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Die neue Generation der Flexfolien
Ein Beitrag von „The Flexman“ Michael Hildebrandt (Poli-Tape)

hen hier möglicherweise die
„großen Herausforderungen“
– Plattenabdrücke und Farbmigration – im Zentrum der
täglichen Probleme. Die neuartigen Folien bieten einen
herausragenden Lösungsansatz und sind eine Alternative
zu den im Markt bekannten
Blockoutfolien (auch „Subli-Blocker“ genannt).

Wovon soll in diesem
Bericht überhaupt die Rede
sein? Es geht schlicht und
einfach um die vielen neuen
Flexfolien, die in den vergangenen Jahren auf dem
Markt erschienen sind. Der
gemeinsame Ansatz ist, den
eigentlichen Transfer mit weniger Zeit und/oder weniger
Temperatur zu realisieren.
Natürlich spielt der Druck
beim Transfer eine Rolle,
jedoch erachte ich diesen
bei dem kompletten Prozess als schwächsten Faktor,
was die Transferparameter
betrifft, bzw. ich rate dazu,
ihn stets so gering wie möglich zu halten. Hinzu kommt
die Problematik, dass man
bei den meisten manuellen
Pressen keine präzisen Einstellungsmöglichkeiten für
den Druck hat.

Warum haben sich die
namhaften Hersteller trotz
vieler erfolgreicher Produkte
mit diesem Thema auseinandergesetzt? Diese Frage
lässt sich schlüssig beantworten: Vor einigen Jahren
gab es einen Trend hin zu
Softshelljacken als neue Her
ausforderung und es zeigte
sich schnell, dass man mit
herkömmlichen
Flexfolien
schnell an Grenzen stieß.
Nun gibt es zusätzlich eine
riesige Menge an Textilien,
die man unter dem Oberbegriff „Funktionskleidung“
zusammenfasst. Der Hauptbestandteil dieser Textilien
ist meist Polyester und hier
sollten bei jedem Anwender
die Alarmglocken läuten. Abhängig vom Textil und der
Art und Menge der Einfärbungen dieser Gewebe ste-

„Herausragender Lösungsansatz und Alternative zu
Blockoutfolien“
Um es aber vorwegzunehmen: Stand heute
sind die im Markt
b e f in dlich e n,
neu entwickelten Folien noch nicht
die 100-Proze n t- L ö s u n g ,
was aber auch
darin begründet ist,
dass die Vielfalt der zu
veredelnden
Textilien
oder Gewebe riesig ist.
Die
bedeutenden
Hersteller für Flexfolien haben nun in den
vergangenen
Jahren
alle eigenen Produktlösungen dahingehend
weiterentwickelt, indem
Heißschmelzkleber qualifiziert wurden, die mit

weniger Zeit und/oder Temperatur einen sicheren Transfer gewährleisten. Der große
Mehrwert der neuartigen
Produkte liegt also ganz klar
darin begründet, dass man
durch weniger „Stress“ für
das Textil (geringere Temperaturbelastung/Zeit) mit Blick
auf die Herausforderungen
Plattenabdruck und Farbmigration immense Verbesserungen erreicht. Bei vielen
Anwendungsmöglichkeiten
ist das Ergebnis nahezu perfekt.
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Nicht unerwähnt bleiben
sollte ebenso die Tatsache,
dass gerade die niedrigere
Verpresstemperatur neue Anwendungsmöglichkeiten auf
sensibleren
Untergründen
möglich macht. Selbst wenn
das Hauptaugenmerk der
neuen Generation der Folien
auf der beschriebenen Lösung der entstehenden Pro
blematik des sich entwickelnden Textilmarktes lag, darf
man nicht vergessen, dass
bei größeren Auflagen die
Zeitersparnis, die man durch
die optimierten Verpresszeiten hat, ein wichtiger Faktor
sein kann.
Großer Mehrwert für
Händler und Anwender
Die neuen Produktansätze
lösen noch nicht alle Heraus-

forderungen bis ins kleinste
Detail, jedoch überwiegen
die positiven Eindrücke, denn
das deutlich größere Einsatzgebiet der Folien im Verhältnis zu den herkömmlichen
Flexfolien ist für viele Händler und Anwender ein großer Mehrwert. So deckt die
neue Generation der Flexfolien vollständig die reguläre
Anwendung ab und bietet
– abhängig vom Hersteller
und dem Heißschmelzkleber – Lösungen, die die Farbmigration und imprägnierten
Untergründe betreffen.
Ich bin mir sicher, dass Sie
sich nach all den „tollen“ Argumenten die Frage stellen:
„Warum brauche ich dann
noch die herkömmlichen,
traditionellen Folien?“ Zum
einen sind wir alle in gewis-

sem Maße Gewohnheitstiere,
und wenn man etliche Jahre
mit Produkten erfolgreich
gearbeitet hat, ist die Motivation, sich neuen Lösungen
zu widmen, eher gering. Zusätzlich kann es auch von der
Verarbeitungsseite her gesehen sein, dass man standardisiert unproblematische Textilien veredelt. In diesem Fall
erfüllen die bekannten, traditionellen Folien ihren Job und
bieten zusätzlich noch einen
gewissen Preisvorteil.
Wann neuartige Folien und
wann Blockoutfolie?
Sehr häufig bekomme ich
die Frage gestellt: „Wann
nehme ich denn jetzt eine
der neuartigen Folien und
wann eine Blockout-Folie?“
Da es praktisch keine genauen Angaben gibt, wie sich
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die Farbzusammensetzung
der Textilien darstellt, ist die
Produktwahl für den Verarbeiter äußerst undurchsichtig
und schwer. Im Zweifelsfall
empfiehlt es sich, mit Hilfe
einer Polyester-Folie, welche man an einer Stelle auf
das Textil legt und dann bei
den vom Hersteller empfohlenen
Transferparametern
thermisch belastet, das „Gefahrenpotenzial“ zu bestimmen. Nach Öffnen der Transferpresse kann man anhand
der mehr oder weniger starken Einfärbung der PET-Folie
versuchen zu entscheiden,
welche Folie man einsetzen
sollte. Tipp: Bitte verwenden
Sie, wenn möglich eine Stelle, die nicht direkt ins Auge
des Betrachters fällt, falls es
optische oder strukturelle
Veränderungen gibt.
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geweckt habe und Sie nun
wissen, dass es „die“ eine
perfekte Folie nicht gibt, bin
ich vorerst zufrieden.
TVP-Leser fragen anonym,
der „Flexman“ antwortet
Neben den weiteren, geplanten Beiträgen würden
wir uns sehr freuen, wenn Sie
gezielt über die TVP (E-Mail:
tvp@verlagshaus-gruber.de)
mit Wunschthemen oder Fragen an uns herantreten. Wir
werden dann später darauf
nach und nach antworten
bzw. eingehen (ohne Nennung Ihres Namens).
Sicherlich haben Produkte, welche über eine zusätzliche Sperrschicht verfügen,
gerade wenn sie auch noch
mit einem Niedrigtemperatur-Kleber ausgestattet sind,
praktisch die „doppelte
Sicherheit“, was die Farbmigration betrifft. Um die
besondere
Blockwirkung
zu erreichen, verfügen die
Produkte meist über eine
zusätzliche Schicht, die
aufgrund ihrer chemischen
Eigenschaften das Produkt
steifer macht und zu Nachteilen bei der Flexibilität
des Flex führt. Gerade bei
dehnbaren Textilien können
dann in Kombination mit der
verwendeten Schriftart und
-größe Risse, Knicke oder
Falten beim Material entstehen. Es ist in meinen Augen
oft eine Fall-zu-Fall-Betrach-

tung bei der Auswahl der
Produkte für die „kritischen
Fälle“ der Textilveredelung.
Bei den Blockoutfolien muss
einkalkuliert werden, dass
diese das technische Limit
der Dehnbarkeit besitzen.
Fällt der oben beschriebene Test mit der PET-Folie in
der Form aus, dass wenig
Farbe migriert, kommt wieder die neue Generation der
Flexfolien ins Spiel und diese hat dann gegenüber den
Blockout-Folien Vorteile, was
die Aspekte Flexibilität, die
Waschbarkeit, die Trocknereignung, die Farbauswahl
und den Preis angehen.
Mir ist bewusst, dass diese Thematik sehr schwer
und noch dazu oberflächlich abzubilden ist. Wenn
ich aber Ihre Neugierde
bezüglich der neuen Folien

Der Autor
Bereits seit dem Jahr 2001
ist Michael Hildebrandt für PoliTape tätig. Das Unternehmen
ist Hersteller von Textil-Transferfolien, Digitaldruckmedien,
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