GLASSTEC

die Glasoberfläche gedruckt und dient anschließend als eine Art
Klischee für die Heißprägefo]ie. Über Abroll- oder Hubprägung
wird die Folie auf den zuvor gedruckten Farbfilm übertragen,
wobei die Folie nur an den zuvor mit UVGL Primer bedruckten
Stellen haften bleibt. Das Ergebnis: Hochglänzende Gold- tll1d
Silbereffekte.
Automotive und Flacheingabesysteme
ie Verbindung von modernem Glasdesign und Elektronik
machen Eingabesysteme (Touch Panels) zu edlen Elemen
ten u. a. in der Gebäude- und Medizintechnik. Die Vorteile die
ser Verbindung liegen in einer hochbeständigen und schmutz
abweisenden Oberfläche. Messebesucher interessierten sich für
die Bedruckung von 'lbuch Panels. Zur Dekoration eignen sich
UV-härtende und lösemittelbasierte Farbserien wie Marabus
Ultra Glass UVGL und Mara Glass MGL. Beide Siebdruckfar
ben überzeugen dank einer starken Haftung und hoher Bestän
digkeit gegenüber Alkohol, extremen Temperaturen und chemi
schen Einflüssen. Auch im Automotive Bereich spielen organi
sche Farben eine immer bedeutendere Rolle. Eine interessante
Siebdruckanwendung ist hierz.B.die Bedruckung von PVB-Fo
\ien bei Verbundsicherheitsglas.
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Glasveredelung mit lösemittelbasierten Tampondruckfarben
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für den nachfolgenden individuellen Motivdruck vorbereiten.
Die Besonderheit des Primers liegt darin, dass dieser auch ge
wöhnlichen UV-Digitaldruckfarben die Haftung ermöglicht.
Diese Innovation stieß beim Fachpublikum auf sehr großes In
teresse. Es werden daher keine speziellen Glasfarben benötigt,
sodass absolute Flexibilität in der Wahl von Druckmotiven ge
geben ist. Der einzigartige Glanz von Oberflächen, lässt sich an
hand einer ,,veißen Sperrschicht erzielen. Diese wird, unter Ver
wendung eines deckungsstarken Weiß der Farbserie Mara®
Shield UV-CGL, erneut mit dem Coating Verfahrens appliziert.
Das Verfahren gewährleistet eine ausgezeichnete Opazität und
Gleichmäßigkeit der Sperrschicht.Eine weitereBesonderheit der
Farbserie Mara® Shield UV-CGL liegt in der Möglichkeit, Glas
unter Zuhilfenahme der Liquid Coatings vollflächig einzufär
ben. Durch das individuelle Einfärben, ist die Anwendung inte
ressant für Küchen- und Möbelzulieferer. Diese profitieren von
einer enormen Farbtonvielfalt und der Möglichkeit, ihren Kun
den Wunschfarbtöne unter anderem nach den Farbsystemen
Pantone, RAL und HKS anbieten zu können.
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A uf der Glasstec stellte Marabu den neu entwickelten Vier
.1"\.farb-Rastersatz des Farbsystems Tampa Glass TPGL sowie
dessen breites Anwendungsspektrum vor. Die Vorteile liegen in
einer anwendungsfreundlichen Farbrezeptur, die einen sehr
guten Farbverlauf gewährleistet und durch ihre ausgezeichnete
Haftung auf Glas punktet. Die mechanische und chemische Be
ständigkeit auch gegenüber Wasser und Füllgüter aller Art ga
rantieren eine sehr hohe und gleichbleibende Qualität des be
druckten Substrats.Die schnelle Trocknung und die breit ange
botene Farbtonpalette ermöglichen die Gestaltung einer effi
zienten Produktion.
Spezialeffekte auf Glas -Liquid Coatings treffen auf den
individualisierbaren Digitaldruck
arabu zeigte auf der diesjährigen Glasstec die vielen ver
schiedenen Anwendungsmöglichkeiten des digitalen UV
Direktdrucks. Mit dem Mara® Shield UV-PGL Primer lässt sich
der Bedruckstoff Glas mit Milfe des Roller Coating Verfahrens
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Marabu ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sieb-,
Digital- und Tampondruckfarben sowie Flüssig-beschichtun
gen mit Hauptsitz in der Technologie-Region Stuttgart. Seit
1859 entwickelt Marabu Farb-serien, die immer wieder Meilen
steine sowohl bei industriellen als auch bei grafischen Anwen
dungen
setzen.
Gemeinsam mit 14
Töchtergesellschaf
ten auf der ganzen
Welt und ausge
wählten Vertriebs
partnern bietet Marabu hochwertige Farbsysteme und kunden
spezifische Dienstleistungen in über 80 Ländern. Erstklassiger
technischer Service, praxis-orientierte Kundenschulungen und
ein besonderes Umweltbewusstsein sind zentrale Elemente der
Marabu Firmenphilosophie.Darüber hinaus etablierte Marabu
nachhaltiges Handeln als wichtiges Unternehmensleitbild und
hat dieses durch zahlreiche Aktivitäten und handfeste Ergeb
nisse in die Tat umgesetzt. Marabu wird diese Aktivitäten auch
in Zukunft engagiert weiterverfolgen. Seit 1995 ist Marabu nach
ISO 9001 und seit 2003 ISO 14001 zertifiziert.
wwv,.marabu-inks.com

Der Siebdruck 10.2016

39

