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Die jedem Stoff inhärente Oberflä-
chenspannung stellt beim Bedru-
cken ein maßgebliches Problem 
dar. Sie wird in den Maßeinheiten 
kg/s² (Kilogramm/Sekunde²) oder 
N/M (Newton/Meter) angegeben. 
Flüssigkeiten haben das Bestreben, 
ihre Oberfläche zu verringern; bei-
spielsweise bildet Wasser auf Glas 
eine Tropfenform. Dabei hat eine 
Kugel bei gleichem Volumen die 
kleinste Oberfläche, aber auch die 
geringste Grenzfläche zum Anhaf-
ten auf dem Untergrund. Um eine 
gute Benetzbarkeit einer Tinte auf 
dem Untergrund zu gewährleisten, 
muss die Oberflächenenergie (Ober-

flächenspannung) des Substrates 
mindestens so hoch sein wie die 
Oberflächenspannung der Tinte.
Verunreinigungen mit niedriger 
Oberflächenspannung wie Fett, 
Schmutz, Handschweiß, Staubpar-

Gute Tintenhaftung auf Glas 
dank Vorbehandlung  
Der Direktdruck auf Glas verspricht zwar gute Margen, gestaltet sich 
jedoch schwierig; denn für eine überzeugende Haftung von konventi-
onellen UV-Tinten ist eine Vorbehandlung des Glases vonnöten.

tikel oder falsche Reinigungsmittel 
führen zu einer schlechteren Be-
netzbarkeit und Anhaftung, sodass 
es im Extremfall nach der Applika-
tion zur partiellen oder vollständi-
gen Entnetzung (Ablösung vom Un-
tergrund) kommen kann.

Zum Aufbau organischer Stoffe ge-
hören immer das Element Kohlen-
stoff, meist das Element Wasser-
stoff und außerdem Sauerstoff, 
Stickstoff, Schwefel oder Phosphor, 
Chlor, Brom und Fluor. Besonder-

heiten ergeben sich aus ihrer che-
mischen Bindung und ihrer Struk-
tur. Organische Stoffe setzen sich 
überwiegend aus Molekülen zusam-
men. Zwischen den Atomen, die 
am Aufbau dieser Moleküle betei-
ligt sind, bestehen fast immer Atom-

bindungen. Anorganische Stoffe 
hingegen bestehen häufig aus Io-
nenkristallen. Sowohl organische 
als auch anorganische Stoffe ge-
hen ungern eine hochfeste Verbin-
dung ein.

Vorbehandlung für den 
UV-Druck auf Glas

Das Unternehmen Plottersolution 
bietet mit dem sogenannten Flam-
co-Beschichtungsverfahren eine 
Möglichkeit der Glasvorbehandlung 
an, mit der sich überzeugende Er-
gebnisse hinsichtlich der Tintenhaf-
tung erzielen lassen sollen – vor-
ausgesetzt der Druckdienstleister 
hält sich an eine bestimmte Vorge-
hensweise; diese wird im Folgen-
den näher beschrieben.

Schritt 1: Glasreinigung

Der Anwender reinigt das zu be-
druckende Glas zwei Mal mit einem 
fusselfreien Papiertuch und dem 
speziellen Flamco-Glasreiniger. Der 

Reiniger besteht laut An-
gaben von Plottersolu-
tion-Geschäftsführer 
Klaus Häusler weitest-
gehend aus Isopropa-
nol, einem unter zehn 
Prozent liegenden Volu-
menanteil reiner Essig-
säure sowie Zusatzstof-
fen. So wird das Glas 
frei von Schlieren, Ver-
unreinigungen, Fett und 
vor allem dem speziel-
len Puder, welcher nach 
der Glasproduktion als 
Schutzschicht aufge-
bracht wird, damit die 
einzelnen Glasscheiben 
durch Aneinanderreiben 

beim Transport nicht zerkratzen. In 
der Vergangenheit verwendete man 
hier noch Papier; die Umstellung 
auf  Puder erfolgte aus Kostengrün-
den.

Schritt 2: Beflammen

Anschließend wird das Glas mit dem 
Flamco-Beflammungssystem von 
Hand im Kreuzverfahren (horizon-
tal und vertikal) beflammt. Für eine 
Fläche von einem Quadratmeter 
Glas muss dabei eine Zeit von zwei 
bis drei Minuten eingeplant werden. 
„Das Beflammen des Glases führt 
zum einen dazu, dass seine Ober-

Mithilfe einer 
Lackierpistole wird 

ein Haftvermittler in 
einer äußerst dünnen 
Schicht auf das Glas 

aufgesprüht.

Die Beflammung 
erfolgt von Hand im 
Kreuzverfahren.
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flächenspannung erhöht wird; Flüs-
sigkeiten bilden somit keine Trop-
fenform, haben eine größere Ober-
fläche und dadurch eine bessere 
Anhaftung“, weiß Klaus Häusler zu 
berichten. Gleichzeitig setzt sich 
eine Asche aus dem Zusatzmittel, 
das sich im Gasgemisch (Propan/
Butan) befindet, als hochfeste Ver-
bindung auf dem Glas ab. Die Asche 
ist mit bloßem Auge nicht zu erken-
nen.
Bei der Beflammung wird das Glas  
laut Angaben des Plottersolution-
Geschäftsführers übrigens nur an 
der Oberfläche erwärmt und nicht 
durcherhitzt; deshalb eigne sich 
das Verfahren beispielsweise auch 
für die Druckvorbehandlung einer 
großen Bandbreite von tempera-
turempfindlichen Substraten.

Schritt 3: Auftragen eines 
Haftvermittlers
Mittels Druckluft und einer Lackier-
pistole wird ein zum größten Teil 
aus Isopropanol bestehender Haft-
vermittler in einer sehr dünnen 
Schicht auf das Glas gesprüht. Die-
ser ist dünnflüssig und glasklar wie 
Wasser. Er verursacht an der Ober-
fläche des Glases keine mit dem 
bloßen Auge erkennbare Lichtbre-
chung, Eintrübung oder Verfärbung 
und bildet den Worten von Klaus 
Häusler zufolge die Brücke zwischen 
anorganischem Glas und organi-
scher UV-Tinte.

Die anschließende Trocknungszeit 
des Primers vor dem Bedrucken 
der Glasplatte sollte nach Empfeh-
lungen von Klaus Häusler mindes-
tens eine halbe Stunde betragen. 
Je mehr Haftvermittler aufgetragen 
wurde, umso größer ist das Zeit-
fenster.
Das mit dem Haftvermittler verse-
hene Glas kann, wenn es nicht am 
gleichen Tag verarbeitet wird, in ab-
gedecktem Zustand (Schutz vor 
Licht und Staub) über mehrere Wo-
chen zwischengelagert werden. Da-
bei ist zu beachten, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Haftvermittlers 
durch chemische Reaktion – bei-
spielsweise mit Luft und Licht – zu-
rückgeht, beziehungsweise ab ei-
nem gewissen Zeitpunkt gar nicht 
mehr vorhanden ist.
Da, wie bereits kurz angesprochen, 
sowohl das von Plottersolution an-
gebotene Reinigungsmittel als auch 
der Haftvermittler weitestgehend 
aus Isopropanol bestehen, sollten 
sie nur in Räumen mit ausreichen-
der Belüftung beziehungsweise Ab-
saugung verarbeitet werden.
Für Innenanwendungen, zum Bei-
spiel Glasbilder, bei denen nicht die 
höchste Anhaftung gefordert ist, hat 
der Anwender den Worten Häus-
lers zufolge die Möglichkeit, nur den 
Haftvermittler aufzusprühen und 
das Glas anschließend mit einem 
fusselfreien Tuch abzureiben. Er 
kann sich auf diese Weise das vor-

herige Glasreinigen sparen, das bei 
herkömmlichen Glasprimern not-
wendig ist. Der Flamco-Haftvermitt-
ler habe nämlich zusätzlich eine 
Reinigungswirkung.

Testergebnisse

„Eigene Tests ergaben ein Ergeb-
nis nach DIN EN ISO 2409 und 
ASTM (Gitterschnitttest) GT0 be-
ziehungsweise 5B (bestmögliches 
Ergebnis). Das bedruckte Glas kann 
mit den haushaltsüblichen Glasrei-
nigungsmitteln gereinigt werden. 
Wir haben es unter anderem eine 
Stunde lang in kochendes Wasser 
mit 25-prozentigem WC-Kraftreini-
ger gelegt; selbst hier war das Re-
sultat bei einem anschließenden 
Gitterschnitttest GT0 beziehungs-

weise 5B“, so der Plottersolution-
Geschäftsführer. Auch das Lagern 
von bedruckten Glasscheiben für 
48 Stunden in der Gefriertruhe bei 
-18 ºC hätte keine negativen Aus-
wirkungen auf die Tintenhaftung ge-
zeigt.

Glas selbst beschichten

Plottersolution hat für Druckdienst-
leister, die Glas in Eigenregie vor-
behandeln wollen, ein Basis-Kit im 
Angebot; dieses besteht unter an-
derem aus dem Flamco-Handbe-
flammungssystem, zwei 330-Milli-
liter-Spezialgaskartuschen, drei Li-
tern 2-Komponenten-Haftvermittler, 
fünf Litern Spezialglasreiniger und 
einem Rollcontainer, auf dem das 
Beflammungssystem während des 

Das vorbehandelte Flachglas kann laut Angaben von Klaus Häussler mit 
allen gängigen UV-Tinten bedruckt werden. Hier zu sehen: die Veredelung 
auf der Océ Arizona 350 GT.
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Beflammens abgestellt wird und 
nach Gebrauch mit dem Zubehör 
aufbewahrt werden kann. Die Ver-
sendung von Haftvermittler, Gas 
und Glasreiniger erfolgt in einer den 
gesetzlichen Bestimmungen für Ge-
fahrgut konformen Verpackung mit 
den entsprechenden Behältnissen, 
die als Gefahrgut deklariert ist. Die 
Verbrauchsmaterialien sollen für die 
Vorbehandlung von circa 25 Qua-
dratmetern Glas ausreichen.

Beschichtetes Glas vom 
Glasgroßhändler
Klaus Häusler will mit seinem Un-
ternehmen in den nächsten Mona-
ten ein flächendeckendes Netz auf-
bauen. Wenn der Digitaldrucker be-
schichtetes Glas benötigt, kann er 
auf der Internetseite www.glasdi-
rektdruck.de seine Anfrage inklu-

sive seiner Postleitzahl eingeben; 
diese geht dann automatisch an 
die für die entsprechende Region 
hinterlegten Glasgroßhändler, wel-
che ihm ein persönliches Angebot 
unterbreiten und bei Auftragsver-
gabe das beschichtete Glas frei 
Haus anliefern.
Umgekehrt können ebenfalls alle 
Glasereien, Glasgroßhändler und 
Endkunden über diese Seite ihre 
Anfragen nach beschichtetem und 
bedrucktem, oder nur mit dem Flam-
co-Verfahren beschichtetem Glas 
richten; sie werden dann per Mail 
an zertifizierte Druckdienstleister in 
ihrer Region weitergeleitet.

Uwe Heinisch
heinisch@wnp.de

info@plottersolution.de

Das Floatglasverfahren – die Basis für die gesamte Flachglasindustrie weltweit – 
geht auf einen Einfall von Henry Bessemer Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Die 
Idee bestand darin, bei der Herstellung von Flachglas flüssiges Zinn als Träger zu 
verwenden. 1959 hatte Sir Alastair Pilkington das Verfahren derart weiterentwi-
ckelt, dass es in industriellem Maßstab anwendbar war, und stellte es der Öffent-
lichkeit vor. 
Im Floatverfahren werden klare, gefärbte und beschichtete Gläser für den Baube-
reich sowie klare und gefärbte Fahrzeuggläser hergestellt. Zu Beginn der indust-
riellen Fertigung konnte nur sechs Millimeter dickes Glas produziert werden; heu-
te ist es jedoch möglich, sowohl Stärken von gerade einmal 0,4 Millimetern als 
auch 25 Millimeter dickes Glas in Breiten bis 321 Zentimetern zu realisieren. 
Bei der Herstellung von Floatglas fließt das geschmolzene Glas – ein Gemenge 
aus Rohstoffen und Glasscherben – mit einer Temperatur von etwa 1.000 ºC aus 
einem bis zu 1.500 °C heißen, erdgasbefeuerten Schmelzofen in ein Zinnbad. Zinn 
besitzt die Eigenschaft, sich im Reaktionsverfahren chemisch träge zu zeigen, wo-
durch das Glas an den Grenzflächen zum Zinnbad nicht verunreinigt wird. Zudem 
besitzt es einen niedrigeren Schmelzpunkt als Glas. Auf dem geschmolzenen Zinn 
breitet sich das Glas zu einem Band mit ebenen Oberflächen aus. Die Dicke wird 
durch die Geschwindigkeit bestimmt, mit der das Glasband durch das Zinnbad 
läuft. Das kontrollierte Abkühlen des Glases erfolgt anschließend in einem Kühl-
kanal. Dabei werden die Spannungen im Glas so modifiziert, dass es sich in der 
vorgesehenen Weise schneiden lässt. Die letzten Prozessschritte bestehen aus 
dem Waschen des Glases, der Qualitätskontrolle sowie seinem Zuschnitt.
Wie Plottersolution-Geschäftsführer Klaus Häusler zu berichten weiß, wurde das 
Floatverfahren an mehr als 40 Hersteller in 30 Ländern lizenziert und es gibt welt-
weit, einschließlich der im Bau und in der Planung befindlichen Anlagen, 260 
Floatlinien. Pilkington selbst betreibt 25 von diesen und ist an zehn weiteren be-
teiligt. Eine Floatanlage ist für gewöhnlich elf bis 15 Jahre in Betrieb und produ-
ziert etwa 6.000 Kilometer Glas jährlich. 

Die Herstellung von Floatglas

Quelle: Pilkington Deutschland AG

Glaszusammensetzung Anteil in Prozent Funktion
Sand 72,6 -
Soda 13,0 Flussmittel
Kalk 8,4 Stabilisator
Dolomit 4,0 Stabilisator
Aluminiumoxid 1,0 -
Andere 1,0 -

Zusammensetzung von Glas

Das kalte Ende einer Floatglaslinie der Firma Gren ze bach. Das Unterneh-
men kann auf eine lange Er fahrung im Bereich der Flach glasindustrie 
verweisen. Floatglas, beschichtetes Glas, Struktur- und Drahtglas, 
laminiertes Glas und andere Spezialgläser werden in aller Welt auf 
Maschinen des Unternehmens produziert.

Edle Optik: Mit 
dem Flamco-
Verfahren 
vorbehandeltes 
und anschlie-
ßend mit 
UV-härtenden 
Tinten bedruck-
tes Glas.
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