




Produktionstechnik 
Production Technology 

wie Flexibilität, schnelle Rüstzeiten und 
lnd ividual isierung. 
• Die digitale Strukturierung unterstützt die
Oberflächenperformance. Alle Eigenschaften
wie Härte, Haftfestigkeit, Kratzfestigkeit und
chemische Beständigkeit des Basislacks
bleiben erhalten.

DLE plus für spezielle Strukturen: Weiterent
wicklung der preisgekrönten Technologie 

Für die Realisierung von Sonderdesigns und 
anspruchsvollen Strukturen kann das Verfah
ren angepasst werden. Anspruchsvolle De
signs erfordern markante Tiefeneffekte und 
scharfe Kanten, um die digital gedruckte 
Oberfläche so naturnah wie möglich zu ge
stalten. Die „DLE plus"-Technologie bedient 
diese Marktbedürfnisse. Durch die Modifika
tion einiger Prozessschritte, die für das her
kömmliche „Digital Lacquer Embossing" 
erforderlich sind, führt das „DLEplus" zu 
opti-mierten haptischen Effekten bei 
speziellen Strukturdesigns: 

• Tiefer (bis zu 200 µm)
• Scharfe und definierte Kanten
• Besondere Effekte durch hohe Variabilität

der Tiefe
• Unterschiedliche Glanzgrade
• Prägung von feinen Linien und ganzen

Flächen
• Hochrealistische, natürliche Designs mit

zusätzlichen Merkmalen
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Hymmens Digitaldrucktech
nologie - jetzt auch in Übersee 

In Europa setzen Marktteil
nehmer bereits auf die Hym
men-D igita I d ruc ktec h no lo
gie. Von den insgesamt mehr 
als 45 installierten Digital
drucklinien können bereits 
zehn zur Fußbodenindustrie 
gezählt werden. Diesem 
guten Beispiel folgend be
gannen auch Fußbodenpro
duzenten aus außereuropäi
schen Ländern, sich für die 
europäische Technologie zu 
interessieren. Nun freuen 
sich Hymmen und i4F, die 
erste digitale Fußbodenlinie 
ankündigen zu können, die 
in den Vereinigten Staaten 
installiert wird. Engineered 
Floors ist der erste Hersteller 
in den Vereinigten Staaten, 
der eine Hymmen „Jupiter"
Digitaldruckanlage erworben 
hat. Engineered Floors hat 
außerdem eine Lizenzverein
barung mit i4F für digitale 
Drucktechnologien unter-

zeichnet. Durch die Patent
partnerschaft zwischen 
Hymmen und i4F hat i4F die 
exklusiven Lizenzrechte für 
alle Digitaldruckpatente und 
-technologien von Hymmen
für die Fußbodenproduktion.
Das Unternehmen Enginee
red Floors, 2009 von Robert
E. Shaw gegründet, ist ein
führender Teppichhersteller
und Bodenbelagsanbieter
mit Sitz in Dalton, Georgia.
Engineered Floors bedient
mehrere Märkte, darunter
den Einzelhandel, Neubau
ten und Mehrfamilienhäuser.
Die neue „Jupiter"-Digital
druckanlage wird in North
Georgia stehen, wo das
Unternehmen bereits
mehrere Produktionsstätten
betreibt. Die Entscheidung,
mit der „Jupiter"-Linie zu
beginnen, unterstreicht die
Strategie von Engineered
Floors, alle in Nordamerika
produzierten LVT-Böden mit
neuen Materialien digital zu
bedrucken.


