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Fachbeitrag

Neue Anwendunsmöglichkeiten im Siebdruck 

BE(K)LEBEN SIE IHREN ERFOLG –  
MIT SIEBDRUCK-KLEBSTOFFEN

Ein pfiffiges Verfahren erweitert Ihr Geschäftspotenzial: 
Siebdruck-Klebstoffe reduzieren Montagezeiten, Materi-
al- und Werkzeugkosten. Und dabei lassen sie sich so 
einfach und präzise drucken wie Farben. 
Das Siebdruckkleben ist vor allem dann empfehlenswert, 
wenn nur die Stellen mit Klebstoff bedeckt werden dürfen, 
die auch haften sollen. herkömmliche Klebebandstanzteile 
haben den großen Nachteil, dass ein großer teil des teuren 
Materials als Stanzabfall und beschnitt verloren gehen.

Siebdruck-Klebstoffe sind flexibel in der Verarbeitung, Posi-
tionierung und Schichtdicke. Und sie sparen bares geld: es 
muss nicht die ganze Fläche bedruckt und anschließend un-
ter Umständen zeitaufwändig ausgestanzt werden.

Siebdruck-Klebstoffe eröffnen den anwendern in vielen ein-
satzbereichen hervorragende geschäftsperspektiven:
n automobilindustrie: anzeigeninstrumente, Kondens-

schutzfolien etc.
n  elektronik und hausgeräte: insbesondere blenden aller 

art
n Farbtransfers (feucht und trocken): z. b. tattoos
n grafische anwendungen: Mousepads, wiederablösbare 

und permanente Werbefolien
n Schilder- und Verpackungsindustrie
n Selbstklebeausrüstung von textilien und bodenbelägen
n und vieles mehr …
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Der einsatz des Verfahrens erfordert spezielles Knowhow. Für die Umsetzung der einzelnen 
aufgaben gibt es jedoch nahezu keine Quellen, die sowohl eine theoretische als auch prak-
tische einarbeitung ermöglichen. Dem Siebdruck-Partner KiWO (Kissel+Wolf gmbh) gelang 
es, diese Lücke zu schließen: im Mai und Juni fanden sechs ganztägige KiWOPriNt-an-
wenderseminare statt. Diese sollten sowohl Neueinsteigern den Start erleichtern als auch 
langjährigen anwendern einen systematischen Überblick über das komplexe Verfahren in 
theorie und Praxis geben. 

Lebendig: Theoretische Anwendungsbei-
spiele und praktische Übungen sorgten für 
viel Abwechslung bei den Teilnehmern.

Attraktiv: Insgesamt sechs ganztägige  
Seminartage waren gut besucht.

Praxisnah: Anwender wie Neueinsteiger 
erhielten praktische Tipps und Tricks.

Kommunikativ: Genug Zeit für den Dialog 
zwischen Praktikern und Referenten.  
Erfahrungsaustausch pur und effizient.
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Unterstützung fand das KiWO-team durch gastreferenten von Marabu zum thema Farben 
und von huhtamaki zum thema Silikonpapiere und -folien. Denn ein gutes resultat ist nur bei 
gleichzeitigem einsatz von hierzu passenden Farben und entsprechenden hilfsmitteln sowie 
der abklärung der entsprechenden Parameter im Vorfeld möglich. 

bereits seit der Firmengründung von KiWO vor 110 Jahren sind Klebstoffe ein wichtiger ge-
schäftsbestandteil. Seit den 50er-Jahren hat sich KiWO zu einem der weltweit führenden 
hersteller von Siebdruck-chemikalien (Kopierschichten, reiniger, entfetter, entschichter, 
gewebenachbehandlung etc.) entwickelt, wobei herstellung und Vertrieb von Klebstoffen 
nach wie vor eine wichtige rolle spielen. Neben den Siebdruck-Klebstoffen sind dies indus-
trieklebstoffe, Kaschier- und Flockklebstoffe.

bei den Seminaren, in denen besonderer Wert auf das beantworten der zahlreichen Fragen 
gelegt wurde, wechselten sich Vorträge mit Praxisteilen ab: Die theorie behandelte anwen-
dungsbeispiele, den richtigen einsatz von siebdruckfähigen haftklebstoffen, Silikonpapier 
und Folien zum abdecken, Farbsysteme und die Schablonentechnologie beim Klebstoffdruck. 
Praktisch geübt wurde das Messen, Prüfen, Drucken und reinigen von Siebdruck-Klebstoffen. 

aufgrund der sehr ausführlichen Seminarunterlagen haben die teilnehmer auch im betrieb 
die wichtigsten tipps und tricks schnell zur hand.

Weitere informationen über die einsatzmöglichkeiten der KiWOPriNt Siebdruck-Klebstoffe 
erhalten Sie direkt bei KiWO oder bei ihrem Siebdruck-Partner vor Ort. KiWO technik: günter 
Perner, tel. 06222/578-160, guenter.perner@kiwo.de; KiWO Vertrieb: bodo bendschneider, 
tel. 06222/578-136, bodo.bendschneider@kiwo.de.


