
D
ie Entwicklung der letzten Jahre im Bereich der Large Format
Inkjet-Produkte war gigantisch. Egal, ob man ein schnelles
Poster für den Innenbereich, ein riesiges bedrucktes Netz für

Werbung an einer Baustelle oder speziell beschichtete Materialien
für die bunten Leuchtkästen braucht, der Phantasie sind keine Gren-
zen mehr gesetzt und ein „geht nicht“ gibt’s nicht mehr.
Nur – wer kennt sich in dem Dschungel der vielen Bedruckstoffe
noch aus? Welches Material verwendet man für welchen Einsatz-
zweck? Niemand will unnötig Geld für zu hochwertiges Material
ausgeben, aberauchsparen amfalschen Ort kann ins Auge gehen.
Wir haben mit vielen namhaften Herstellern gesprochen und versu-
chen einen Überblick über die breite Palette der Materialien und de-
ren Einsatzzwecke zu geben. Obwohl wir uns bemüht haben, mög-
lichst viel Information einzuholen, erhebt der folgende Artikel kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten wir etwas vergessen ha-
ben, geben Sie uns bitte Bescheid.

Spezialpapiere

P
apiere gibt es in den verschiedensten Stärken, mit matter oder
auch glänzender Oberfläche, es würde den Rahmen sprengen,
alle Papiere im Detail aufzuzählen. Erwähnenswert sind fol-

gende Spezialpapiere:
Wasserfestes Papier ist ein kunststoffverstärktes, wasserbeständi-
ges Papier für ca. 6-12 Monate Lebensdauer im Außenbereich und
ca. 1-3 Jahre Lebensdauer im Innenbereich.
BBP-Blue Backside Paper oder Affiche-Papier hat eine blaue
Rückseite, weshalb man bei feuchter Verklebung das vorherige Pla-
kat nicht durchsieht. Anwendung: Plakate, Poster, etc. , für In- und
Outdoor- Einsatz geeignet, Lebensdauer im Outdoor-Einsatz ca. 12
Monate.

Citylight-Papier bietet hohe Farbsättigung im Auf- und Durch-
licht-Einsatz, ist eine kostengünstige Lösung für den Einsatz in hin-
terleuchteten Medien, speziellen Citylights.
Fotopapiere gibt es in den Ausführungen hochglänzend (besonders
für Grafiken mit hoher Deckkraft der Tinte geeignet), halbglänzend
(zur Reduktion von Reflexionen), hochweiß (für starken Kontrast
und hohe Auflösung) und in wasser-resistenter Ausführung. Typi-
sche Anwendungen sind fotorealistische Reproduktionen von Bil-
dern, Poster, Schilder mit hoher Auflösung, Standproofs, Präsenta-
tionen, Fotovergrößerungen, etc. im Indoorbereich.

Bannermedien

S
ie werden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ange-
wendet, z.B. als POS (Point of sale)-Displays, bei Werbever-
anstaltungen, Fachmessen, Baustellenschildern, Wegweisern,

Außenplakaten und bei der Messebeschilderung, als Transparente
und Planen.
Unter denOberbegriffBanner fallen folgende Kunststoff-Produkte:
Polyethylen-Banner zeichnen sich durch hohe Deckkraft für inten-
sive Bilder ohne Durchscheineffekt aus. Die Lebensdauer liegt bei 5
Monaten.
Mehrzweck-Vinyl eignet sich für kostengünstige Außenbanner mit
kurz- bis mittelfristiger Anwendung. Die Lebensdauer liegt bei 4
Monaten.
Ein spezielles Vinyl ist das Blockout-Material, welches mit einer
Lichtsperre versehen ist . Dadurch kann es beidseitig bedruckt wer-
den und ist auch bei schwierigen Lichtverhältnissen nicht durch-
scheinend. Die Lebensdauer liegt bei 2 Jahren.
Verstärktes Vinyl setzt sich aus mehreren Schichten zusammen, ist
sehr widerstandsfähig und empfiehlt sich überall dort, wo das Mate-
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Welcher Bedruckstoff wofür?
In den nächsten Ausgaben werden wir uns immer wieder mit den Materialien für den Large

Format Druck beschäftigen. In der Folge lesen Sie eine Einführung in die Welt der Large

Format Bedruckstoffe. Wie gesagt – eine Einführung. Denn die Problematik ist vielschichtig.

Wir weisen darauf hin, daß die angegeben Lebensdauern nur Richtwerte sind. Ein LFP-

Produkt ist immer als Ganzes zu sehen, auch bei den verwendeten Bedruckstoffen und

Tinten. Den beim Sparen an den Bedruckstoffen kann es zu einem beträchtlich höheren

Tintenverbrauch kommen der wieder das Gesamtprodukt erheblich verteuert.



rial starker Beanspruchung ausgesetzt ist. Die Haltbarkeit liegt bei
6 Monaten.
Tyvek ist ein hochbeständiges Material das als Bannermaterial
hauptsächlich für die Display- und Indoorgestaltung eingesetzt
wird. Die Lebensdauer beträgt ca. 3 Monate.
Backlitplanen sind ebenfalls auf Vinylbasis hergestellt und kön-
nen ohne Laminierung langfristig und hintergrundbeleuchtet im
Außenbereich angebracht werden. Gedruckt wird auf der Rück-
seite, dadurch ergibt sich ein Schutz vor Kratzern, Flecken und
Feuchtigkeit. Die Lebensdauer beträgt 1-2 Jahre.
Vinylnetze sind besonders für Standorte im Freien, die großer
Windbelastung ausgesetzt sind, zu empfehlen (z.B. Baugerüste,
Strohballen etc.) Die Bildqualität ist materialbedingt etwas
schwächer als bei vollflächigen Kunststoff-Materialien.
Printex ist ein winddichtes Textilmaterial mit ganz glatten Kanten
und muss nicht gesäumt werden.

Tipps von Herstellern:
Für wasserbeständiges Vinyl, verstärktes Vinyl, Polyethylenban-
ner und Tyvek wird ein maximaler Farbauftrag von 225 % emp-
fohlen, für nassfestes Papier soll der maximale Farbauftrag 200 %
nicht überschreiten.

Dekorationsmaterial

F
ür leichte Dekorationen bieten sich leichte Vinylplanen als
einseitig beschichtetes Gewebe an.
Fahnenstoffe haben transparentes Gewebe, d.h. Der Druck

ist von beiden Seiten zu sehen. Die Lebensdauer im Innenbereich
wird mit mehreren Jahren angegeben.
Ein besonders dünner Stoff für Effekt- Dekorationen ist die soge-
nannte Schleiernessel.
Vielfach verwendet wird auch Fallschirmseide. Sie eignet sich
wegen ihrer Dichtheit z.B. auch für aufblasbare Werbeträger.

Klebefolien

S
elbstklebende Fensterfolie z.B. für Auto-, Auslagen- oder
Wohnungsfenster, ist auf der bedruckten Seite nicht durch-
sichtig, aber auf der unbedruckten Seite kann man durchse-

hen. Die Lebensdauer wird mit ca. 3 Jahren angegeben.
Selbstklebefolien gibt es glänzend und matt und ein- bzw. beid-
seitig klebend, und in den Ausführungen weiß, transparent, reflek-
tierend und fluoreszierend. Die Lebensdauer ist von Typ zu Typ
unterschiedlich und wird zwischen 3 und 7 Jahren angegeben. Der
Phantasie bei der Anwendung sind kaum Grenzen gesetzt – für
Aufkleber, Bodenkleber, Autokleber etc.

Ein wichtiger Tipp, den man bei Indoor-Anwendungen nicht ver-
gessen sollte: im Messebau, bei Bühnendekorationen etc. ist zu
beachten, dass die Materialien schwer brennbar sind, d.h. der
Brandklasse B1 entsprechen.
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