten/Solventtinten/FES-Tinten

„Fast Evaporation Solvent Inks“
Diese Tinten basieren auf einer Alkohol- oder Keton-Grundlage. Ihr Vorteil liegt
darin, dass sie besonders schnell trocknen, so dass die Farben nicht
„ausbluten“. Die eingesetzten Pigmente sind hochstabil und ermöglichen
somit einen uneingeschränkten Einsatz im Außenbereich und haften auf
sämtlichen Medien. Diese Lösemitteltinten sind auch ohne Lack und Laminat
längere Zeit gegenüber UV-Strahlen resistent.
Ökologisch betrachtet sind diese Lösemitteltinten nicht ganz unbedenklich.
Jedoch bieten s ie  sehr  v ie lsei t ige und umfangreiche
Anwendungsmöglichkeiten.  So halten diese Tinten z.B. auch auf sämtlichen
Kunststoffoberflächen.
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Jedoch sind sie zu einem großen Teil aggressiver als lösemittelfreie Tinten, so
dass sie nicht in jedem LFP-Gerät eingesetzt werden können. Zudem besitzen
sie überwiegend eine andere Viskosität als lösemittelfreie Druckfarben. Aus
diesem Grund werden die lösemittelfreien Farben im Continious-Flow
Verfahren eingesetzt. Somit ist der Verbrauch auch wesentlich höher als im
Drop on demand Verfahren.
Diese Lösemittel bzw.. Solventtinten können schon allein wegen der extremen
Geruchsentwicklung nur in einer Werkstatt oder in einem Drucksaal
eingesetzt werden und benötigen meist die zusätzliche Installation von
Absauganlagen und Filtern.
Um die Lösemitteldrucker jedoch auch in Büros einsatzfähig zu machen
entwickeln Hersteller Tinte mit geringeren Lösemittelanteilen, welche meist
Eco- oder Light Solvent Tinten genannt werden. Doch diese weniger
umweltschädlichen Tinten benötigen meist wieder entsprechend beschichtete
Materialen. Die erste Eco Solvent Tinte, die auf sämtlichen Materialen
einsetzbar ist wurde 2003 von der Firma Mutoh entwickelt.

4.6 Feststofftinte

Die Feststofftinte basiert auf Wasser und Wachs.
Diese Tinte ist bei unterschiedlichsten  Materialien anwendbar. Jedoch wird
durch den Einsatz von Wachs die Weiterverarbeitung zum Handicap. Beim
Heißlaminieren schmilzt die Tintenschicht unter Umständen wieder an.

4.7 Textiltinte

Für den Textildruck kommen Reaktivtinten, Acidtinten und Dispersionstinten,
zu denen auch Sublimationstinten zählen, zum Einsatz. Der Unterschied
zwischen Reaktiv- und Acidtinten liegt in ihrer chemischen Zusammensetzung,
welche die Eignung für unterschiedliche Materialien bedingt.
Die Textiltinte ist eigentlich eine Drei-Komponenten Tinte. Im Grunde ist sie
eine Farbstofftinte, die für perfekte Ergebnisse auf die Reaktion mit dem Stoff
und ein Fixierverfahren angewiesen ist. Erst nach diesem Verfahren ist die
Tinte wasch- und UV-beständig. Ohne das Fixierverfahren ist die Druckqualität
eher bescheiden, sie erreicht nur etwa 60% der Brillanz.

4.8 UV-Tinten/(RCP-Inks)

Radiation Curable Pigmented Inks
Das Prinzip in diesem Verfahren besteht darin, dass durch die Bestrahlung mit
UV-Licht die farbgebenden Bestandteile der Tinte zu stabilen Polymeren
verknüpft und an der Materialoberfläche fixiert werden. Somit lässt sich in
diesem Verfahren nahezu jedes Material bedrucken. Es ist ein Verfahren,
welches keinen Einsatz von Lösungsmittel benötigt und ohne thermische
Trocknung auskommt. Zudem besteht eine hohe Wasser und Witterungs-
beständigkeit.
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Mit UV-Tinten können nicht nur Papier, Folien oder Netzgewebe bedruckt
werden, sondern auch ganz glatte Oberflächen. Sie unterscheidet sich vom
Prinzip der Farbstoff-, Pigment- oder Lösemitteltinte. Sie trocknet nicht, indem
die Trägerflüssigkeit wegschlägt oder verdampft, sondern durch UV-Strahlen.
UV-Lampen strahlen auf den Druck. Fast alle Bestandteile der Tinte lagern
sich auf dem Bedruckstoff ab und bleiben dort. Der Anteil an flüchtigem
Lösemittel ist nahezu nicht messbar. Das Trocknen vollzieht sich nach
folgendem Prinzip: Die Fotoinitiatoren in der Tinte reagieren auf die
ultravioletten Strahlen. Sie nehmen vereinfacht gesagt die Energie auf und
geben sie an die anderen Elemente, aus denen die Tinte besteht, weiter.
Durch diesen Energietransfer verbinden sich die Bestandteile der Tinte zu
einem festen Film. Der Vorteil: UV-Tinte haftet auf fast allen Materialien,
darunter Folie, Glas, Keramik und Papier. Die Vielzahl der Bedruckstoffe
weitet die Möglichkeiten des LFP Druckes aus. Nachdem das bedruckte
Material mit UV- Licht bestrahlt wurde ist es trocken und lässt sich stapeln
oder weiterverarbeiten. UV-Tinte setzt nach dem bedrucken kein Lösemittel in
großen Mengen frei, das die Gesundheit für Menschen gefährden könnte.
Eine Absauganlage für Dämpfe ist nicht notwendig. Allerdings muss für eine
geeignete Ozon Abluft  gesorgt werden. Außerdem scheuert UV-Tinte nicht wie
Pigmenttinte ab, wenn ständig etwas über den Bedruckstoff reibt. Dafür
sammelt sie andere Minuspunkte: Sie ist aggressiver als andere Tinten und
sollte nicht versehentlich auf die Haut tropfen. Druckmaschinen mit einer
zusätzlichen UV Trockeneinheit sind teurer als gewöhnliche Ink-Jet Maschinen.
UV Tinte kostet mehr als Farbstoff-, Pigment- oder Lösemitteltinte und lässt
sich nicht so lange lagern. Bislang bieten nur einige wenige Hersteller
entsprechende Maschinen an, der Markt wächst jedoch.

4.9 Sublimationstinten

Für den Sublimationsdruck wird die Tinte zunächst auf ein Transferpapier
gedruckt und anschließend mittels einer Thermotransferpresse vom festen in
den gasförmigen Zustand gebracht und somit auf das zu bedruckende
Material übertragen um mit diesem eine Verbindung einzugehen.

4.10 Sonderform: Farbbänder in Gold und Silber
Ein Sonderfall bei den Tintenarten sind großformatige Digitaldruckmaschinen,
die Bänder benutzen, um die Farbe auf das Material zu bringen. Die Farbe ist
nicht flüssig sondern fest, deswegen kann eigentlich nicht von Tinte
gesprochen werden. Das Thermotransferverfahren ermöglicht hier dem LFP-
Druckdienstleister Sonderfarben einzusetzen. Das Farbband besteht aus zwei
Schichten. Ein dünner Polyesterfilm trägt die Farbe, die aus Harzen und
Farbpigmenten besteht. Teile des Druckkopfes erwärmen sich und bringen die
Tinte zum Schmelzen. Sie schlägt sich unter Druck auf dem Bedruckstoff
nieder und wird dort wieder fest. Mit Farbbändern lassen sich unbeschichtete
Folien bedrucken. Die Farbschicht auf dem Bedruckstoff hält ohne Laminat
fünf Jahre und ist abriebfest. Anders als beim Lösemitteldruck setzen sich
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keine Dämpfe frei. Ein weiteres Plus: Mit Farbbändern lassen sich Farben wie
Gold und Silber drucken. Die metallisch schimmernden Töne sind
Sonderfarben, die sich nicht aus den Prozessfarben mischen lassen. Der
Anteil von Pigmenten und Harz unterscheidet sich je nach Farbe. Deswegen
müssen die Druckköpfe jedes Band mit einer unterschiedlichen Temperatur
und einem anderen Druck auf den Bedruckstoff schmelzen. Neuere
Thermotransfermaschinen stellen die Hitze und den Druck automatisch auf
die jeweilige Farbe ein. Das Minus: Die Bänder sind sehr teuer.

4.11 Sublimationstinten
Häufig werden Piezo- oder Thermo-
Injet-Drucker auch für den
Sublimationsdruck eingesetzt.
Dabei wird das Motiv zunächst auf
ein Transferträger gedruckt um
anschließend mittels Wärme und
Druck auf das entsprechende
Substrat (Holz, Glas, Metall, Gewebe
etc.)
übertragen zu werden. So können
bri l lant Farben mit hoher
Konturenschärfe erzielt werden, die
jedoch nur für den kurzzeitigen
Einsatz geeignet sind.

Abb.: 26 Sublimation auf Glas

Auch der Druck auf Glas wird
durch das Sublimationsverfahren
ermögl icht .  Bisher waren
dauerhafte Werbebotschaften und
Beschriftungen auf Glas immer
noch auf den Teuren Siebdruck
beschränkt, und relativ teuer. Bei
diesem Verfahren wird der hoch-
aufgelöste Inkjetdruck mit großem
Druck und bei hoher Temperatur
auf die pulverbeschichtete
Glasoberfläche gedrückt. Bei
diesem Vorgang wandern die
Farbpigmente des Inkjetdrucks in
die Pulverschicht. Hier findet die
Sublimation statt, indem die
G r u n d i e r u n g  m i t  d e n
Farbpigmenten verschmelzen.
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Druck auf Textilien

Beim Druck auf Textilien werden Reaktiv- oder Sublimationstinte (auch
Dispersionstinte) verwendet. Mit Reaktivtinte kann direkt auf den Stoff, zum
Beispiel auf Wolle, Baumwolle oder Seide gedruckt werden.
Sublimationstinte wird zunächst auf ein Transferpapier gedruckt und dann
heiß auf das Gewebe übertragen. Die meisten Textildrucker können mit
Reaktiv- und Sublimationstinte drucken. Bei Reaktivtinten gilt: Viele
Druckmaschinen akzeptieren Stoff nur, wenn er auf einem Trägerpapier
aufgebracht ist. Ohne das Papier würde das Gewebe zu sehr flattern. Es ließe
sich in der Druckmaschine nicht vorschieben und die Farbe würde
durchschuppen. Reaktive Tinten wirken nach dem Bedrucken stumpf. Sie
müssen zunächst in einem Fixierer, der das Motiv endgültig auf das Gewebe
bannt. Der Fixierer erzeugt Dampf, durch den die Tinte in den Stoff eindringen.
Die Sublimationstinte wird zunächst spiegelverkehrt auf ein Transferpapier
gedruckt. Danach wird das Motiv mit einer Heißpresse oder einem größeren
Heißlaminator auf das Gewebe, das mindestens zu mehr als der Hälfte aus
Polyester bestehen muss, übertragen. Die Tinte geht durch die Hitze in einen
gasförmigen Zustand über, schlägt sich auf den Fasern nieder und verbindet
sich mit ihnen. Erst jetzt bekommt sie ihre endgültige Leuchtkraft. Beim Für
und Wider für das eine oder andere System sollt sich jeder Anwender von dem
Stoff leiten lassen, den er bedrucken will. Mit Reaktivtinte lässt sich eine
größere Auswahl von Geweben verarbeiten, allerdings müssen sie mit einer
Art Appretur beschichtet sein. Mit Sublimationstinte kann nur auf Polyester
gedruckt werden, das aber nicht beschichtet sein muss und daher aus jedem
Stoffladen stammen darf.

Fazit zum Thema Tinten:

Der Ort, an dem der Bedruckstoff später hängen soll, bestimmt die Tintenart.
Der Drucker muss prüfen, ob er mehr Produkte für innen oder für außen
erstellt. Druckt er viel Poster die in Räumen hängen, sollte er eine Maschine
einsetzten, die mit Farbstofftinte druckt. Soll der Druck im Freien ohne
Laminat halten, ist eine Anlage für Lösemitteltinte die richtige Wahl. Ein
Drucksystem für Pigmente bietet sich an, wenn Motive nicht über Jahre
hinweg im Freien überwintern sollen. Ein Gerät mit einem Trockner für UV
Tinte empfiehlt sich für Druckereien die nicht nur Folie und Papier, sondern
auch Glas oder Keramik in schneller Geschwindigkeit bedrucken wollen. Das
Thermotransferverfahren kommt in Frage, wenn Planen oder Banner für
außen mit Sonderfarben produziert werden sollen. Der Druckdienstleister
muss wissen ob er Motive für innen oder außen druckt – daraus ergeben sich
die passende Druckmaschine und die geeignete Tinte.
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5 Bedruckstoffe

Bei LFP-Anwendungen besteht das finale Produkt aus einer Kombination von
Bedruckstoff, Tinte und Laminat. Da diese Materialien oft von ver-
schiedensten Herstellern stammen, treten bei willkürlicher Anwendung evtl.
unerwünschte Effekte auf.
Somit ist grundsätzlich Bedruckstoff, Tinte, Laminat und das jeweilige
Anwendungsgebiet aufeinander abzustimmen.
Für die Qualität eines Druckproduktes, also für die Farbsättigung, den Dichte-
Umfang, der Gleichmäßigkeit des Farbtons, der Brillanz und der
Standhaftigkeit ist im Großformatdruck eine ideale Kombination von
Bedruckstoff und Tinte notwendig.
So kann eine ungünstige Kombination von Substrat und Tinte z.B.
Metamerie9-Effekte verursachen, so dass das Druckprodukt bei
unterschiedlichen Lichtquellen völlig verschieden erscheint.
Der LFP-Bereich verlangt zunehmend die Möglichkeit zum Einsatz
unterschiedlichster Bedruckstoffe. Die Palette der eingesetzten Substrate
erweitert sich stetig. Die Materialien, die zum Einsatz kommen haben einen
entscheidenden Einfluss auf die Farbsättigung, den Dichte-Umfang, die
Weichheit, die Gleichmäßigkeit des Farbtons, als auch auf die Brillanz. Die
wichtigsten Materialien seien im Folgenden genannt.

5.1 Alternatives Photopapier

Bei diesem Photopapier handelt es sich um ein schwer gestrichenes Papier
mit enormer Tintenaufnahmekraft. Durch entsprechende Zusatzstoffe im
Material, entstehen nach dem Druck keine Wellungen. Es ist für Dye und UV-
Tinten uneingeschränkt einsetzbar.
                                                  
9 Metamerie: Beim Nachmischen von Farben kann durch die nachgemischten, neuen
Pigmente unter einer bestimmten Lichtart ein anderer Farbeindruck entstehen.

Bedruck-
stoffe

Papier Folien Rigide
Medien

Foto-
material

Textilien Kunststoff
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5.2  Backlite-Folien

Die Backlite-Folie besteht aus einer transparenten Glanzfolie mit milchig-
weißer Beschichtung. Dieses nicht selbstklebende Polyester wird für den
Einsatz in Leuchtkästen  rückseitig, spiegelverkehrt bedruckt.
Die Brillanz der Drucke wird erst beim Einschalten der Lichtquelle sichtbar.
Doch auch für diesen Anwendungsbereich gibt es Neuentwicklungen, die so
genannten Frontprint Folien, die von der Vorderseite, seitenrichtig bedruckt
werden, welches wiederum den Vorteil birgt, dass sie auch bei ausgeschalter
Lichtquelle richtig zu erkennen sind.

5.3 Weiße Polyesterfolie

Weiße, hochglänzende PE-Folie ist für Anwendungen notwendig, in denen es
auf Farbbrillanz und höchste Fotoqualität ankommt. Dieses Material kann fast
nur mit Farbstofftinten bedruckt werden, da die Pigmenttinten auf der sehr
glatten Oberfläche nicht trocken. Diese Folien werden auch als
selbstklebendes Material angeboten und haben im Indoor-Bereich ihre
Haupteinsatzgebiete.

5.4 Klare Polyesterfolie

Diese Folien werden oft eingesetzt, wenn das Motiv von innen an eine
Glasscheibe geklebt werden soll. Hierbei ist zu beachten, dass das Druckbild
nicht so brillant erscheint, da die eingesetzten Tinten lichtdurchlässig sind und
das Weiß fehlt.

5.5  Vinyl/PVC Folien

In der Regel sind PVC-Folien selbstklebend und mit einem matten,
wasserfesten Inkjetstrich beschichtet. Die Folien sind sehr flexibel und ideal
für die Weiterverarbeitung geeignet.
Bei den PVC-Folien unterscheidet man noch einmal zwischen monomeren und
polymeren Sorten. Die polymeren Folien sind hochwertiger und flexibler und
eignen sich vor allem zum Bekleben von unebenen Untergründen.

5.6 Outdoor Vinyl-Folien

Monomere und polymere PVC-Folien eignen sich kurz- bis mittelfristig für
Outdoor-Anwendungen dessen Druck mit Pigmenttinten erfolgt.
Eingesetzt werden jedoch auch spezielle PVC-Folien, die nach dem Bedrucken
in einem Polymerisationsgerät auf bis zu 180°C erhitzt  wird , damit die Farbe
eingeschlossen wird und für langfristige Outdoor-Anwendungen einsetzbar
wird.



Large Format Printing

- 29 -

5.7 Fotografische Papiere

Diese Papiere besitzen eine sehr glänzende, homogene Oberfläche, die mit
Hochglanzpapier vergleichbar ist. Üblicherweise ist die Rückseite
kunststoffbeschichtet und verhindert somit eine Wellenbildung. Auf diesen
Papieren sind scharfe, leuchtkräftige Bilder darstellbar.
Neben den hochglänzenden Fotopapieren gibt es auch matte und semimatte
Papiere, die weitestgehend reflexfreie Produkte ermöglichen.

5.8 Inkjet-Papiere

Inkjet-Papiere besitzen ähnliche Eigenschaften wie die Fotografischen
Papiere, sind jedoch mit einer Art Laminat beschichtet. Diese Inkjet-Papiere
sind jedoch dünner und auch günstiger.

5.9 Wasserfestes Papier

Wasserfestes Papier ist unempfindlich gegen Nässe, jedoch nicht dauerhaft
wasserfest. Für den kurzfristigen Anwendungsbereich bieten sich hier
durchaus Vorteile.

5.10 Polyesterbanner

Der Polyesterbanner ist ein weiches und flexibles Material, welches für den
Innen- und Außeneinsatz genutzt wird. Auf diesem gewebten Polyestermaterial
sind feuer- und wasserfeste Druckergebnisse produzierbar.

5.11 Scrimbanner

Der Scrimbanner ist ein mattes opakes PVC-Material mit wasserfester
Oberfläche. Es ist näh- und ösbar und ideal für Außenanwendungen
einsetzbar.
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5.12 Tyvek-Banner

Bei Tyvek handelt es sich um ein faserverstärktes Material, welches somit
reißfester ist und wasserfeste Ausdrucke mit UV-Tinten ermöglicht.

5.13 Blaurücken  Plakatpapier

Dieses Papier besitzt, wie der Name schon sagt eine blaue Rückseite um
somit den Durchscheineffekt zu minimieren. Durch eine entsprechende
Inkjetbeschichtung wird eine hohe Farbsättigung garantiert.

5.14 Silberfolie

Die Silberfolie dient als Spiegelfolie für besondere Effekte. Ihre Farbwirkung
hängt von der jeweiligen Beleuchtungssituation ab. Sie ist für auffallende
Produkte ein interessantes Material.

5.15  Canvas

Canvas ist ein textiles Leinwandgewebe, welches sich nach dem Druck auf
Keilrahmen aufspannen lässt. Seine Einsatzgebiete liegen bei hochwertigen
Fotos, Dekorationen und Bühnenbildern. Canvas ist mit unterschiedlichen
Oberflächen auf dem Markt und ist besonders für fotorealistische Motive
interessant. Es ist für Dye- und UV-Tinten uneingeschränkt bedruckbar.

Fazit zum Thema Bedruckstoffe:

Obwohl in der Auflistung schon eine Vielzahl an Materialen genannt werden ist
es jedoch tatsächlich nur möglich einen kleinen Ausschnitt der auf dem Markt
befindlichen Materialien zu wieder zu geben. Je nach Verwendungszweck ist
der Einsatz des entsprechenden Materials notwendig. Die Palette der
Bedruckstoffe, die nicht kleiner wird, fordert die Geräte- und Tintenhersteller
immer wieder neu. Um jedoch bestehende Kenntnisse für die Kunden
ersichtlicher machen, geben die Hersteller oft so genannte
Kompatibilitätslisten heraus, die erkennen lassen, wie optimal gewissen
Kombinationen von Tinten und Bedruckstoffen sind.
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ï ausgezeichnet ï sehr gut ï gut ï ungeeignet

Kompatbiltätsliste

Product

HP
2xx/4xx/
6xx/7xx

HP 5xx /
8xx

HP
10x
x

HP
2xxx/3xx
x Dye

HP
2xxx/3xxx
UV

HP5000 dye HP 5000 UV Encad GS Encad GX

CAD-Materialien

Neusiedler CAD ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
PowerJet PowerPlot
CAD ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
HP InkJetpapier CAD
Q1397A ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
silver jet pro Brillant
White ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
PowerJet
Transparentpapier ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
PowerJet CAD-Folie
transparent matt ï ï ï ï ï ï ï ï ï 

InkJetpapiere
mattgestrichen
silver jet pro satin ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
PowerJet PowerPlot
Satin ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
HP Gestrichen GA
Q1405A ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
HP Gestrichen
schwer GA Q1413A ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
PowerJet Plakat-
Papier ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
PowerJet Barrier No
Cockling ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
PowerJet Satin
selbstklebend matt ï ï ï ï ï ï ï ï ï 

Fotopapiere

PowerJet Fotopapier
glänzend ï ï ï ï ï ï ï ï ï 
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6 Laminieren

Abb.: 27 Laminiergerät

Die erstellten Drucke lassen sich durch verschiedenste Folien veredeln,
kaschieren und schützen. Welche Folien nun für welchen Produkt am
sinnvollsten einzusetzen ist wird durch den jeweiligen Anwendungszweck zu
entscheiden.
Bei den  Laminaten wird zwischen Heiß- und Kaltlaminaten unterschieden, die
beide den  Druck vor Feuchtigkeit, Kratzern und Schmutz schützen. Ebenso
wird dem Druck durch eine glänzende, geprägte oder matte Oberfläche eine
bessere Wirkung verliehen. Kaltlaminate werden wie der Name schon vorgibt,
kalt verarbeitet und kleben von selbst. Bei den Heißlaminaten wird der Kleber
erst durch eine entsprechende Temperatur aktiviert. Die Heißlaminierfolien
selbst sind günstiger als die Kaltlaminierfolien, erfordern aber höhere
Anfangsinvestitionen für die Heißlaminiermaschinen. Die Schlussfolgerung
daraus ist es, dass sich die Kaltlaminate eher für den Kleinauflagenbereich
rechnen, obwohl die Verarbeitung selbst mit den Heißlaminatfolien einfacher
ist. Kaltlaminate können wiederum direkt nach dem Laminieren von Rolle zu
Rolle verarbeitet werden, hegen aber eine höhere Gefahr, dass sich der
Kleber lösen könnte.
Allgemein gibt es bei den Kaltlaminaten eine größere Angebotspalette an
Folien, die im Gegensatz zu den Heißlaminatfolien zum Teil geprägt und
strukturiert werden können. Das Heißlaminieren könnte zudem die Inkjet-
Farben angreifen und somit das Druckbild zerstören. Neben der
Entscheidung, ob ein Heiß- oder ein Kaltlaminat zum Einsatz kommen soll,
sind andere Qualitätsmerkmale wie z.B. die Stärke der Folie als auch der
optische Charakter von Bedeutung.  Glänzend, matt, seidenmatt, Prägungen
mit Sand, Leinen oder Lederstrukturen können hier zum Einsatz kommen.
Einige Folien besitzen eine besonders abriebfeste Oberfläche, oder sind
resistent gegenüber bestimmten Säuren, Laugen oder Alkoholen.
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7  Trends

Neben völlig neuen Einsatzmöglichkeiten ist LFP heutzutage besonders in den
Bereichen präsent, die noch vor wenigen Jahren überwiegend vom Siebdruck
beherrscht wurden.
Durch den Einsatz der digitalen Drucksysteme ist das flexible Drucken von
verschiedensten Motiven, wahlweise einzeln oder mehrfach möglich.
Mit steigenden Qualitäten kann auch den immer stärker wachsenden
Ansprüchen der Kunden entgegen gekommen werden.
Zunächst waren die Tintenstrahlprodukte nicht für Außenwerbungen und
ähnlichen Produkten, die entsprechenden Klimabedingungen ausgesetzt sind
geeignet. Doch durch immer vorteilhafter eingesetzte Veredelungsmethoden,
besseren Tinten und Substraten ist auch dies heutzutage erfolgreich möglich.
Aus diesem Grund ist der LFP-Markt der Teil des Digitaldrucks, der sich
qualitativ und technisch gerade in den letzten Jahren extrem schnell
entwickelte.

Die vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten von LFP Druckern machen
den LFP-Markt nicht nur für Siebdruckereien, sondern auch für
Werbeagenturen und die Industrie interessant.
In der grafischen Industrie wird LFP auch als Standproof zur sachlichen
Kontrolle ausgeschossener Bögen eingesetzt. Heute ist aber auch die
Prooferstellung mit Rasterpunktdarstellung zur Kontrolle vor der
Druckplattenerstellung ein Thema.

7.1 Textildruck

Abb.: 28 Digitaler Textildruck

Auch der direkte Textildruck ist durch heutige technische Systeme möglich.
Es gibt mehrere Gründe für die Hersteller von PVC auf Textildruck
umzusteigen. Ein Grund besteht darin, dass auf Lösemitteltinten verzichtet
werden kann, die ökologisch nicht unbedenklich sind. Das Bedrucken ist hier
mit unschädlichen Dispersionstinten möglich, die keine schädlichen Dämpfe
freisetzen. Zudem ist das Polyestergewebe selbst umweltfreundlicher als das
PVC-Material, welches selbst als Sondermüll entsorgt werden muss, da der
Kunststoff beim Verbrennen giftige Gase frei setzt.
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Das Polyester hingegen ist als Sondermüll zu entsorgen, der je nach
Zusammensetzung sogar biologisch abbaubar ist. Doch auch in der
Handhabung bietet Polyester Vorteile. So ist es bis zu vier Fünftel leichter als
PVC, welches beim Transport und für die Montage der Banner eine starke
Erleichterung ist.
Der größte Vorteil der neusten Systeme ist der vollständige Durchdruck von
Polyestergeweben. So wird in einem Druckgang das Motiv gleichzeitig auf
Vorder- und Rückseite in gleich guter Qualität sichtbar. Bei herkömmlichen
Digitaldruckern dringt die Farbe nicht vollständig durch und führt beim
Zusammenlegen des Banners oft zu Knicken.

7.2 Geschwindigkeit

Wie schnell ein Tintenstrahldrucker arbeitet hängt technisch gesehen von zwei
Faktoren ab. Zum einen die Frequenz, mit der die Tintentropfen aus dem
Druckkopf auf den Bedruckstoff gelangen, zum anderen von der Anzahl der
parallel arbeitenden Düsen.
Neuere Modelle arbeiten beispielsweise mit  Druckköpfen, die mit nur einer
Schlittenbewegung einen 2,5 cm breiten Streifen auf das Substrat bringen
und somit deutlich schneller arbeiten als andere Systeme.
In anderen Systemen wird die Produktivität durch Verdoppelung der
Druckkopfanzahl gesteigert.
Aber auch der Geschwindigkeit sind Grenzen gesetzt, da es zu Wellenbildung
kommen kann, wenn in zu kurzer Zeit zu viel Tinte auf den Bedruckstoff
gelangt.

Aus diesem Grund statten bereits einige Hersteller ihre Geräte mit
Wärmeeinheiten aus, da sich erwärmtes Papier nicht so schnell wellt wie
kaltes.
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Derzeit bieten thermische Inkjet-Drucker den schnellsten Fotodruck, da die
thermischen Druckköpfe durch ein weniger komplexes Konstruktionsprinzip
des Düsenkopfes, ein engeres Düsenraster bilden können. Dies bedeutet,
dass bereits bei dem ersten Gang des Druckkopfes über das Substrat eine
höhere Auflösung erzeugt wird.
Dem hingegen benötigt ein Piezokopf mehrere Durchgänge, um die gleiche
Qualität zu erzielen.

Eine weitere Beschleunigung ist z.B. durch den bidirektionalen Druck zu
erzielen, bei dem mit nur einem Druckdurchgang ein optimales Ergebnis
erzielt werden soll.
Hierbei kann jedoch die Veränderung des der Farbreihenfolgen bei der Hin-
und Rückrichtung zu unterschiedlichen Farbergebnissen führen.
Aber auch dazu hat z.B. Canon eine Problemlösung gefunden, bei der die
Druckköpfe mit doppeltem Düsenaufsatz ausgestattet sind, dessen Farben
spiegelverkehrt angeordnet sind. Grundsätzlich ist die Geschwindigkeit immer
abhängig von der Auflösung. Bei steigender Auflösung sinkt die
Druckgeschwindigkeit.

7.3 Flachbettdrucker – Direktdruck auf harten Medien und Platten

Abb.: 29 Flachbettdrucker

Es werden immer mehr Ausgabegeräte
auf dem Flachbettprinzip entwickelt,
um auch das Drucken auf flachen und
unflexiblen Medien wie Kartons, Holz,
Kunststoffen und sogar Glas zu
ermöglichen. Diese Entwicklung wird
im gemeinsamen Einsatz mit UV-
härtenden Tinten langfristig zur
w e i t e r e n  A b l ö s u n g  v o n
Siebdruckbereichen führen. Bei dem
Flachbett-Digitaldruck ist die Vorstufe
nicht so aufwendig wie beim

Siebdruck, welches die schnellere Reproduktion begünstigt. Zudem fällt nach
dem Drucken das Reinigen der Maschine weg, so dass direkt der nächste
Auftrag werden kann, sobald ein neuer Bedruckstoff eingegeben wurde. Da im
Siebdruck die Kosten überwiegend in der Einrichtung der Maschine liegen, ist
der Flachbett-Digitaldruck besonders für sehr geringe Auflagen auf rigiden
Materialien interessant. Dem Kunden wird so die Möglichkeit gegeben, eine
individuellere Gestaltung der einzelnen Druckprodukte in Auftrag zu geben,
ohne dass die Kosten für den Druck selbst steigen. Texte und Bilder können
im Layout elektronisch geändert und neu ausgegeben werden und es muss
nicht wie im Siebdruck eine neue Druckform erstellt werden.
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Die Anwendungsgebiete für den digitalen Flachbettdruck scheinen fast
unendlich zu sein:

Abb.: 30 Glasdruck

Metall, Holz, Stein, Glas, Pappe, Kunststoff, Leder, Teppich, Bauschilder,
Wohnungs- oder Kühlschranktüren, Bandenwerbung, Plexiglas, Pinwände,
Korkplatten, Stahlplatten, Plastik, Forex,, bespannte Bilderrahmen,
Sicherheitsglas, Duschkabinen, Tischplatten, Fließen, WC- Sitze, Stegplatten,
Ytong – Steine, Styropor, Polystyrol, Hart – PVC, Magnetschilder, Garagentore,
Spiegel, Möbeltüren, Küchenplatten, Steinfassaden, Holzverkleidungen,
Kassettendecken, Paravents, Wandverkleidungen, Bühnenhintergründe,
Gummi, Wellpappe, Granit, Radkappen, Snowboards, Sitzpolster, Surfboards,
Bleche, Hammerblech, Deckenhänger, Jalousien, Displays, Holzzäune,
Bauzäune, Hinweisschilder, Rückwände, Leuchtkästen, Pylone, Wegweiser,
Lochbleche, Ortsschilder, Trennwände, Firmenschilder, 3-D Aufsteller,
Leitsysteme, Postionsschilder, Riffelblech, Fitness-Matten, Regale,
Zimmertüren, Übersichtspläne, Rollos, Fotokarton, Parkett, Marmor etc.

Trotz großer Vorteile des Flachbett-Digitaldrucks sind noch wesentliche
Entwicklungen erforderlich, um bei geringem Umfang mit dem Siebdruck zu
konkurrieren. Der Siebdruck hat einen wichtigen Heimvorteil, mit dem es die
digitalen Druckmaschinen noch nicht aufnehmen können – Spotfarben. Eine
digitale Druckmaschine kann bis zu sechs Farben per Druck liefern, sowohl
transparent als auch undurchsichtig, von einer Palette von über 500 Farben.
Der Siebdruck kann jedoch außerdem Spezialfarben wie fluoreszierende und
metallische Farben drucken, die durch die physikalischen Eigenschaften der
verwendeten Partikel noch nicht durch Inkjet aufgetragen werden können.
Zur Zeit verwendet der Inkjet-Digitaldruck universelle Farben, also solche, die
für alle Anwendungsbereiche des Druckers verwendet werden können. Das
Wechseln der Farbe für eine Digitaldruckmaschine ist ein beschwerliches und
unwirtschaftliches Verfahren: die Farbfördersysteme sind lang und sie haben
Filter, die auch gewechselt werden müssen. Die Farbmenge, die bei dem
Austausch des alten Produkts verloren geht, ist nicht groß, doch da die
Farbleistung normalerweise 10g/qm beträgt, kann auch eine kleine
Verschwendung einen großen potentiellen Verlust bedeuten.
Es gibt jedoch noch eine Lösung: einige Flachbett-Digitaldruckmaschinen
wurden mit Registerstiften und einem Siebdruck-Vakuumbett gebaut. Das
bedeutet, dass der Bedruckstoff immer perfekt ausgerichtet ist. Die
Digitaldruckmaschine druckt den Hauptentwurf und dann werden dem
Bedruckstoff Spotfarben beim Durchlauf durch eine Siebdruckmaschine
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hinzugefügt. Oder es können auch Bilder auf einem bereits mit Siebdruck
behandelten Medium gedruckt werden.

7.4 Siebdruckfilme

Durch eine neue Inkjet-
Technologie wird Siebdruckern
die Möglichkeit eröffnet bei
sehr geringem Zeit und
Kostenaufwand Siebdruckfilme
ohne Belichtung und Chemie zu
erstellen.
Für diese neue Technik werden
spezielle Folien eingesetzt die
eine optimale Farbaufnahme
bieten, um die notwendige
Dichte zu erzielen. Außerdem
ist  eine entsprechende
Maßhaltigkeit des Materials
unbedingte Vorraussetzung. Je
nach Motiv sind Rasterweiten

bis zu 85lpi realisierbar. Besonders wichtig für den Einsatz als Siebdruckfilm
sind zudem die guten Trocknungseigenschaften als auch die
Dimensionsstabilität des Filmes.

7.5 CTP Plattenbelichtung

Abb. :31Belichten von Siebdruckfilmen

Die Firma JetPlate aus den USA bietet
als erstes Unternehmen die digitale
Bebilderung von Offset druckplatten
mit Hilfe eines Ink-Jet Druckers.
Verwendet werden konventionelle
Aluminium Platten bis zu einem Format
von 609mm x 740mm. Die Investitions-
kosten liegen weit unter 30.000,- Euro,
ein Grund für den 2002 Technology
Award der GATF.

Abb.: 32  JetPlate 7600
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7.6 UV-gehärtete Farben

Heute werden in fast allen auf dem Markt existierenden Flachbett-Digital-
druckmaschinen UV-härtende Farben verwendet. Druckfarben, die auf
Lösemittelbasis existieren liefern zwar gute Ergebnisse auf den
verschiedensten Druckmedien,  s ind jedoch durch ihre
Lösemittelausdünstungen als schädlich einzuordnen. Solche digitalen
Lösemittelfarben können bis zu 70% flüchtige organische Stoffe beinhalten,
die umweltschädlich sind und entsprechenden Auflagen unterliegen. Den
Unternehmen werden Vorgaben gemacht in welchen Mengen sie solche Stoffe
in die Umwelt abgeben dürfen und unterliegen zusätzlichen Verpflichtungen
solchen Stoffe zu verbrennen oder zu recyclen. Das Einhalten dieser Vorgaben
erfordert so wiederum erhöhte Investitionskosten die das Unternehmen mit
einkalkulieren muss. Bei den UV-härtenden Druckfarben handelt es sich um
Farben, die zur Härtung der Farbe mit ultraviolettem Licht bestrahlt wird. Bei
der Bestrahlung polymerisieren die Monomere in der Farbe und die
Farbpigmente werden in der festen Polymerschicht fixiert. Die meisten
Flachbett-Digitaldruckmaschinen sind inzwischen von Druckfarben auf
Lösemittel- oder Wasserbasis, zu UV-härtenden Druckfarben übergegangen.
Die UV-Farben trocknen auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten und
ermöglichen so hohe Produktionsmengen in kurzer Zeit. Ein weiterer Vorteil ist
es, dass beim UV-Inkjet die Druckdüsen nicht verstopfen, da die Trocknung
nicht durch einfache Verdampfung geschieht. Somit ist auch eine
Verlängerung der Lebensdauer von Druckköpfen ein positives Resultat.
Zudem sind die Pigmentteilchen von UV-Inkjet-Farben etwa 1000 mal kleiner
als die des Siebdruckes und die Tonwertzunahme von UV-Farben ist im
Gegensatz zu denen von Lösemittelfarben geringer, so dass optimiertere
Bilder entstehen. Zum Anforderungsprofil für den Flachbett-Digitaldruck
gehören wie im Siebdruck Härtungsgrad, Lichtbeständigkeit, Haltbarkeit und
mechanische Eigenschaften der Druckfarben.

8 LFP in der Anwendung

8.1 Layout

Es ist darauf zu achten, dass keine Schnittkanten in bildwichtigen Details
erscheinen. Dies würde beim Anlegen in der Originalgröße nicht passieren,
jedoch ist das nicht immer möglich, da die Software in der Dokumentengröße
eingeschränkt ist. Bei Quark XPress liegt sie z.B. bei 1.219.2 mal 1219,2 mm.
Somit gibt es keine andere Lösung als in verkleinerten Formaten zu arbeiten.
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8.2 Bilder

Bei der Bildbearbeitung für den Großformatdruck sind einige Besonderheiten
gegenüber dem konventionellen Offsetdruck zu beachten.
Da die Bilder z.T. enorme Dimensionen annehmen, lassen sich Bilder, die für
den normalen Offsetdruck erstellt wurden nicht unendlich vergrößern. Bei
starken Vergrößerungen verstärkt sich das Filmkorn und die Schärfe
verringert sich. Aus diesem Grund ist oft eine Neuaufnahme nicht zu
vermeiden.
Außerdem darf man nicht vergessen, dass bei den extremen Vergrößerungen
auch kleinste Fehler in der Bildretusche oder auch Kratzer etc. viel schneller
auffallen und hier somit ein anderer Qualitätsanspruch herrscht. Dasselbe gilt
für erstellte Masken und Pfade.

8.3 Auflösung

Auch bei der Bildauflösung ist das Einhalten von bestimmten Regeln im LFP-
Druck notwendig, um die geforderte Qualität ausgeben zu können.
Zu niedrige Auflösungen ermöglichen keine scharfe Ausgabe des Druckbildes,
wo hingegen zu große Auflösungen zu einem zu großen Dateivolumen führen,
welches die Bearbeitung erschwert. Zudem ist für die Ausgabe der
Betrachtungsabstand zu berücksichtigen, der die notwendige Auflösung
wiederum verringert.

8.4 Sonderfarben

Auch die Verwendung von Sonderfarben wie HKS oder Pantone ist
drucktechnisch nicht umzusetzen. Wird die Datei mit solchen Farben angelegt
wird sie spätestens im RIP in die Standard CMYK Farben konvertiert. Extreme
Farbabweichungen und somit Qualitätsveluste sind die Folge. Der Einsatz von
hexa- bzw. oktochromen Farbsystemen bringt hier Abhilfe und ermöglicht eine
gute Farbannäherung. Für eine  Umsetzung in sechs bis acht Farbkanäle
muss das verwendete RIP entsprechend leistungsfähig sein und über diese
Option verfügen.

8.5  Kontrolle

Für die Qualitätskontrolle vor der endgültigen Ausgabe ist natürlich zu
bedenken, dass auch sie oft nicht in der Originalgröße ausgegeben werden
kann.
Die besondere Größe der Datei erschwert natürlich die Beurteilung der
Bildwirkung im Vorfeld. So muss z.B. ein 2 mal 3 Meter großes Druckprodukt
an einem 21Zoll Monitor oder an einem verkleinerten Probedruck kontrolliert
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und begutachtet werden. Da die Bildwirkung hier eine ganz andere ist, wird
das Vorstellungsvermögen und die Erfahrung des Anwenders gefordert.
Hierbei ist zu beachten, dass sich der Kontrast bei zunehmender Größe des
Produktes verringert, auch wenn die Tonwerte gleich bleiben. Dieser
Erscheinung muss somit bereits vorher durch entsprechenden
Farbkorrekturen entgegengewirkt werden.
Auch helle Verläufe und Pastellfarben können zu Problemen führen, da
Spitzlichter, also Bereiche ohne Zeichnungen im Druck weiß bleiben. Bei
großformatigen Drucken fallen solche Stellen natürlich sofort ins Auge.
Diesem Problem wird heute durch den Einsatz von Light Farben
entgegengewirkt.

9  Weiterverarbeitung

Unter der Weiterverarbeitung von LFP-Druckern ist die Veredelung der
Produkte zu verstehen. Dies bedeutet, die Drucke werden Laminiert oder
kaschiert um sie vor mechanischen Beanspruchungen und
Umweltwelteinflüssen zu schützen.
Die Ausdrucke werden oft zur besseren Präsentation auf Platten, aufgezogen.
Die Palette dieser Materialien reicht von Graupappe über Weich- und
Hartschaumplatten bis zu Alu-Verbundmaterialien.
Textil- und Bannerdrucke müssen noch mit Hohlsäumen und Ösen  versehen
werden, damit sie entsprechend montiert werden können. Gerade im XXL-
Bereich ist hier ein besonderes Know-How notwendig.

Fazit:

Im Grossformatdruck gibt es eine unübersichtliche Vielfalt an Verfahren und
Systemen, wobei keine Technologie klare Vorzüge in allen Bereichen hat.
Die individuellen Anforderungen erklären die begründete Existenz
verschiedenster Techniken auf dem Markt.
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10 Extreme Anwendungen

Die auf Großbildkommunikation spezialisierte Firma Big Image hat jüngst das
größte Stoffbild der Welt produziert. Das Unternehmen benötigte für die
Produktion des 3 500 Quadratmeter (105 x 33 m) großen und gut eine Tonne
schweren Bildes fast eine Woche. Zu sehen ist darauf eine gemalte Ansicht
des Mount Everest. Die Ausstellung mit dem riesigen Panoramabild wurde in
einem Gasometer in Leipzig eröffnet.

Abb.: 33
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Abb.: 34 Aufwendige Werbeaktion

Für eine Ariel-Werbeaktion wurde am 8. Januar 2004 dieses 4067
Quadratmeter große und inklusive der Aufhängung 3,7 Tonnen schwere
Plakat an der Eigernordwand frei schwebend entfaltet. Leider wurde dieses
XXL-Werbeplakat nach wenigen Sekunden von einer Böe zerrissen, reichte
jedoch trotzdem für einen Weltrekord. Die Seitenlängen dieses Posters
betrugen 49 x 83 m und es wurde von einem Helikopter in die Höhe gezogen.
Für die Erstellung des Riesendrucks wurden zehn jeweils 4,9 m breite Bahnen
auf einem Scitex XJet ausgegeben. Zusätzlich wurde jede Bahn seitlich mit
einem Nylonseil verstärkt, so dass die Einzelteile mit Kabelbinder verbunden
werden konnten. Am oberen Ende erhielt das Poster Standard-Metallösen und
am unteren Ende spezielle Gewichte, damit das Plakat nicht hochwirbeln
konnte.
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Quellenverzeichnis:

www.deutscherdrucker.de
www.druckpunkt.de
www.canon.de
www.big-image.de
www.publisher.de
www.prepress.de
www.werbetechnik.de
www.copyshop-tips.de
www.largeformat.de
www.3m.de

Hersteller:Flachbett Ink Jet, starre Substrate

Aprion Digital Ltd www.aprion.com

BRD-Vertrieb Durst Phototechnik AG www.pslphotosysteme.de

Durst Phototechnik www.durst-online.com

Durst-Dice America www.durstdice.com

Gretag Imaging www.gretag.com

Inca Digital Printers www.incadigital.com

Lasercomb Laser Combination
 Systems GmbH & Co. KG

www.lasercomb.com

Olec Corporation www.olec.com

Perfecta Print AG www.perfectaprint.com

Pixation www.pixation.com

Scitex Vision Ltd. www.scitexvision.com

Sericol Imaging www.sericol.co.uk

Siasprinting Group Division www.siasprint.it

Spectra Inc. www.spectra-inc.com

TampoPrint AG www.tampoprint.de

Thieme www.thieme-products.com

Vutek www.vutek.com

Xaar Plc www.xaar.co.uk

Zünd Systemtechnik AG www.zund.com

Hersteller: Large Format Printing

Encad www.encad.com

AGFA www.agfa.com

Gretag http://www.gretagproimage.com/

Mutoh http://www.mutoh.com/

Mimaki http://www.mimaki.co.jp/index-e.html

Rastergraphics http://www.gretagproimage.com/

NUR http://www.nur.com/

Scitex http://www.scitex.com/default.htm

HP www.hp.com

Seiko www.seiko.com

OCE http://www.oce.com/


