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Neuartige Silikonbeschichtung 

mit innovativen Hitze- und Flammschutzeigenschaften  
für die Ausrüstung von brandlastsicheren  

großflächig, digital bedruckbaren textilen Werbeträgern 

 

Basierend auf hochfestem Polyestermaterial wurde von der C. F. Weber GmbH eine Technologie zur Herstel-
lung eines anforderungsgerechten Gewebes für den Beschichtungsträger entwickelt. Dem STFI oblag die 
Entwicklung von Flammschutz-Beschichtungstechnologien mit ökologisch unbedenklichen Flammschutzsys-
temen (Unterauftrag der Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co. KG) sowie die Prüfung und Bewertung 
der funktionellen Eigenschaften der beschichteten und bedruckten Materialien. Die Flammschutzbeschichtun-
gen wurden im Technikumsmaßstab im STFI und im industriellen Maßstab bei C. F. Weber erprobt. Die 
PONGS Technical Textiles GmbH entwickelte und erprobte digitale Druckverfahren für die silikonbeschichte-
ten Flächengebilde.  

Es wurde ein silikonbeschichtetes Gewebe auf der Basis eines halogen- und schwermetall-
freien Beschichtungssystems hergestellt, das aufgrund seiner Flammbeständigkeit die nor-
mativen Forderungen für die Einstufung in die Baustoffklasse B2 erfüllt. Die Tests im Brand-
schacht ergaben jedoch, dass der erzielte Flammschutz nicht ausreicht, um alle Kriterien für 
die Klassifizierung in der Baustoffklasse B1 zu erfüllen. 

Zur Verbesserung der Flammbeständigkeit wurden deshalb Ableitungen für weiterführende 
Entwicklungsarbeiten durch Erhöhung des Flammschutzmittelgehaltes im Silikonkautschuk 
und am Gewebe sowie zur Optimierung der Gewebekonstruktion getroffen. 

Zum Bedrucken des silikonbeschichteten Gewebes ist aufgrund seiner niedrigen Oberflä-
chenenergie prinzipiell nur die UV-Digitaldrucktechnologie geeignet. Entsprechende Versu-
che mit UV-Tinten lieferten brillante, konturenscharfe Druckbilder. Wegen der unzureichen-
den Haftung der Tinten ist die UV-Drucktechnologie für den Großformat-Digitaldruck von 
silikonbeschichteten Textilmaterialien jedoch nicht umsetzbar. 

Die technologische Neuentwicklung, welche die Silikonbeschichtung mit einer Flammschutz-
Rückseitenbeschichtung kombiniert, kann von der C. F. Weber GmbH nach Anpassungsar-
beiten auch für andere Artikel eingesetzt werden. Ebenso ist die Vielzahl der neu entwickel-
ten FR-Beschichtungsrezepturen und Technologievarianten direkt im Unternehmen nutzbar. 
Die Gewebeoptimierung und Optimierung des Beschichtungssystems wird weiter verfolgt. 

Für die PONGS Technical Textiles GmbH lieferten die Ergebnisse zum Digitaldruck des 
transluzenten silikonbeschichteten Materials einen entscheidenden Impuls zur Weiterverfol-
gung der Thematik für den Bereich der Hinterleuchtungstextilien und eine vielversprechende 
Basis zur Entwicklung eines transluzenten, weißbruchfreien Backlit-Materials für Leuchtkäs-
ten, das knickresistent und unempfindlich gegenüber Falten ist und die Anforderungen an die 
Baustoffklasse B1 erfüllt. Für eine derartige Entwicklung wird die Fa. PONGS auch zukünftig 
die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern suchen. 
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