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FACHMAGAZIN FÜR DIE POLYURETHANINDUSTRIE

Mit dem Produkt impressal-
IMP hat bsb-bentlage aus 
Bielefeld ein neues Verfahren 
entwickelt mit dem Teile aus 
Polyurethan mehrfarbig be-
schriftet werden können. Es 
handelt sich um ein hauch-
dünnes Abziehbild, beste-
hend aus Lacken und Far-
ben, das auf ein transparentes 
Trägermaterial im Siebdruck 
gedruckt wird. Für kleine 
Mengen oder Ansichtsmus-
ter ist eine Kombination aus 
Siebdruck und Digitaldruck 
möglich.

impressal-IMP kann bei allen 
gängigen PUR-Systemen – 
vom Integralschaum bis zu 
Gießelastomeren unabhän-
gig von der Shore-Härte – 
eingesetzt werden. Sowohl 
Hartschaum als auch weiche, 
flexible Oberflächen lassen 
sich mit dem impressal-IMP 
optimal veredeln, da das Pro-
dukt eine untrennbare Ver-
bindung mit dem PUR-Sys-
tem eingeht. Ablösbar ist es 
nur durch mechanische Be-
lastung, die zur Zerstörung 
der PUR-Oberfläche führt.

Mit impressal-IMP können 
PUR-Teile veredelt und 
damit optisch aufgewertet 
werden. Ein Zusatznutzen 

fertigen Teile in das optische 

CI Konzept eines Unter-
nehmens. Möglich sind Fir-
men- oder Produktnamen 
und Logos bis hin zu Pikto-
grammen.

Der Fertigungsprozess 
kann wie folgt 
beschrieben werden:
Nach dem Aufbringen des 
Trennmittels in das Werk-
zeug wird die Trägerfolie des 
impressal-IMP mittels Elekt-
rostatik im Werkzeug fixiert. 
Auf Wunsch kann ein In-
Mould Coating eingebracht 
werden, um die Oberfläche 
des fertigen PUR-Teils ho-
mogen wirken zu lassen. 
Das Schaumsystem kann 
nun über den Mischkopf 
in eine offene Form oder 
über einen Anguss in das 
geschlossene Werkzeug ein-
gebracht werden. Nach der 
Reaktionszeit wird das Teil 
entformt und die Trägerfolie 
von der Oberfläche abgezo-
gen. Zurück bleibt eine mit 
dem Schriftzug oder Logo 
prozesssicher aufgewertete 
Oberfläche. Nach dem übli-
chen Entgraten ist die Her-
stellung abgeschlossen und 
das fertige Bauteil versand-
bereit.

In der Vergangenheit folgten 
nun aufwendige Arbeits-
schritte, um fertige PUR-

Teile zu veredeln. Dazu ge-
hörte die Verpackung und 
der Transport zum weiter-
verarbeitenden Betrieb, Ma-
schineneinrichtungen von 
Tampon- oder Siebdruck-
maschinen, das Entfernen der 
Trennmittel von der Ober-
fläche, Produktions- und 
Trockenzeiten und nochmals 
Verpackung und Transport. 
Diese aufwendigen Schritte 
entfallen nun komplett.

Des Weiteren werden mit 
diesem Verfahren Ausschuss-
quoten reduziert, die durch 
mangelhaftes nachträgliches 
Bedrucken im Tampon- oder 
Siebdruck entstehen können. 

Seit 1928 leistet bsb-bentlage 
Pionierarbeit auf dem Gebiet 
der Abziehbilder und ist als 
inhabergeführtes Familien-
unternehmen in Bielefeld in 
Ostwestfalen zuhause. Mit 
über 150 Mitarbeitern und 
einer weiteren Niederlassung 
in Wien (bsb-Schönberg) ge-
hört die bsb-Gruppe zu den 
führenden Herstellern von 
Kennzeichnungen in Eu-
ropa. Das Produktportfolio 
umfasst neben Abziehbildern 
auch Produktdekorationen, 
Rollenhaftetiketten, IML-
Dekorationen, Frontblenden 
und 3D-Schilder. 

Mit dem neuen „impressal-IMP“ PUR-Formteile 
In-Mould mehrfarbig beschriften
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