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Bodenfolien
für Abstand

Auf das Material übertragen

Mit dem Transferdruck werden Textilien
veredelt. Was der Siebdruck leisten kann.

In das Material gebrannt

Mit keramischen Digitaldrucktinten lassen
sich Glas und Fliesen veredeln.
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Digitaldruck

Der Gamma DG kann vor der Dekoration Strukturen auftragen und
danach die Fliesen mit einem Finishing versehen.
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Vielfalt auf der Fliese: In der Entwicklungsphase
ermöglicht die Durst-Lösung eine effiziente Bemusterung.

suren für 3D-Strukturen aufzutragen. Hier war laut Norbert
von Aufschnaiter die große Hürde zum Digitalisieren des
Gesamtprozesses. Daher begann Durst vor einigen Jahren, im Anschluss an die Entwicklung seines ersten Fliesen-Single-Pass-Druckers, einen Druckkopf mit einem neuen Design zu entwickeln. Ins Detail gehen will Norbert von
Aufschnaiter nicht; doch mit der Rockjet-Technologie sei
es möglich, wasserbasierte Keramikglasuren mit mehr als
45 Mikrometer großen Partikeln und hoher Viskosität zu
verarbeiten. Kombiniert mit einer Auftragsmenge von bis
zu einem Kilogramm pro Quadratmeter lassen sich auf
diese Weise auch sehr stark betonte Strukturen erzeugen.

Neue Designs sind möglich
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TEXTIL

TEXTIL

TEXTIL

Durst hat eine Technologie für den digitalen Auftrag von
Strukturen auf Fliesen entwickelt. Was mit der neuen Lösung
NEWS
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möglich ist und welche Vorteile sie bringt.
Der
Inkjetdruck ist aus derSPECIAL
Fliesenindustrie nicht mehr
erste erhältliche Maschine ist der Single-Pass-Drucker GamSPECIAL
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Digitaldruck
Workflow
Unternehmen
ma DG, der Strukturen digital auftragen kann.
wegzudenken. Zu groß sind die Vorteile, die individuelle
Variation und kontaktloser Druck mitbringen. Doch im BeEntscheidend hierfür war die Entwicklung einer neuen
reich der Individualisierung hat ein Bereich gefehlt: denn
Druckkopftechnologie – Durst hat sie Rockjet getauft. Denn
um keramische Strukturen zu erzeugen, sind große Partinicht nur das Bild, das Motiv machen eine Fliese aus.
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kel notwendig. Zu große für die aktuellen kommerziellen
Auch
die Struktur ist ein essenzieller Teil des Produkts.
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Piezodruckköpfe, wie Norbert von Aufschnaiter betont.
Und hier war eine individuelle Anpassung noch nicht gegeben. „Die vollständige Digitalisierung der Glasurlinien
Diese seien für Tinten mit Partikelgrößen unter einem Mikrometer ausgelegt. „Spezielle Piezodruckköpfe, konzipiert
ist seit langem ein Wunsch aller Fliesenhersteller“, sagt
für das Drucken von beispielsweise Lack oder Weiß, erNorbert von Aufschnaiter, Segment Manager der CeraTEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
mics
Printing
Division
von
Durst
Phototechnik.
In
der
kelauben größere Partikelgrößen bis zu 2 Mikrometer.“ Bei
Digitaldruck
Workflow
Unternehmen
ramischen Fliesenproduktion sei heute der Teil der DekoTinten mit Partikelgrößen über drei Mikrometer werde ein
ration bereits vollständig digitalisiert. „Was noch fehlt, ist
zuverlässiges Druckverhalten immer schwieriger zu realisieren, da diese Partikel bei den benötigten niedrigen Viseine Technologie für den digitalen Druck von Strukturen,
kositäten sehr schnell sedimentieren und die Düsen verdie vollkommen synchron und passgenau zu den Dekoren erzeugt werden.“ Dies würde den gesamten Produkstopfen.
tionsprozess flexibler und effizienter gestalten. Daher hat
Hohe Viskositäten und große Partikel – mehr als 45 Mikrometer: Das ist im digitalen Keramikdruck nötig, um GlaDurst eine spezielle Technologie hierfür vorgestellt. Die
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Die Struktur per Inkjet zu erzeugen, bringt laut Norbert von
Aufschnaiter einige wichtige Vorteile. Holz-, Stein- und Marmordekore lassen sich nun noch naturgetreuer nachbilden, die Strukturen werden passgenau mit den Motiven
kombiniert. Fliesenhersteller können mit diesen Produkten einen entscheidenden Mehrwert erzielen und neue
Designs mit spannenden taktilen Effekten erzielen.
Zudem kann die Chargenstückzahl für Verkauf und Lager
optimiert werden, da eine Wiederholbarkeit jedes einzelnen Designs gegeben ist. Somit lässt sich der gesamte
Produktionsprozess digital steuern, losgrößenunabhängig
und ohne Austausch oder Justage von mechanischen Tei-

len bei der Produktumstellung. Auch in der Entwicklungsund Industrialisierungsphase neuer Produkte bringt die
Durst-Lösung Vorteile. Nun sei es möglich, mehrere unterschiedliche Strukturen auf einer einzigen Fliese ohne Umrüstung und Zusatzkosten anzutesten.
Um diesen gesamten Prozess der Fliesendekoration im
Digitaldruck darzustellen, hat Durst die einzelnen Systeme zu einer Produktionskette zusammengefasst. Im Mittelpunkt steht das eigentliche Digitaldrucksystem, in diesem Fall eine Durst Gamma-XD-Anlage. Vor- und nachgeschaltet sind zwei Gamma-DG-Systeme mit Rockjet-Technologie. Wie Norbert von Aufschnaiter erklärt, handelt es
sich dabei um dieselben Maschinen, nur die verwendete
Druckerflüssigkeit unterscheidet sich. Vor dem Dekordruck
werde eine Glasur oder eine sogenannte Engobe, eine
Deckglasur, aufgetragen. Nach dem Dekordruck appliziert
die DG-Maschine ein Finishing; dies kann unter anderem
eine partiell aufgetragene Effektglasur mit Glanz- oder Matttönung oder eine Antirutschapplikation sein.
Dem Prozess vorangestellt ist ein System zur Herstellung
des sogenannten Fliesenscherbens – eine flexible Fliesenpressanlage mit glattem Stempel, bei der das gewünschte Fliesenformat digital eingegeben und produziert wird.
„Diese Technologie ist bereits seit einigen Jahren im Einsatz und kontinuierlich im Steigen begriffen“, erklärt der
Durst-Manager. Um den Prozess weiterhin zu standardisieren und auf Industrie-4.0-Maßstäbe zu trimmen, sind
weitere Komponenten beteiligt: zum Beispiel ein Farbmanagementsystem, das Colorgate auf das Durst-System zugeschnitten hat, sowie Vorbereitungs- und Inspektionsmodule.

Zwei Jahre im Test
Seit 2018 hat Durst zwei Single-Pass-Anlagen mit der Rockjettechnologie in Fliesenwerken im industriellen Einsatz.
„Die damit erzielten Resultate haben bereits sehr großes
Interesse erzeugt“, bestätigt Norbert von Aufschnaiter. Laut
ihm werde die Technologie als die nächste Revolution in
der Keramikbranche angesehen. Nach einigen Jahren Entwicklungs- und Testzeit wird nun Durst anfangen, die Lösung aktiv zu verkaufen. Bereits erhältlich ist der Gamma
101DG Single-Pass-Drucker für Druckbreiten bis zu 1.000
Millimeter. Weitere Versionen für größere Druckbreiten sollen folgen. Denn im Prinzip lassen sich mit dem Verfahren alle heute produzierten Fliesentypen verarbeiten, inklusive der neuen Großformatfliesen von 120 mal 240 bis
180 mal 400 Zentimeter. Der Schritt zu einer On-DemandFliesenproduktion in allen Größen ist nun ein ganzes Stück
wahrscheinlicher geworden.
Balthasar Mayer

Gerade für Holzdekore ist eine passende Struktur wichtig, um das
Naturprodukt möglichst gut nachzuahmen.
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