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Foreword

Dear Business Partners  
and Colleagues,

As expected, we are very satisfied with our business performance in 2018� Take a 
look at this year’s press review to see how we were covered in the trade and local 
press, in particular our products and trade fair appearances� 

Hymmen achieved its targets for 2018 with sales of around €46 million, while 
keeping its number of employees at the same level as in 2017� The forecast for the 
coming year is just as good� Around 80 % of our targeted operating performance 
has already been covered by completed orders, which means our sales activities are 
already focused on the coming year, 2020�

We are doing well in all sectors (double belt presses, multi opening presses, digital 
printing lines, laminating lines, liquid coating lines)� We have succeeded in posi-
tioning several systems with the newly developed technologies Digital Lacquer Em-
bossing (DLE) and digital edge printing on the market, thus further expanding our 
leading position in industrial single pass digital printing� In the USA, we launched 
the first modern continuous double belt press for HPL production� Furthermore, 
Hymmen was able to demonstrate its expertise worldwide as a process partner for 
turnkey projects� 

Our in-house exhibition in April with 120 invited guests from 20 countries was the 
most important event last year� In addition, we were able to strengthen relation-
ships at various trade fairs such as the Xylexpo in Milan and the IMF in Atlanta, 
among others� 

In our home base in Bielefeld, in Germany’s Ostwestfalen Lippe region, the focus 
remained on developing and advancing new technologies that anticipate future 
market needs� This includes being involved in the local founding scene and pro-
moting startups with a focus on “digital service models for B2B businesses”� 

We look forward to tackling these new tasks this year and we look forward to 
working with you� Here’s to a successful 2019!

Kind regards,

Dr� René Pankoke Thomas Eikelmann
Managing Partner/CEO Managing Partner/CTO
Speaker of the board
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Vorwort

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

mit dem Geschäftsverlauf des Jahres 2018 sind wir wie erwartet sehr zufrieden� 
Was davon Niederschlag in der Fach- und Lokalpresse gefunden hat – insbeson- 
dere zu Produkten und Messen – finden Sie im diesjährigen Pressespiegel� 

Die Ziele für 2018 hat Hymmen mit einem Umsatz von rund 46 Mio� € erreicht� 
Die Zahl unserer Mitarbeiter haben wir auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2017 
gehalten� Ebenso gut ist der Ausblick auf das kommende Jahr� Rund 80 % der ange-
strebten Betriebsleistung ist bereits durch abgeschlossene Aufträge hinterlegt, so 
dass die Vertriebsaktivitäten sich jetzt bereits schwerpunktmäßig auf das Folgejahr 
2020 richten�

In allen Sparten (Doppelbandpressen, Mehretagenpressen, Digitaldruckanlagen, 
Kaschieranlagen, Flüssigbeschichtungsanlagen) sind wir erfolgreich unterwegs� Es 
ist gelungen, mehrere Anlagen in den neu entwickelten Technologien Digital Lac-
quer Embossing (DLE) und digitalem Kantendruck am Markt zu platzieren und da-
mit unsere Führungsposition im industriellen Single Pass Digitaldruck weiter aus-
zubauen� In den USA wurde die erste moderne kontinuierliche Doppelbandpresse 
für die HPL-Produktion platziert� Darüber hinaus konnte Hymmen sein Know-how 
weltweit als Verfahrenspartner in Form von Turn-Key-Projekten beweisen� 

Unsere Hausmesse im April mit 120 geladenen Gäste aus 20 Ländern war das wich-
tigste Event 2018� Darüber hinaus konnten u�a� auf der Xylexpo in Mailand und der 
IWF in Atlanta dann auf Messeebene die Kontakte weitergeführt werden� 

Im heimischen Bielefeld in Ostwestfalen Lippe lag der Fokus weiterhin auf der Wei-
ter- und Neuentwicklung von Technologien, die vorausschauend den künftigen 
Marktbedürfnissen entgegenkommen� Hierzu gehört auch das örtliche Engage-
ment in der Gründungsszene und die Förderung von Startups mit dem Schwer-
punkt im Bereich „digitale Servicemodelle für B2B – Geschäfte“� 

Mit zuversichtlichem Blick auf die neuen Aufgaben in diesem Jahr freuen wir uns 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen ein erfolgreiches Jahr 2019!

Ihr

Dr� René Pankoke Thomas Eikelmann
Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO Geschäftsführer/CTO

Dr. René Pankoke

Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO

Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau

Thomas Eikelmann

Geschäftsführer / CTO

Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau
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ÅÜêçåëíêìâíìêK=§ÄäáÅÜÉêïÉáëÉ

ïÉêÇÉå=ÇáÉëÉ=píêìâíìêÉå=ÇìêÅÜ

píêìâíìêÄäÉÅÜÉ=çÇÉê=píêìâíìêJ

ÖÉÄÉêÑçäáÉå=ÄÉá=ÇÉê=jÉä~ãáåJ

îÉêéêÉëëìåÖ=ÉêòÉìÖíK=_Éáã=aáJ

êÉâíÄÉÇêìÅâÉå=îçå=mä~ííÉå=ìåÇ

ÇÉã=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=i~ÅâáÉJ

êÉå=ãáí=rsJi~ÅâÉå=áëí=ÉáåÉ

píêìâíìêáÉêìåÖ=~âíìÉää=åìê=ãáí

t~äòÉå=çÇÉê=ãáí=ëéÉòáÉääÉå

qê~åëÑÉêÑçäáÉåJsÉêÑ~ÜêÉå=ã∏ÖJ

äáÅÜK

^ääÉêÇáåÖë=ëíÉÜí=ÜáÉêÄÉá=ÇáÉ

cäÉñáÄáäáí®í=ÇÉë=aáÖáí~äÇêìÅâë

ÇáÉ=fåÑäÉñáÄáäáí®í=ÇÉê=~å~äçÖÉå

píêìâíìêáÉêìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=ÖÉJ

ÖÉåΩÄÉêW=få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=léJ

íáâ=â∏ååÉå=aÉâçêÉ=ÄÉáëéáÉäëJ

ïÉáëÉ=çÜåÉ=wÉáíîÉêäìëí=ÖÉJ

ïÉÅÜëÉäí=ïÉêÇÉåI=o~éçêíä®åJ

ÖÉå=â∏ååÉå=ÄÉäáÉÄáÖ=ä~åÖ=ëÉáåK

få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=e~éíáâ=â∏åJ

åÉå=ÇáÉ=~å~äçÖÉå=píêìâíìêáÉJ

êìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=ÜáÉêÄÉá=åáÅÜí

ãáíÜ~äíÉåK=a~ÜÉê=ãìëë=å~ÅÜ

ÉáåÉã=ÇáÖáí~äÉå=tÉÖ=ÇÉê

píêìâíìêáÉêìåÖ=ÖÉëìÅÜí=ïÉêJ

ÇÉåK

píêìâíìêJbêÑçäÖëÑ~âíçê

łfåÇìëíêáÉí~ìÖäáÅÜâÉáí�

sçê~ìëëÉíòìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=j~êâíJ

í~ìÖäáÅÜâÉáí=ÇáÖáí~äÉê=píêìâíìJ

êáÉêìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=áëí=áÜêÉ=^åJ

ïÉåÇÄ~êâÉáí=áã=áåÇìëíêáÉääÉå

rãÑÉäÇK=bë=áëí=~åòìåÉÜãÉåI

Ç~ëë=ÑΩê=ÉáåÉå=áåÇìëíêáÉí~ìÖäáJ

ÅÜÉå=mêçòÉëë=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå

^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÉêÑΩääí=ëÉáå

ãΩëëÉåW

√=qáÉÑÉ=NM=J=VM=”ã

√=póåÅÜêçå=òìã=ÖÉÇêìÅâíÉå

aÉâçê

√=aáÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉåèì~äáí®í=Ç~êÑ

åáÅÜí=îÉêäçêÉå=ÖÉÜÉåK=aáÉë=î~J

êááÉêí=áå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçã=mêçJ

Çìâí=Ej∏ÄÉäI=cì≈ÄçÇÉå=ÉíÅKF

√=sÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=dä~åòÖê~ÇÉ

√=bêòÉìÖìåÖ=ÉáåÉê=qáÉÑÉåëíêìâJ

íìê=~åëí~íí=ÉáåÉê=éçëáíáîÉå

aibJjìëíÉê
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RS =i^jfk^qJj^d^wfk= OMNU=

pÉÜÉå

= ===ìåÇ=cΩÜäÉå

aáÖáí~ä=i~ÅèìÉê=bãÄçëëáåÖ=EaibF=Ó=ÇáÖáí~äÉ

póåÅÜêçåáëáÉêìåÖ=îçå=léíáâ=ìåÇ=e~éíáâ\>

áÉ=łfåíÉêòìã=OMNT�=Öä®åòíÉ=ãáí=ò~ÜäêÉáÅÜÉå=fååçî~J

íáçåÉå=áå=p~ÅÜÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉåK=bêëíã~äáÖ=òÉáÖíÉ=ÇáÉ

jÉëëÉ=áå=h∏äå=ÉáåÉ=pçåÇÉê~ìëëíÉääìåÖ=łaáÖáí~ä

PaLpìêÑ~ÅÉë�K=få=ÇáÉëÉã=rãÑÉäÇ=éê®ëÉåíáÉêíÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=_áÉäÉJ

ÑÉäÇÉê=eóããÉå=dãÄe=áÜêÉ=íçéJ~âíìÉääÉ=båíïáÅâäìåÖ=áå=ÇÉê

ÇáÖáí~äÉå=i~ÅâëíêìâíìêáÉêìåÖK=a~ë=łaáÖáí~ä=i~ÅèìÉê=bãÄçëëáåÖ�

áëí=ÇáÉ=^åíïçêí=~ìÑ=Ç~ë=âä~êÉ=_ÉÇΩêÑåáë=ÇÉê=hìåÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ

e~éíáâ=ÇÉê=léíáâ=ÉáåÉê=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉå=ãìëë=ìåÇ

òï~ê=ã∏ÖäáÅÜëí=å~íìêÖÉíêÉìK

_Éá=ÇáÉëÉê=áååçî~íáîÉå=qÉÅÜåçäçÖáÉ=ïáêÇ=Éáå=íê~åëé~êÉåíÉë

jÉÇáìã=áå=ÉáåÉ=pÅÜáÅÜí=îçå=åáÅÜí=Ö~åò=~ìëÖÉÜ®êíÉíÉã=i~Åâ

ÖÉÇêìÅâíK=aáÉë=ÖÉëÅÜáÉÜí=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉê=ÄÉï®ÜêíÉå=qÉÅÜåçäçÖáÉ

ÇÉê=eóããÉå=łgìéáíÉê=aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ=iáåÉë�K=mÜóëáâ~äáëÅÜÉ

ìåÇ=ÅÜÉãáëÅÜÉ=oÉ~âíáçåÉå=îÉêìêë~ÅÜÉå=ÇáÉ=íáÉÑÉ=ìåÇ=ÉáåòáÖJ

~êíáÖÉ=píêìâíìêK=a~ë=pìêÑ~ÅÉJj~Ö~òáå=Ü~í=Ç~êΩÄÉê=áå=ëÉáåÉê

äÉíòíÉå=^ìëÖ~ÄÉ=ÄÉêáÅÜíÉí=EpÉáíÉ=NPMFK=^ìÑ=ÇÉã=fea=cì≈ÄçJ

ÇÉåâçääçèìáìã=OMNT=Ü~í=`~êëíÉå=_êáåâãÉóÉêI=eÉ~Ç=çÑ=p~äÉë

aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ=eóããÉå=dãÄe=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=^åä~ÖÉåJ

Ä~ìI=ÉáåÉå=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉå=sçêíê~Ö=òìã=qÜÉã~=aib=ÖÉÜ~äJ

íÉåI=ÇÉë=_~ëáë=ÇÉë=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=_Éáíê~ÖÉë=áëíK

a

oìÄêáâ

oìÄêáâ

eóããÉå=áëí=Éáå=NUVO=ÖÉJ

ÖêΩåÇÉíÉë=ìåÇ=ëÉáíÇÉã=Ñ~ãáäáJ

ÉåÖÉÑΩÜêíÉë=ãáííÉäëí®åÇáëÅÜÉë

råíÉêåÉÜãÉåK=få=ÇÉê=áåòïáJ

ëÅÜÉå=îáÉêíÉå=dÉåÉê~íáçå=äÉáíÉí

aêK=oÉå¨=m~åâçâÉ=eóããÉå

ãáí=cçâìë=~ìÑ=áååçî~íáîÉ=qÉÅÜJ

åçäçÖáÉå=ÑΩê=łâçåíáåìáÉêäáÅÜ

éêçÇìòáÉêÉåÇÉ=póëíÉã�K=aáÉ

hÉêåâçãéÉíÉåòÉå=îçå=eóãJ

ãÉå=äáÉÖÉå=áå=ÇÉê=áåÇìëíêáÉääÉå

eÉêëíÉääìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉ=ÑΩê

ÇáÉ=dêç≈ëÉêáÉåéêçÇìâíáçå=îçå

mä~ííÉåã~íÉêá~äáÉå=çÇÉê=ÇáÉ

lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖ=îçå

mä~ííÉå=Epé~åéä~ííÉåI=jacL

eac=ÉíÅKF=çÇÉê=oçääÉåã~íÉêá~äK

aÉê=e~ìéíÑçâìë=äáÉÖí=Ç~ÄÉá=~ìÑ

ÇÉê=ÜçäòîÉê~êÄÉáíÉåÇÉå=fåÇìëJ

íêáÉK=eáÉêÑΩê=âçåòáéáÉêíI=ÉåíïáJ

ÅâÉäí=ìåÇ=ãçåíáÉêí=eóããÉå

açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉåI=jÉÜêÉí~J

ÖÉåéêÉëëÉåI=cäΩëëáÖÄÉëÅÜáÅÜJ

íìåÖë~åä~ÖÉå=ìåÇ=h~ëÅÜáÉê~åJ

ä~ÖÉåK=a~ë=àΩåÖëíÉ=mêçÇìâíÑÉäÇ

ëáåÇ=áåÇìëíêáÉääÉ=aáÖáí~äÇêìÅâJ

~åä~ÖÉå=EpáåÖäÉJm~ëëFI=ÇáÉ=ëÉáí

OMMU=áã=êÉ~äÉå=mêçÇìâíáçåëJ

ÄÉíêáÉÄ=áã=báåë~íò=ëáåÇK

eáåíÉêÖêìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=^ìÑå~ÜãÉ

ÇÉê=cçêëÅÜìåÖëJ=ìåÇ=båíïáÅâJ

äìåÖëí®íáÖâÉáíÉå=áã=cÉäÇ=ÇÉë

aáÖáí~äÇêìÅâë=ï~ê=áå=OMMT=ÇáÉ

^åå~ÜãÉI=Ç~ëë=ìK=~K=ÇáÉ=mêçJ

Çìâíáçå=îçå=ÇáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâJ

íÉã=i~ãáå~íÑì≈ÄçÇÉå=áããÉê

ÄÉäáÉÄíÉê=ïÉêÇÉå=ïΩêÇÉK=aáÉ

Éêï~êíÉíÉ=j~êâíÉåíïáÅâäìåÖ

ëÉíòíÉ=í~íë®ÅÜäáÅÜ=ÉáåK=pç=ïáêÇ

~âíìÉää=áå=OMNT=ÇáÉ=mêçÇìâíáçå

ÇáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâíÉå=cì≈ÄçÇÉåë

ãáí=eóããÉå=gìéáíÉê=aáÖáí~äJ

ÇêìÅâ~åä~ÖÉå=~ìÑ=Å~K=QM=jáçK

ã²Lg~Üê=ÖÉëÅÜ®íòíK

aáÖáí~äÇêìÅâ=~äë=òìâìåÑíëJ

ïÉáëÉåÇÉ=^äíÉêå~íáîÉ

fåòïáëÅÜÉå=ã~ÅÜÉå=ëáÅÜ=~ääÉ

Öêç≈Éå=Éìêçé®áëÅÜÉå=eçäòJ

ïÉêâëíçÑÑìåíÉêåÉÜãÉå=ÇáÉ=ÑçäJ

ÖÉåÇÉå=sçêíÉáäÉ=ÇÉë=áåÇìëíêáÉäJ

äÉå=aáÖáí~äÇêìÅâë=òì=kìíòÉW

√=fåÇìëíêáÉääÉ=cÉêíáÖìåÖ=âäÉáåÉê

içëÖê∏≈Éå

√=báåÄÉííìåÖ=ÇÉë=aáÖáí~äÇêìÅâë

áå=mêçòÉëëâÉííÉå=ÇÉê=aÉâçêáåJ

ÇìëíêáÉ

√=fåÇáîáÇì~äáëáÉêíÉ=j~ëëÉåéêçJ

Çìâíáçå

√=pÅÜåÉääÉ=oÉ~âíáçåÉå=~ìÑ

j~êâííêÉåÇë

√=hΩêòÉêÉ=łqáãÉ=íç=j~êâÉí�

√=hìêòÉ=oΩëíòÉáíÉå

√=dÉêáåÖÉêÉ=i~ÖÉêâçëíÉå

√=kÉìÉ=aÉëáÖåã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå

Eo~ééçêíä®åÖÉåI=c~êÄÉåI=aÉJ

í~áäíáÉÑÉå=KKKF

báåÉ=ÇÉê=ïáÅÜíáÖëíÉå=báÖÉåJ

ëÅÜ~ÑíÉå=åÉÄÉå=ÇÉê=léíáâ=îçå

cì≈ÄçÇÉå=ìåÇ=j∏ÄÉäå=áëí=ÉáåJ

ÇÉìíáÖ=ÇáÉ=e~éíáâK=få=îáÉäÉå

hìåÇÉåÖÉëéê®ÅÜÉå=ïáêÇ=ÇÉìíJ

äáÅÜI=Ç~ëë=ÇÉê=hìåÇÉ=ÇáÉ

aêìÅâèì~äáí®í=ìåÇ=ÇáÉ=táêíJ

ëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáí=ÇÉë=aáÖáí~äJ

ÇêìÅâë=~åÉêâÉååí=ìåÇ=ÇáÉ=ÖÉJ

å~ååíÉå=sçêíÉáäÉ=åìíòÉå

ã∏ÅÜíÉK=açÅÜ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ

áëí=ÑΩê=ÇÉå=hìåÇÉå=Ç~ë=dÉJ

ë~ãíéêçÇìâí=ìåÇ=Ç~ë=ÄÉáåÜ~äJ

íÉí=léíáâ=ìåÇ=e~éíáâK

aáÉ=áå=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉääÉå=sÉêJ

Ñ~ÜêÉå=ÜÉêÖÉëíÉääíÉå=cì≈ÄçJ

ÇÉåJ=ìåÇ=j∏ÄÉäéä~ííÉå=Ü~ÄÉå

ãáííäÉêïÉáäÉ=~ääÉ=ÉáåÉ=ãÉÜê

çÇÉê=ïÉåáÖÉê=ëí~êâ=ëíêìâíìêáÉêíÉ

lÄÉêÑä®ÅÜÉK=sáÉäÉ=ÜçÅÜïÉêíáÖÉ

mêçÇìâíÉ=Ü~ÄÉå=ÉáåÉ=póåJ

ÅÜêçåëíêìâíìêK=§ÄäáÅÜÉêïÉáëÉ

ïÉêÇÉå=ÇáÉëÉ=píêìâíìêÉå=ÇìêÅÜ

píêìâíìêÄäÉÅÜÉ=çÇÉê=píêìâíìêJ

ÖÉÄÉêÑçäáÉå=ÄÉá=ÇÉê=jÉä~ãáåJ

îÉêéêÉëëìåÖ=ÉêòÉìÖíK=_Éáã=aáJ

êÉâíÄÉÇêìÅâÉå=îçå=mä~ííÉå=ìåÇ

ÇÉã=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=i~ÅâáÉJ

êÉå=ãáí=rsJi~ÅâÉå=áëí=ÉáåÉ

píêìâíìêáÉêìåÖ=~âíìÉää=åìê=ãáí

t~äòÉå=çÇÉê=ãáí=ëéÉòáÉääÉå

qê~åëÑÉêÑçäáÉåJsÉêÑ~ÜêÉå=ã∏ÖJ

äáÅÜK

^ääÉêÇáåÖë=ëíÉÜí=ÜáÉêÄÉá=ÇáÉ

cäÉñáÄáäáí®í=ÇÉë=aáÖáí~äÇêìÅâë

ÇáÉ=fåÑäÉñáÄáäáí®í=ÇÉê=~å~äçÖÉå

píêìâíìêáÉêìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=ÖÉJ

ÖÉåΩÄÉêW=få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=léJ

íáâ=â∏ååÉå=aÉâçêÉ=ÄÉáëéáÉäëJ

ïÉáëÉ=çÜåÉ=wÉáíîÉêäìëí=ÖÉJ

ïÉÅÜëÉäí=ïÉêÇÉåI=o~éçêíä®åJ

ÖÉå=â∏ååÉå=ÄÉäáÉÄáÖ=ä~åÖ=ëÉáåK

få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=e~éíáâ=â∏åJ

åÉå=ÇáÉ=~å~äçÖÉå=píêìâíìêáÉJ

êìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=ÜáÉêÄÉá=åáÅÜí

ãáíÜ~äíÉåK=a~ÜÉê=ãìëë=å~ÅÜ

ÉáåÉã=ÇáÖáí~äÉå=tÉÖ=ÇÉê

píêìâíìêáÉêìåÖ=ÖÉëìÅÜí=ïÉêJ

ÇÉåK

píêìâíìêJbêÑçäÖëÑ~âíçê

łfåÇìëíêáÉí~ìÖäáÅÜâÉáí�

sçê~ìëëÉíòìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=j~êâíJ

í~ìÖäáÅÜâÉáí=ÇáÖáí~äÉê=píêìâíìJ

êáÉêìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=áëí=áÜêÉ=^åJ

ïÉåÇÄ~êâÉáí=áã=áåÇìëíêáÉääÉå

rãÑÉäÇK=bë=áëí=~åòìåÉÜãÉåI

Ç~ëë=ÑΩê=ÉáåÉå=áåÇìëíêáÉí~ìÖäáJ

ÅÜÉå=mêçòÉëë=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå

^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÉêÑΩääí=ëÉáå

ãΩëëÉåW

√=qáÉÑÉ=NM=J=VM=”ã

√=póåÅÜêçå=òìã=ÖÉÇêìÅâíÉå

aÉâçê

√=aáÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉåèì~äáí®í=Ç~êÑ

åáÅÜí=îÉêäçêÉå=ÖÉÜÉåK=aáÉë=î~J

êááÉêí=áå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçã=mêçJ

Çìâí=Ej∏ÄÉäI=cì≈ÄçÇÉå=ÉíÅKF

√=sÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=dä~åòÖê~ÇÉ

√=bêòÉìÖìåÖ=ÉáåÉê=qáÉÑÉåëíêìâJ

íìê=~åëí~íí=ÉáåÉê=éçëáíáîÉå

aibJjìëíÉê
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RU =i^jfk^qJj^d^wfk= OMNU=

píêìâíìê=EïáÉ=ÉÅÜíÉë=eçäòF

√=aáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=ÇáÉëÉ=qÉÅÜJ

åçäçÖáÉ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=âçåîÉåJ

íáçåÉääÉå=i~ÅâáÉê~åä~ÖÉå=ÜáåJ

òìòìÑΩÖÉåK

bë=ÖáÄí=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=íÉÅÜåçäçJ

ÖáëÅÜÉ=^äíÉêå~íáîÉå=ÑΩê=ÇÉå=ÇáJ

Öáí~äÉå=píêìâíìêÇêìÅâK=aáÉëÉ

ïÉêÇÉå=áã=cçäÖÉåÇÉå=âìêò

ëâáòòáÉêí=ìåÇ=ãáí=áÜêÉå=sçêJ

ìåÇ=k~ÅÜíÉáäÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉêÖÉJ

ëíÉääíK

aáêÉâí~ìÑíê~Ö=ÇÉê=píêìâíìê

ÇìêÅÜ=i~ÅâW=aáÉ=ÉêëíÉ=íÉÅÜåçJ

äçÖáëÅÜÉ=^äíÉêå~íáîÉ=áëí=ÇÉê=aáJ

êÉâí~ìÑíê~Ö=ÇÉê=píêìâíìê=ÇìêÅÜ

ÇÉå=i~ÅâK=eáÉêÄÉá=ïáêÇ=ãáí

t~äòÉå=ÇÉê=mêáãÉê=~ìÑ=ÇáÉ

mä~ííÉ=~ìÑÖÉÄê~ÅÜí=ìã=ÉáåÉå

ÖÉÉáÖåÉíÉå=råíÉêÖêìåÇ=ÑΩê=ÇÉå

aêìÅâ=Ç~ê~ìÑ=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåK=^ìÑ

ÇáÉëÉ=éä~åÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=ïáêÇ

Ç~åå=éçëáíáî=i~Åâ=~ìÑÖÉíê~ÖÉåI

ÇÉê=åçÅÜ=çÄÉå=Üáå=ìåíÉêJ

ëÅÜáÉÇäáÅÜ=ÜçÜÉ=píêìâíìêÉå

~ìÑÄ~ìí=EîÖäK=^ÄÄK=NFK

báå=âä~êÉê=sçêíÉáä=ÜáÉêÄÉá=áëíI

Ç~ëë=~ìÑ=ÇáÉëÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉ

ÜçÜÉ=píêìâíìêÉå=ÉêòÉìÖí=ïÉêJ

ÇÉå=â∏ååÉåK=k~ÅÜíÉáäáÖ=ëáåÇ

~ääÉêÇáåÖë=ÇáÉ=îáÉäÉå=aêìÅâJ

â∏éÑÉI=ÇáÉ=ÜáÉêÑΩê=åçíïÉåÇáÖ

ëáåÇK=^ìÅÜ=ãìëë=ÇÉê=i~Åâ=ÇáÉ

_Éëí®åÇáÖâÉáíÉå=ÉáåÜ~äíÉåI

ï~ë=åìê=ëÅÜïÉê=ÖÉäáåÖíK=aÉåå

ÜçÜÉê=i~Åâ~ìÑíê~Ö=Ü®äí=^ÄêáÉÄ
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Egger baut Kantenproduktion 
in Brilon mit dritter Anlage aus 
Mitte Juli 2018 wird die Egger-Gruppe, St. 
Johann/Osterreich am Standort Brilon eine 
dritte Kalanderanlage fur die Produktion von 
Polypropylen (PP)-Kanten in Betrieb nehmen. Die 
ersten beiden Anlagen waren im ersten Halbjahr 
2016 aufgebaut worden und ab Mitte Mai ange
laufen. In einem ersten Schritt waren nur uni
farbige Kanten produziert worden. Mit dem im 
ersten Quartal 2017 erfolgten Produktionsstart 
eines von der Hymmen GmbH Maschinen- und 
Anlagenbau, Bielefeld, gelieferten Single Pass
Digitaldruckers war das Produktionsprogramm 
um Dekorkanten erweitert worden. Parallel zur 
lnbetriebnahme der dritten Kalanderanlage 
wird auch ein zweiter Digitaldrucker anlau
fen. Die zwei Digitaldrucker sind jeweils in die 
Kalanderanlage integriert, so dass eine der beste
henden Anlagen sowie die neue Produktionslinie 
sowohl Unikanten als auch Dekorkanten produ
zieren konnen. 

Die neue Kalanderanlage deckt ein vergleich
bares Produktionsprogramm ab wie die zwei 
bestehenden Produktionslinien, kann dabei 
aber auch kleinere Losgr613en produzieren. 
Das Produktionsprogramm umfasst Unikanten, 
Dekorkanten und Kanten mit Hochglanz- und 
Matt-Oberflachen in Starken von 0,4-3,2 mm 
und Breiten von bis zu 420 mm. In der mittel
europaischen Mobelindustrie werden vor allem 
Kantenstarken von 1,3-1,5 mm eingesetzt; in 
der Buromobelindustrie herrschen noch Starken 
uber 2,0 mm vor. In anderen Regionen gehen die 
durchschnittlichen Kantenstarken dagegen be
reits auf rund 1,0 mm zuruck. 

Seit Mai 2018 kann Egger seine gesam
te Dekorpalette auch auf PP-Kanten anbie
ten; dabei wird ein vollstandiger Dekor- und 
Strukturverbund erreicht. Die in Brilon produ
zierten PP-Kanten werden in die beiden Egger
Mobelfertigteilwerke in St. Johann und Bunde 
bzw. direkt an lndustrieabnehmer geliefert. Die 
PP-Kantenproduktion ist der Egger Holzwerkstoff 
Brilon GmbH & Co. KG zugeordnet, der Vertrieb 
lauft uber die Egger Kunststoffe Brilon GmbH 
& Co. KG. Das Handelsgeschaft wird dagegen 
uber die seit Juli 2010 zu der Gruppe gehoren
den Roma Plastik Sanayi Ve T icaret A.S., Gebze/ 
Turkei, produzierten ABS-, PVC- und Acrylkanten 
(PMMA) abgedeckt. □ 
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Anlagen für  
hochwertige Oberflächen
Hymmen, Bielefeld/DE, hat sich darauf spezialisiert, Maschinen und 
Anlagen für hochwertige Oberflächen zur konstruieren, zu bauen 
und in Betrieb zu nehmen. Neuheiten und bewährte Anlagen zeigt 
der Spezialist auf der IWF in Atlanta von 22. bis 25. August. Die Exper-
ten am Messestand stellen die jüngsten technologischen Innovatio-
nen und Trends von Hymmen vor. Beispielhaft erwähnt man neu 
entwickelte Hochglanztechnologie am Doppelbandpressen-Sektor, 
das Calander Coating Inert (CCI) oder den industriellen Digitaldruck. 
„Unsere Technologien sind weltweit führend bei der Oberflächenver-
edelung“, heißt es aus dem Unternehmen. Eine der wichtigsten Inno-
vationen ist das unabhängige Digitaldrucksystem für bis zu 3 mm di-
ckes Kantenbandmaterial. Zusätzlich ist das Digital Lacquer 
Embossing (DLE) Hymmens Antwort auf das Kundenbedürfnis, dass 
die Haptik einer Oberfläche ihrer Optik entsprechen soll. Für diese 
Innovation erhielt Hymmen unlängst ein Europäisches Patent.

Mit der Technologie des Digital Lacquer Embossing wird ein trans-
parentes Medium in den noch nicht ganz ausgetrockneten Lack ge-
druckt. Dies geschieht mittels Inkjet, der bewährten Technologie der 
Hymmen-Jupiter Digital Printing Lines. Physische und chemische 
Reaktionen verursachen die tiefen und einzigartigen Strukturen –
synchron zu dem gedruckten Dekor.

Diese Technologie stelle alle kaufmännischen und technischen 
Vorteile des etablierten Single Pass-Digitaldrucks von Hymmen si-
cher, informiert man. Als Beispiele nennt Hymmen Flexibilität, kurze 
Rüstzeiten und Individualisierung. Mit einer Breite von 70 mm bis zu 
2,1 m lässt sich die Technologie einfach in vorhandene Prozessab-
läufe integrieren. Mit nur einer geringen Menge eines Strukturme-
diums werden alle erprobten Leistungsmerkmale, wie Härte, Abrieb-
festigkeit, Widerstandskraft und chemische Resistenz, bewahrt. 
Schließlich ist es möglich, Strukturen zu erschaffen, die synchron 
zum Dekor der Oberfläche eingedruckt werden – unabhängig davon, 
ob es sich um ein digital oder analog 
gedrucktes Dekor handelt. //
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Die Hymmen-Jupiter Digital Printing Lines für Digitaldruck auf Kantenbän-
dern – mit Digital Lacquer Embossing lassen sich verschiedene strukturierte 
Oberflächen erzeugen (kl. Bilder)
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Der Digitaldruck hat sich in den meisten euro-
päischen Holzwerkstoffunternehmen un-
entbehrlich gemacht. Seine Vorteile sind viel-

fältig: fast unendliche Designmöglichkeiten, Farben 
und Rapportlängen, kurze Rüstzeiten, individuali-
sierte Massenproduktion sowie industrielle Fertigung 
kleiner Losgrößen, dazu geringe Lagerkosten und 
schnellere Produktvermarktung. Damit lässt sich viel 
erreichen. Doch es gibt noch einen zweiten Bereich, 
der den Verkaufstrend von hochwertigen Fußböden 
und Möbelflächen berührt: die Haptik einer künstlich 
strukturierten Oberfläche.

Bei der Melaminverpressung werden solche Struk-
turen, die synchron mit der Maserung des Holzimi-
tats verlaufen können, durch Strukturbleche oder 
Struktur geberfolien erzeugt. „Beim Direktbedrucken 
von Platten und dem anschließenden UV-Lackieren 
ist eine Strukturierung aktuell nur mit Walzen oder 
mit speziellen Transferfolien möglich“, erklärt Carsten 

Brinkmeyer, Spartenleiter Digitaldruck & Flüssig-
beschichtung bei Maschinenbauer Hymmen. 

In der Prozesskette eines digital bedruckten Fuß-
bodenelements, so sieht es Brinkmeyer, behindern 
sich heutzutage zwei unterschiedlich schnelle Ab-
läufe: „Digitaldruckdekore können ohne Zeitverlust 
gewechselt werden, Rapportlängen können beliebig 
sein. Aber analoge Strukturierungsverfahren sind un-
flexibel und halten hierbei nicht mit.“ Die Idee liegt 
nahe, mit dem Digitaldrucker selbst eine Methode der 
Strukturierung zu entwickeln.

Drei Varianten sind möglich

Erste Möglichkeit ist ein Direktauftrag der Struktur 
durch Lack mit dem Inkjet-Drucker. Hierbei wird 
so viel Lack auf die grundierte und bedruckte Holz-
werkstoffplatte aufgebracht, dass sich nach oben 
hin unterschiedlich hohe Strukturen aufbauen. 

Bodenbeläge

Hymmen zeigt im 
Digitaldruck Lackstrukturen 
per Inkjet-Düse
Mit einem Digitaldrucksystem von Hymmen lässt sich die Lackoberfläche eines Fußbodenelementes 
porensynchron realisieren. Auf dem Fußbodenkolloquium des Instituts für Holztechnologie Dresden 
hat Carsten Brinkmeyer über die Möglichkeiten berichtet.

Carsten  
Brinkmeyer: 

„Bisherige 
Struktur-
verfahren 
sind 
unflexibel. 
Bei Hymmen 
haben 
wir einen 
einfacheren 
Weg 
gefunden.“

Ein echter Hingucker 
ist dieses Dekor, dem 
Hymmen mittels 
Digital Lacquer 
Embossing eine 
haptische Komponente 
hinzufügt.
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Allerdings sind dazu vergleichsweise viele Druck köpfe 
notwendig und Inkjet-fähiger Lack ist nicht billig. 
Außer dem ist ein hoher Lackauftrag weniger abrieb-
beständig und muss, wenn er noch Poren erzeugen 
soll, homogen deckend sein, erläutert Brinkmeyer.

Eine zweite Variante ist die Strukturierung durch den 
Grundierungsauftrag (Primer). Dabei wird der Primer 
in der angestrebten Struktur digital direkt auf die Platte 
gebracht und anschließend dekorativ bedruckt. Zum 
Schluss appliziert man den Schutzlack mit einer Walze. 
Dieses Verfahren gibt es bereits im Markt, jedoch führt 
es Brinkmeyer zufolge zu einer eher weichen und wenig 
kratzfesten Oberfläche. Wie im zuvor beschriebenen An-
satz wird auch hier viel Material benötigt, diesmal in Be-
zug auf den Primerauftrag. Zudem verliert man mit dem 
nachfolgenden Lacküberzug wieder an Strukturhöhe.

Hymmen macht sich daher für eine dritte Alternati-
ve stark – den Direktauftrag der Struktur im Decklack 
(Digital Lacquer Embossing, DLE): Wie gewohnt, 
wird die Oberfläche mit einem Primer für den deko-
rativen Druck vorbereitet. Dann trägt man den Deck-
lack mit einer Walze oder auf andere Weise auf. Bevor 
der Decklack trocknet, werden winzige Tropfen eines 
Inkjet- fähigen Lackmediums mit Hymmens Jupiter-
Digitaldrucksystem in die Lackfläche hineingeschos-
sen – man kann auch sagen, hinein gedruckt. Dort, wo 
die Tropfen auf die Lackflächen prallen, bilden sich 
winzige Krater mit Aufwölbungen an den Rändern.

Testbetrieb läuft

Diese Struktur erfolgt synchron zum Dekordruck und 
soll, so hat es Hymmen als Voraussetzung der Markt-
tauglichkeit ermittelt, mindestens eine Tiefe von 10 
bis 90 my aufweisen. Fühlen könne man die Struktur 
durchaus, sehen eher weniger. In der Ausformung ist 
sie weich und nicht so scharfkantig wie von einem 
Pressblech erzeugt. Weil die Struktur in die Tiefe geht, 
statt nach oben aufgebaut zu sein, wird sie einer ech-
ten, gebürsteten Holzmaserung gerechter, argumen-
tiert man bei Hymmen. Für das Digital Lacquer Em-
bossing seien vergleichsweise weniger Druckköpfe 
nötig, der geringere Verbrauch Inkjet-fähigen Materi-
als reduziere zudem Kosten und die Beständigkeit der 
Lackoberfläche entspreche „gängiger Erwartung“.

Seit Dezember 2017 kann Hymmen eine Testvor-
führung im Inline-Betrieb anbieten. In bestehende, 
konventionelle Lackieranlagen lässt sich die Technolo-
gie einbauen, sagt der Hersteller. Benötigt wird nur ein 
Single-Pass-Druckbalken bis zu 2,1 m Breite. Damit soll 
der Anwender von Flexibilität profitieren, Lagerkosten 
sparen, weder Walzen noch Pressbleche wechseln müs-
sen und trotzdem synchrone Oberflächenstrukturen 
erzielen können. Um die Bilddaten für die digitale Um-
setzung der Strukturbilder zu erzeugen, bedarf es aller-
dings entsprechender Programmierkenntnisse.

❱❱ bth@snfachpresse.de

Hymmen zeigt im Digitaldruck Lackstrukturen per Inkjet-Düse

Digital Lacquer Embossing in drei Schritten
1. Walzenauftrag UV-Lack 2. Inkjet 3. UV-Licht

Lack

HDF

Dekor

Lack

HDF

Dekor

Lack

HDF

Dekor

Die UV-Decklackschicht 
wird aufgebracht.

Ein transparentes Medium wird in / auf die 
noch nicht gehärtete Decklackschicht gedruckt.

Der Decklack wird 
mittels UV-Strahlung 

durchgehärtet.
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NEXT-GENERATION FLOORING 
Decorative Surfaces 
By Olivia Cahoon 

The decorative laminate market is full of pos
sibilities as manufacturers turn to digital print
ing technologies. Design freedom, short runs, 
and quick time to market are some advantages. 
Smaller run lengths are more cost effective and 
reduce the need for storing products. 

Decorative laminates can be printed digitally using di
rect or transfer technologies. Both offer advantage 
Direct printing is gaining popularity and here we learn 
about an early adopter. 

CLASSEN GROUP INNOVATES 
Founded in 1963 as Baues & Co. GmbH, Classen 
Group started as a trading company for wood-based 
products in Kaisersesch, Germany. With two employ
ees, it offered regional wood trade and local distribu
tion in the Rhineland area. 

In 1994, the company began producing battens and 
panels, and later added laminate flooring. In 2002, it 
transformed production as Classen Industries GmbH 
in Berlin/Baruth. Today it operates as a producer, supplier, and 
full-range service provider for natural wood products and wood 
as well as natural material-based products for interior finishes. 

and development team. This production is exclusively per
formed in Kaisersesch, Germany, with a capacity of ten million 
square meters. 

With I ,450 employees, Classen Group runs three production 
sites in Germany and Poland. At its Berlin/Baruth location, the 
company produces over 80 million square meters of laminate 

As a non-core activity, the manufacturer also offers interior 
doors and skirting boards out of Rybnik-Zwonowice, Poland. 

flooring each year. According to a Classen Group spokesperson, it SINGLE-PASS LAMINATE 
is the most modem laminate flooring production site in the world. The Classen Group produces high-density fiberboard (HDF) 

Classen Group produces and distributes laminate floorings, based laminate floorings. Also referred to as hardboard, HDF is 
floor coverings, and environmentally friendly vinyl floorings to an engineered wood made from wood fiber extracted from chips 
72 countries. Between its 
three locations it oper
ate in a total of 84,000 
square meters. 

�---------,,---------� 
The manufacturer pro

duces rigid floor based 
on Ceramin, a composite 
core material created by 
Classen Group's research 

22 [ Industrial Print Magazine] October 2018 

The digital printing process enables 
flexible production, allowing for small 
and large series of laminate floorings. 

" 

and pulped wood waste. 
In 2013, it tarted using 

digital printing in its lami
nate flooring production 
pro ess with the Jupiter 

1 .. 2 .. & 3. Classen Group uses print
ers lrom Hymmen to print directly to 
rigid board with UV ink and create 
laminate flooring. 

lndustrialprintmagazine.com 
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Digital Printing Line by Hymmen GmbH Despite its success with digital print- Compared to traditional manufactur
featuring a production width of 200 cen- ing, Classen Group still experiences pro- ing teclmiques, Classen Group believes 
timeters. Digitally produced laminate duction challenges including color rejec- that digitally printing decorative surfaces 
fioorings are currently 20 percent of the tions, color connection, and metamerism. takes less time, especially compared with 
company's output. It combats these issues with a knowledge- conventional gravure printers. Produc-

When it decided to invest in digital able staff and the latest equipment. tion steps are saved in the electrical image 
printing, Hyrnmen was the only company 
at the time offering single-pass printing, 
according to the Classen Group spokes
person. The company believes single
pass offers the best cost-effective ratio. 
The digital printing process enables fiex
ible production, allowing for small and 
large series of laminate floorings. 

Individual decors are custom modified 
inline using color combination variants. 
The company uses two Hynunen printers 
in its Baruth location and three in Kai
sersesch. Specifically, the Hynunen JPT
C model lines for board substrates with 
double row of inkjet printheads per color. 

The Hymmen JPT-C prints boards co t 
effectively in a single-pass procedw·e 
with a maximum print width of 2,J 76 
millimeters. It runs up to 50 meter per 
minute and offer a I ,000 dpi opti al 
resolution. The ystem features a UV arc 
lamp for drying and handle a range of 
applications on different materials in
cluding wood-based boards, glass, metal, 
fiber cement, and sandwich elements. 

Classen Group uses UV-based ink, ei
ther from Sun Chemical Corporation or 
Tiger Coatings GmbH. 

After digital printing is completed, 
Classen Group's products require fini h
ing. For its laminate floorings, it applies 
melamine resin impregnation for high 
load bearing capacity. Rigid Dooring re
quires a lacquer finish. Hymmen liquid 
coating lines are used for both produc
tion finishing processes. 

According to the Classen Group 
spokesperson, the benefits of using digi-
tal print technology for decorative sw·-
faces in a manufacturing setting include 
low capital commitment, quick setup 
times for changing deem; no stocked de
cor papers, and the possibility to create 
individual decors for customers. 

lndustrlalprlntmagazine.com October 2018 I Industrial Print Magazine] 23 

25



26



JULY - AUGUST  |  201870

SPECIAL FOCUS  XYLEXPO 2018: PRODUCT REVIEW

2

Surfacing machines and lines 
from Hymmen

Hymmen Technologies is dedicated to 
engineer and build machines and lines for 
excellent surfaces. The company’s  latest 
innovative technologies, whether  the newly 
developed high-gloss technology in the double 
belt press sector, the calander coating inert 
(CCI) or industrial digital printing have
cornered the market for surface finishing. 

One of the innovations is the independent 
digital printing system for up to 3-mm-thick 
edge banding material. In addition, the digital 
lacquer embossing (DLE) is Hymmen‘s 
response to a need for the look and feel of a 
surface. With the technology a transparent 
liquid medium is printed into a layer of non-
cured core lacquer.

It is done by inkjet, using the proven 
technology of the Hymmen Jupiter digital 
printing lines. Physical and chemical reactions 
cause the deep and unique structures, which 
are embossed in-register (EIR) with the 
printed décor. 

By only using a small amount of the structuring 
medium all proven features like hardness, 
bonding, resistance and chemical reliability 
of the core lacquer are assured. Last, but not 
least, it is certainly possible to create structures 
that are EIR to the decor of the surface 
regardless of whether it is  printed digitally or 
by analog.

Product samples of 
digital lacquer 
embossing by 

Hymmen.

Hymmen Jupiter 
DLE machine.

1

2

1

2

Haptik entspricht Optik 
Kunden fordern heute, dass die 
Haptik einer Oberfliiche seiner Op
ti k entsprechen soil. Hymmens 
Antwort darauf: ,,Digital Lacquer 
Embossing" (DLE), fur das der Ma
schinen- und Anlagenbauer ein eu
ropiiisches Patent erhalten hat. 
Dabei wird in einem ersten Schritt 
eine UV-Decklackschicht aufge
bracht (walzen, gief!,en, spritzen 
oder .. .). In Schritt 2 wird ein trans
parentes Medium mittels lnkjet in 
oder auf die noch nicht gehiirtete 
Decklackschicht gedruckt. Das Me
dium verdriingt den Lack teilweise. 
Physische und chemische Reaktio-

nen verursachen die tiefen Struktu
ren - synchron zu dem gedruckten 
Dekor. Nach dem Aufbringen des 
Strukturierungsmediums erfolgt in 
Schritt 3 die Durchhiirtung des 
Decklacks mittels UV-Strahlung. 
Das Verfahren stellt laut dem Un
ternehmen alle kaufmiinnischen 
und technischen Vorteile des etab
lierten Single Pass Digitaldrucks si
cher. Als Beispiele seien Flexibili
tiit, kurze Rustzeiten und lndividua
lisierung genannt. Mit einer Breite 
von 70 mm bis zu 2.100 mm kann 
die Technologie einfach in vorhan
dene Prozessabliiufe integriert 

Produkte 6: Konzepte 

The feel matches the look 
With "Digital Lacquer Embossing" (DLE), Hymmen ensures that the feel 
of a surface matches its appearance. First, a layer of UV top coating is 
applied. As the second step, a transparent medium is pressed into the 
layer of coating before it is hardened. The medium reshapes the coating 
to some extent. Afterwards, the hardening is carried out by means of UV 
radiation. According to Hymmen, the process provides all the advantag
es of single-pass digital printing: flexibility, short set-up times and indi
vidualisation. 

werden. Mit nur einer geringen 
Menge Strukturmedium werden al
le erprobten Leistungsmerkmale 
wie Harte, Abriebfestigkeit, Wider
standskraft und chemische Resis
tenz bewahrt. 

,,Jupiter Digital Printing Line" 
fur Digital Lacquer Embossing 
(DLE). 
"Jupiter Digital Printing Line" 
for Digital Lacquer Embossing 
(DLE). Photo: Hymmen 

Schlier!,lich ist es nach Angaben des 
Anbieters moglich, Strukturen zu 
erschaffen, die synchron zum Dekor 
der Oberfliiche eingedruckt werden 

- und dies unabhiingig davon, ob es 
sich um ein digital oder analog ge
drucktes Dekor handelt. leo

material+technik miibel 05118 51 
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Digital Lacquer
Embossing

Industrial Inkjet
by Hymmen

www.hymmen.com

Full digital integration of
optics and haptics.

See and feel the 

surface!

NEW

Tech
nology!
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Panolam starts up 
double-belt press 

Surfaces 

(Photo credit: Pano/am) 

The North American wood-based panel 
and laminate manufacturer Panolam 
Industries International Inc., based in 
Shelton, Connecticut, commissioned a 
new double-belt press in Auburn, Maine 
in July 2018. This is North America's 
first CPL press to make laminates. Up 
until now, Panolam has run three multi
opening presses at the site, which it 
integrated in 1999 when it acquired Pio
neer Plastics Corp. Unconfirmed reports 
suggest that one of the three presses is 
to shut down after the double-belt press 
ramps up operations. Panolam had orde
red the new press from Hymmen GmbH 
Maschinen- und Anlagenbau during the 
first quarter of 2017. Panolam sells 
its laminates under the Pionite and Ne
vamar brands. Its TFL panels are sold 
under the Panolam name. Panolam is 
also the brand name for other products 
made by the company, such as glass 
fibre-reinforced plastic, wall cladding 
and resins. 

While Panolam's laminate operations 
have been modernised and expanded 
with the investment in a new double
belt press, it has carried out several 
divestments in its TFL business in recent 
years. Its laminating sites in Norcross, 
Georgia and Oshkosh, Wisconsin were 
closed, while a plant in Albany, Oregon 
that focuses on serving markets on 
the west coast of North America was 
sold to Arauco North America, based 
in Atlanta, Georgia, in July 2018. At the 
same time, Panolam and Arauco North 
America have agreed on a partnership 
under which Arauco North America will 
continue to make thermally fused lami
nates under the Panolam name with mat
ching Panolam laminates at the Albany 
site. 

"') .,_ 
f.'l II IJ) \ped11l: II ootl-811.w«I Pm1el.\ 
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24 special Holz- und Laminatfußbodenfertigung 

Doppelbandpresse 
für Echtholzboden 
Unter der Marke Woodura hat das schwedische Unternehmen Välinge Innovation AB einen verstärkten 
Echtholzboden auf den Markt gebracht. Mit einer Fertigungslinie von Hymmen wird dieser Fußboden ab Ende des 
Jahres im industriellen Maßstab produziert. Die HOB gibt einen Einblick in den Status Quo des Anlagenprojektes. 

ft Für die preislich attraktive Marktplat
U zierung von Woodura ist es für Välin
ge wichtig, eine effiziente, kostensparende 
Produktion des Echtholzbodens sicherzu
stellen. Eine zweimonatige Projektierungs
phase erbrachte, dass Doppelbandpressen 

und die zugehörige Peripherie von Hymmen 
die optimale Technologie für die Herstel
lung des Bodens darstellen. Es folgte die Be
stellung der Anlage im Januar 2017, ihre 
Lieferung Ende 2017, in diesem Jahr wird 
die Anlage montiert und in Betrieb genom
men. 

• 

Holzboden mit Premiumeigenschaf
ten Woodura ist ein Echtholzboden mit 
ausgesprochen harter, widerstandsfähi
ger Oberfläche. Damit ist der Boden auch 
für Nutzungsbereiche mit hoher Bean
spruchung wie Küchen oder Spielbereiche 

von Kindern geeignet. Zudem lässt er sich 
nicht nur einfach und schnell verlegen, er 
ist auch pflegeleicht. Välinge bietet W oo
dura in den Kollektionen Modern Rustic, 
Urban Loft und Select Serene an, die sich 
hinsichtlich der Holzstruktur des verwen
deten Furniers unterscheiden. Risse und 

Astlöcher im Boden sind ausgefüllt, die 
hochwertige Holzoptik wird bewahrt. Alle 
Varianten sind mit gebürsteter Oberfläche 
und in verschiedenen Farbvarianten erhält
lich. Realisiert werden diese Farbvarianten 
durch das Einfärben der verarbeiteten Pul-

vermixtur und die Oberflächenbehandlung 
mit Hartwachsöl. Außerdem werden mit 
der exakt abgestimmten Pulvermixtur aus 
Holzstaub und Klebstoffen auf Melamin
harzbasis unter hohem Druck die hervorra
genden Oberflächeneigenschaften erreicht. 
Der erste Schritt bei der Produktion von 

Furnierlegung Pulverauftrag 

Abstapelung 

Der Produktaufbau von Woodura: Öl oder Lack (1), 
Holzlayer (2), holzbasierte Pulverschicht (3), feuchtere
sistente HDF (4), Gegenzuglayer (5) (Bild: Välinge) Das Layout der Hymmen-Anlage für Välinge (Bild: Hymmen) 

HOB 6.2018 

Woodura ist das Mischen des Pulvers, mit 
dem dann die Rückseite der Holzwerkstoff
platte bestreut wird. Anschließend wird 
das Pulver erst mit Wasser besprüht, um 
es danach mit Infrarotwärme an der Ober
fläche zu fixieren. Nach dem Wenden der 

stück der Fertigung - die Verbindung des 
Pulvers mit dem Furnier und der Holzwerk
stoffplatte in der Doppelbandpresse - be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 
Die Mitarbeiter von Välinge und Hymmen 
arbeiteten dabei Hand in Hand. ,,Wir sind 

Holzwerkstoffplatte wird sie auf das untere ausgesprochen zufrieden mit den Versuch-
Gegenzugfurnier gelegt, und der Prozess 
wiederholt sich auf der Vorderseite der 
Platte: Das Pulver wird aufgetragen und 
fixiert, das Dekorfurnier aufgelegt. An
schließend wird das Gelege mit mehr als 
40 bar Druck in einer Doppelbandpresse 
heiß gepresst. Nach dem Abkühlen der 
Platten folgen das Abstapeln, Profilieren 
und die Oberflächenbehandlung, bevor 
die Bodenpaneele schließlich versandfer
tig verpackt werden. 

Mit Hymmen in die industrielle Ferti
gung Neben den Produkteigenschaften hat 
Välinge die Herstellung des Bodens stets 
im Blick. Allen voran geht die Effizienz der 
Produktion, bei der das Rohmaterial effektiv 
genutzt wird. Zugleich bieten die verschie
denen Furniere, die Behandlung mit Pulver 
und die Farbgestaltung viele Designoptio
nen. So können die Hersteller von Woodura 
ihr Produktportfolio nach Bedarf erweitern. 
Was die effiziente Herstellung von Woodura 
in Viken angeht, hat Välinge mit Hymmen 
einen Technologiepartner gefunden, der mit 
kontinuierlichen Doppelbandpressen und 
zugehöriger Peripherie über ein fundiertes 
Know-how verfügt. So gelang es ohne große 
Umschweife, im Hymmen-Technikum in 
Rödinghausen den Woodura-Herstellungs
prozess mit einer Doppelbandpresse zu tes
ten. Die Versuche wurden mit verschiedenen 
Materialien durchgeführt, wobei dem Kern-

sergebnissen und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit_in dem Anlagenprojekt,"
betont Hans Persson von Välinge, Projekt
leiter für die Tests und die Inbetriebnahme. 

Hymmen projektiert als Generalunter
nehmer die Ausstattung des neuen Werkes 
in Viken. Außer der kontinuierlichen Dop
pelbandpresse liefert das Bielefelder Maschi
nen- und Anlagenbauunternehmen auch die 
Beschickungsanlage, die Furnierlegung, die 
Kühlpresse und die Abstapelung. Die Ge-

◄ (von links) Eine 
Doppelbandpresse 
von Hymmen ist das 
Kernstück der neuen 
Woodura-Fertigungs
linie von Välinge in Vi
ken (Bilder: Hymmen)

Mitarbeiter von 
Välinge und Hym
men arbeiteten bei 
den Versuchen im 
Hymmen-Technikum 
in Rödinghausen Hand 
in Hand 

Auslauf der heißen 
Woodura-Platten aus 
der Doppelbandpresse 

samtanlage hat eine Länge von circa 180 m 
und ist auf eine Kapazität von acht bis zehn 
Millionen Quadratmeter pro Jahr ausgelegt. 

Die individuelle Abstimmung der An
lage auf die Bedürfnisse von Välinge wird 
nicht zuletzt durch die Einbindung in die 
vorhandene Hallenstruktur deutlich. Zu
dem ist die Doppelbandpresse mit zusätz
lichen Features ausgestattet, die zur Weiter
entwicklung der Fertigung genutzt werden 
sollen. So sind zum Beispiel Rollenabwi
ckelstationen für die Herstellung einer dün
nen Woodura-Variante von Rolle zu Rolle 
vorgesehen. Die positionsgenaue Belegung 
der Dekorfurnierstreifen wird im kontinu
ierlichen Betrieb mit einem synchronisier
ten Roboter sichergestellt. Ab Ende 2018 
wird in Viken der hochwertige, verstärkte 
Woodura-Fußboden vom Band laufen, um 
die erwartet hohe Nachfrage zu bedienen. 

► www.hymmen.com 
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1 UNTERNEHMEN 

Panolam: Doppelbandpresse in Auburn ist angelaufen 
Der nordamerikanische Holzwerkstoff-und Schicht
stoffhersteller Panolam Industries International 
Inc., Shelton/Connecticut, hat im Juli 2018 eine 
am Standort Auburn/Maine neuinstallierte Dop
pelbandpresse in Betrieb genommen. Damit ist in 
Nordamerika die erste CPL-Anlage fur die Schicht
stoffproduktion angelaufen. Bislang hat Panolam 
in dem Werk, das uber die 1999 abgeschlossene 
0bernahme der Pioneer Plastics Corp. in die Gruppe 
integriert warden war, auf drei Mehretagenanlagen 
produziert. Nach bislang unbestatigten I nformatio
nen soil eine der drei Pressen nach dem Hochfahren 
der Doppelbandpresse abgestellt werden. Panolam 
hatte die neue Anlage im Verlauf des ersten Quar
tals 2017 bei der Hymmen GmbH Maschinen- und 
Anlagenbau, Bielefeld, bestellt. Das Schichtstoffpro
gramm von Panolam wird unter den Marken ,,Pio
nite" und,,Nevamar" vertrieben. Direktbeschichtete 
Holzwerkstoffe laufen unter der Bezeichnung ,,Pa
nolam''. Panolam ist zudem die Marke fur andere 
von dem Unternehmen hergestellte Produkte, wie 

zum Beispiel glasfaserverstarkte Kunststoffe, Wand
verkleidungen und Harze. 

Wahrend die Panolam-Schichtstoffaktivitaten 
mit der lnvestition in eine neue Doppelbandpres
se modernisiert und erweitert werden, hat das seit 
Juni 2016 zu der Private Equity-Gesellschaft Insight 
Equity Holdings LLC, Southlake/Texas, gehiirende 
Unternehmen im Direktbeschichtungsbereich im 
Bereich der letzten Jahre mehrere Desinvestitionen 
umgesetzt. Die Beschichtungsstandorte Norcross/ 
Georgia und Oshkosh/Wisconsin wurden stillgelegt, 
das auf die Belieferung der Markte an der nordame
rikanischen Westkuste ausgerichtete Werk Albany/ 
Oregon wurde im Juli 2018 an Arauco North Ameri
ca, Atlanta/Georgia, verau8ert. Parallel dazu haben 
sich Panolam und Arauco North America auf eine 
Kooperation verstandigt, uber die Arauco North 
America im Werk Albany auch weiterhin melamin
beschichtete Holzwerkstoffe unter der Marke Pano
lam und im Dekorverbund mit Panolam-Schicht
stoffen produzieren wird (s. EUWID Nr. 30/2018). o 

EUWID HOLZ UNO HOLZWERKSTOFFE 38.2018 

,,

Maschinen und Anlagen 
für exzellente Oberflächen.

Doppelbandpressen

Digitaldruckanlagen

Mehretagenpressen

Flüssigbeschichtungsanlagen

Kaschieranlagen

Calander Coating Inert

www.hymmen.com
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www.hymmen.com

Impressing technologies.
Since 1892.
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ÇìâíÉå= ïáÉ= p®ÖÉÄä®ííÉêåI= ^ìíçãçíáîJqÉáäÉå

çÇÉê=ûÜåäáÅÜÉã=Éêã∏ÖäáÅÜíK

^ìÑ= ãáåÇÉëíÉåë= ÉÄÉåëç= Öêç≈Éë= fåíÉêÉëëÉ

ëíáÉ≈=~ìÅÜ=ÇáÉ=åÉìÉëíÉ=ÇáÖáí~äÉ=aêìÅâíÉÅÜåçJ

äçÖáÉ=îçå=eóããÉåW=Ç~ë=łaáÖáí~ä=i~ÅèìÉê=bãJ

ÄçëëáåÖ�K=łaib�= áëí=ÇáÉ=åìåãÉÜê=é~íÉåíáÉêíÉ

íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ= ^åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉ= cçêÇÉêìåÖ

ÇÉê=hìåÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=e~éíáâ=ÉáåÉê=lÄÉêÑä®ÅÜÉ

ÇÉêÉå=léíáâ=ÉåíëéêÉÅÜÉå=ëçää=ÄòïK=ãìëëK=eáÉêJ

ÄÉá=ïáêÇ= áå=ÉáåÉã=ÉêëíÉå=pÅÜêáíí=ãáííÉäë=ÉáåÉë

ÜÉêâ∏ããäáÅÜÉå=sÉêÑ~ÜêÉåë=ïáÉ=t~äòÉåI=dáÉJ

≈Éå= çÇÉê= péêáíòÉå= ÉáåÉ= rsJaÉÅâä~ÅâëÅÜáÅÜí

~ìÑÖÉÄê~ÅÜíK= få= ÇáÉ= åçÅÜ= åáÅÜí= ÖÉÜ®êíÉíÉ

pÅÜáÅÜí= ïáêÇ= Ç~åå= áã= òïÉáíÉå= pÅÜêáíí= Éáå

íê~åëé~êÉåíÉë= jÉÇáìã= ÖÉÇêìÅâíK= a~ë= jÉÇáJ

ìãI=ÇáÉ=ëíêìâíìêÖÉÄÉåÇÉ=qáåíÉI=îÉêÇê®åÖí=ÇÉå

i~Åâ= íÉáäïÉáëÉ= ìåÇ= ëíêìâíìêáÉêí= áÜå= ~ìÑ= ÇáÉëÉ

tÉáëÉK=k~ÅÜ=ÇÉã=^ìÑÄêáåÖÉå=ÇÉë=píêìâíìêáÉJ

êìåÖëãÉÇáìãë= ÉêÑçäÖí= ÇáÉ=aìêÅÜÜ®êíìåÖ=ÇÉë

aÉÅâä~Åâë= ãáííÉäë= rsJpíê~ÜäìåÖK= fã= dêìåÇÉ

ÖÉåçããÉå=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=~äëç=ìã=ÉáåÉ=^êí

åÉÖ~íáî=ÖÉÇêìÅâíÉ=póåÅÜêçåéçêÉK=sçêíÉáäÉ=ëáåÇ

ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÉáåÉ= ÜçÜÉ= cäÉñáÄáäáí®íI= âÉáåÉ

hçëíÉå= ÑΩê= wóäáåÇÉê= ìåÇ= mêÉëëÄäÉÅÜÉI= åÉìÉ

aÉëáÖåJléíáçåÉå= ìåÇ= ÇÉê= tÉÖÑ~ää= ÇÉë

t~äòÉåJ=çÇÉê=mêÉëëÄäÉÅÜïÉÅÜëÉäëK

k~íΩêäáÅÜ=ÄÉëíÉÜí=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉê=fåíÉJ

Öê~íáçå=ÇÉë=łaib�=áå=ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=ÜÉêâ∏ããäáJ

ÅÜÉ= ^åä~ÖÉåK= råÇW= ^ääÉ= ÄÉï®ÜêíÉå= báÖÉåJ

ëÅÜ~ÑíÉå=ÄÉâ~ååíÉê=i~ÅâÉ=ïáÉ=hê~íòÑÉëíáÖâÉáíI

lÄÉêÑä®ÅÜÉåÜ®êíÉ= ìåÇ= ÅÜÉãáëÅÜÉ= _Éëí®åÇáÖJ

âÉáí= ÄäÉáÄÉå= ÉêÜ~äíÉåK= a~ãáí= ~ääÉ= _ÉëìÅÜÉê

ÉÄÉå= ÇáÉëÉ= åÉìÉ= póåÅÜêçåJlÄÉêÑä®ÅÜÉåíÉÅÜJ

åçäçÖáÉ= áã= dÉÇ®ÅÜíåáë= ÄÉÜ~äíÉåI= Ö~Ä= Éë= ~äë

âäÉáåÉë=mê®ëÉåí=Éáå=jìëíÉê=Ç~îçåI=Ç~ë=òÉáÖíÉI

ïáÉ= å~Ü= ÇÉê= îÉêÉÇÉäíÉ= eçäòïÉêâëíçÑÑ= ÉáåÉã

bÅÜíÜçäòéêçÇìâí=áå=léíáâ=ìåÇ=e~éíáâ=âçããíK

råÇ=ëç=ï~êÉå=ÇáÉ=jìëíÉê=ÇÉåå=~ìÅÜ=ãáí=ÇÉã

päçÖ~å= ł_Éëí= ïççÇ= ÉîÉê= éêáåíÉÇ�= ÖÉâÉååJ

òÉáÅÜåÉíK= fã= §ÄêáÖÉå= âçååíÉå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê

~å=àÉÇÉê=ÇÉê=îáÉê=iáîÉJpí~íáçåÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉ

s~êá~åíÉå=îçå=båÇéêçÇìâíÉå= áå=^ìÖÉåëÅÜÉáå

åÉÜãÉåI= ÇáÉ= Ç~ë= bêÖÉÄåáë= ÇÉë= îçêÖÉÑΩÜêíÉå

mêçòÉëëÉë=òÉáÖíÉåW=sçå=ÉáåÉã=cì≈ÄçÇÉå=ìåÇ

h~åíÉåã~íÉêá~ä=ΩÄÉê=Éáå=j∏ÄÉäíÉáä=Äáë=Üáå=òì

ÉáåÉã=îÉêÉÇÉäíÉå=_~ìëíçÑÑ=Ó=~åÖÉÑ~åÖÉå=ÄÉá

eçäòçéíáâ= ΩÄÉê= íÉÅÜåáëÅÜÉ= aÉâçêÉ= ãáí= ìåÇ

çÜåÉ=póåÅÜêçåëíêìâíìê=Äáë=Üáå=òì=råáÑ~êÄÉå=áå

~ääÉå=ÇÉåâÄ~êÉå=dä~åòÖê~ÇÉåK

^éêçéçë=dä~åòÖê~ÇÉW=jáí=ÇÉã=póëíÉã=ÇÉë

ł`~ä~åÇÉê= `ç~íáåÖ= fåÉêí�= îçå= eóããÉå= òìê

sÉêÉÇÉäìåÖ= îçå= jÉä~ãáåçÄÉêÑä®ÅÜÉå= áëí= Éë

ã∏ÖäáÅÜI= péáÉÖÉäJeçÅÜÖä~åò= ëçïáÉ= räíê~J

j~ííJléíáâÉå= ãáí= ÇÉê= ÖäÉáÅÜÉå= ^åä~ÖÉ= ìåÇ

ÇÉã=ÖäÉáÅÜÉå= i~Åâ= òì=ÉêòÉìÖÉåK= péÉòáÉää= ÑΩê

ÇáÉ= eçäòïÉêâëíçÑÑáåÇìëíêáÉ= â~åå= Éë= ÑΩê

mä~ííÉåï~êÉ=ìåÇ=ÑΩê=âçåíáåìáÉêäáÅÜ=éêçÇìòáÉêíÉ

pÅÜáÅÜíëíçÑÑÉ= îçå= oçääÉ= òì= oçääÉ= ÉáåÖÉëÉíòí

ïÉêÇÉåK=bë=ëáåÇ=ëÅÜçå=ãÉÜê=~äë=òÉÜå=^åä~ÖÉå

áã=j~êâí= ãáí= ÉáåÉê= _êÉáíÉ= îçå= Äáë= òì= O=OMM

ããK=_Éáã=ł``f�=ïáêÇ=Éáå=rsJi~Åâ=éÉê=t~äJ

òÉå~ìÑíê~Ö=~ìÑ=Ç~ë=pìÄëíê~í=~ìÑÖÉÄê~ÅÜíK=báå

táÅâäÉê= ëéÉáëí= ÇáÉ= j~ëÅÜáåÉ= ãáí= ÉáåÉê= ëéÉJ

òáÉääÉå=cçäáÉI=ÇáÉ=îçå=ÉáåÉã=h~ä~åÇÉê=ÇáêÉâí=áå

ÇáÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉ= ÇÉë= åçÅÜ= åáÅÜí= ÖÉíêçÅâåÉíÉå

i~Åâë=łÖÉéêÉëëí�=ïáêÇK=aÉê=i~Åâ=ïáêÇ=ãáí=ÇÉê

~ìÑÖÉäÉÖíÉå= cçäáÉI= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= cçäáÉ= ÜáåÇìêÅÜI

ãáíÜáäÑÉ=ÉáåÉê=rsJi~ãéÉ=ìåíÉê=áåÉêíÉå=_ÉÇáåJ

ÖìåÖÉåI= ~äëç=ìåíÉê= p~ìÉêëíçÑÑ~ìëëÅÜäìëëI=ÖÉJ

íêçÅâåÉíK=k~ÅÜ=ÇÉê= qêçÅâåìåÖ=ïáêÇ= ÇáÉ= cçäáÉ

~ÄÖÉòçÖÉå=ìåÇ=ïáÉÇÉê=~ìÑÖÉïáÅâÉäíK

aáÉ=qêçÅâåìåÖ=ìåíÉê=áåÉêíÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå

ëáÅÜÉêí= ÑçäÖÉåÇÉ= sçêíÉáäÉW= ÉñòÉääÉåíÉ= lÄÉêÑä®J

ÅÜÉåÜ®êíìåÖ= ìåÇ= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉ= ãÉÅÜ~åáJ

ëÅÜÉ=ìåÇ=ÅÜÉãáëÅÜÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉåI=îçääëí®åÇáJ

=c=b=o=q=f=d=r=k=d=p=q=b=̀ =e=k=f=h=====e=̂ =r=p=j=b=p=p=b=k

NNM= = eh= QLOMNU= =

ÖÉ= ^ìëÜ®êíìåÖI= âÉáåÉ= k~ÅÜÜ®êíìåÖI= oÉÇìòáÉêìåÖ= ÇÉë= mÜçíçáåáíá~íçêJ

ÖÉÜ~äíë= ÇÉë= rsJi~Åâë= ìåÇ= Ç~ãáí= hçëíÉåÉêëé~êåáëI= jáåÇÉêìåÖ= îçå

jáÖê~íáçå=ÉÄÉå=ïÉÖÉå=ÇÉë=åáÉÇêáÖÉêÉå=mÜçíçáåáíá~íçêÖÉÜ~äíë=ìåÇ=ÇÉê

îçääëí®åÇáÖÉå= aìêÅÜÜ®êíìåÖI= sÉêãáåÇÉêìåÖ= ÇÉê= rsJaçëáëI= bêÜ∏ÜìåÖ

ÇÉê=mêçÇìâíáçåëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíI=dÉêìÅÜëêÉÇìòáÉêìåÖ=ìåÇ=jáåÇÉêìåÖ

ÇÉê=sÉêÖáäÄìåÖK=dÉÖÉåΩÄÉê=~åÇÉêÉå=sÉêÑ~ÜêÉå=Ü~í=Ç~ë=ł` f̀�=ÇÉå=sçêJ

íÉáäI= Ç~ëë= ÇáÉ= lÄÉêÑä®ÅÜÉåçéíáâ= îçå= péáÉÖÉäÜçÅÜÖä~åò= Äáë= pìéÉêã~íí

ÇìêÅÜ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= cçäáÉå=ÄÉá=sÉêïÉåÇìåÖ= áÇÉåíáëÅÜÉê= i~ÅâÉ=ÉáåÉ

âçëíÉåÖΩåëíáÖÉ=cÉêíáÖìåÖ=Éêã∏ÖäáÅÜíK=bë=äáÉÖí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=Ü∏ÜÉêÉ=hê~íòJ

ÑÉëíáÖâÉáí=ìåÇ=ÉáåÉ=Ü∏ÜÉêÉ=ÅÜÉãáëÅÜÉ=_Éëí®åÇáÖâÉáí=îçêK=^ì≈ÉêÇÉã=áëí

ÇáÉ=ëçÑçêíáÖÉ=tÉáíÉêîÉê~êÄÉáíìåÖ=ã∏ÖäáÅÜI=ïÉáä=âÉáåÉ=k~ÅÜÜ®êíìåÖ=ìåÇ

âÉáåÉ=iáÉÖÉòÉáíÉå=åçíïÉåÇáÖ=ëáåÇK

_Éá= ÇÉê= îáÉêíÉå= iáîÉJpÜçï=ÄÉâ~ãÉå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê= ÇáÉ=sÉêéêÉëëìåÖ

îçå=ÇáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâíÉã=m~éáÉê=áå=ÉáåÉê=áëçÄ~êÉå=açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ=òì

ëÉÜÉåK=pçòìë~ÖÉå=~äë=łäÉÄÉåÇáÖÉå=_ÉïÉáë�=ÇÉê=fåíÉÖê~íáçå=ÇÉë=áååçî~J

íáîÉå=aáÖáí~äÇêìÅâë=áå=ÇáÉ=ÄÉï®ÜêíÉ=`miJmêçÇìâíáçåK=aáÉ=mêÉëëÉ=éêçÇìJ

òáÉêí=pÅÜáÅÜíëíçÑÑ=ãáí=ÉáåÉã=ÇáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâíÉå=m~éáÉê=ÇÉê=Ü~ìëÉáÖÉåÉå

łgìéáíÉê�JaáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉK= ^äë= aêìÅâëìÄëíê~í= ÇáÉåí= Ç~ë= łjJgÉíJm~J

éáÉê=k`�=îçå=jìåâëà∏I=Ç~ë=Éñíê~=ÑΩê=ÇáÉ=qêçÅâÉåîÉêéêÉëëìåÖ=ÉåíïáÅâÉäí

ïìêÇÉK= aÉê= îçêÖÉÑΩÜêíÉ= m~éáÉê~ìÑÄ~ì= ÉåíÜ®äí= Éáå= lîÉêä~óI= ÇáÖáí~ä

ÄÉÇêìÅâíÉë=łjJgÉíJm~éáÉê=k`�I=ïÉá≈Éë=råÇÉêä~ó=ãáí=jcJe~êò=áãéê®ÖJ

åáÉêíI=ÉáåÉ=hÉêåé~éáÉêä~ÖÉ=ãáí=mcLjcJe~êò=áãéê®ÖåáÉêí=ìåÇ=dÉÖÉåòìÖJ

é~éáÉê=ãáí=jcJe~êò=áãéê®ÖåáÉêíK

aÉê=^êÄÉáíëÇêìÅâ=ÑΩê=ÇáÉëÉå=mêçòÉëë=ÄÉíê®Öí=Éíï~=RM=Ä~êI=ÇáÉ=i~ãáJ

å~íÇáÅâÉ=êìåÇ=MIS=ããK=aáÉ=qÉãéÉê~íìêÉå=áå=ÇÉå=báåä~ìÑíêçããÉäå=ÄÉJ

íê~ÖÉå=çÄÉå=ìåÇ=ìåíÉå=Éíï~=NVM=dê~ÇK=a~ë=háëëÉåëóëíÉã=Ü~í= êìåÇ

NUR= dê~ÇI= ìã= t®êãÉëíê~ÜäìåÖëîÉêäìëíÉ= áã= mêçòÉëë= ~ìëòìÖäÉáÅÜÉåK

qìêÄçëóëíÉãÉ=ï~êÉå=ÄÉá=ÇÉê=sçêÑΩÜêìåÖ=~å=ÇÉê=e~ìëãÉëëÉ=åáÅÜí=òìÖÉJ

ëÅÜ~äíÉíI= â∏ååÉå= ~ÄÉê= ÄÉá= ~åÇÉêÉå= mêçòÉëëÉå=ïÉáíÉêÉ= båÉêÖáÉ= áå= Ç~ë

mêçÇìâí= ÄêáåÖÉåK= aáÉ= sçêëÅÜìÄÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí= ÄÉíêìÖ= ÄÉá= ÇÉê

łfåëáÖÜí�=áã=i~Äçê=S=ãLãáåK=få=ÇÉê=mê~ñáë=ïÉêÇÉå=ÄÉá=ÇáÉëÉã=mêçÇìâíJ

~ìÑÄ~ì=sçêëÅÜìÄÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå=îçå=ãÉÜê=~äë=NM=ãLãáåK=êÉ~äáëáÉêíK

aáÉ=åÉìÉëíÉ=dÉåÉê~íáçå=ÇÉê=łgìéáíÉê�JaáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉå

îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=ÉáåÉ=åÉìÉ=_ÉëÅÜáÅâìåÖ=ãáí=ÇÉã=łq~åÇÉã=qê~åëJ

éçêí=iáåÉ~ê�JpóëíÉã=EäáåâëI=jáííÉF=ìåÇ=ΩÄÉê=aêìÅââ∏éÑÉ=ãáí

açééÉäÄÉëíΩÅâìåÖ=ÇÉê=pÉêáÉ=łu~~ê=u=OMMN�K=^ìÅÜ=báåÄäáÅâÉ=áå

ÇáÉ=qáÉÑÉå=ÇÉê=qÉÅÜåáâ=ï~êÉå=ÄÉá=ÇÉê=e~ìëãÉëëÉ=ã∏ÖäáÅÜ

eh= QLOMNU= = NNN
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ÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=sçêÖ®åÖÉêå=ëáåÇ=Ç~êáå=ÄÉá=ÖäÉáJ

ÅÜÉã=o~ìãÄÉÇ~êÑ=òïÉá=aêìÅââ∏éÑÉ=~ìÑ=ÉáåJ

ã~ä= áåíÉÖêáÉêí�I= Éêâä®êíÉ= aáÖáí~äÇêìÅâÉñéÉêíÉ

`~êëíÉå= _êáåâãÉóÉêK= ^ì≈ÉêÇÉã= ÖáÄí= Éë= àÉíòí

åìê= åçÅÜ= ÉáåÉ= òÉåíê~äÉ= qáåíÉåîÉêëçêÖìåÖK

aáÉëÉ=aêìÅââ∏éÑÉ=ï~êÉå=åçÅÜ=åáÅÜí=òì=ëÉÜÉåI

Ç~ÑΩê= ~ÄÉê= ~åÇÉêÉ= tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖÉå= ~å

ÉáåÉã=áã=qÉÅÜåáâìã=áåëí~ääáÉêíÉå=åÉìÉå=aáÖáJ

í~äÇêìÅâÉêK=pç=Éíï~=Ç~ë=åÉìÉ=qê~åëéçêíëóëíÉã

qqi= Eq~åÇÉã= qê~åëéçêí= iáåÉ~êF= ãáí= iáåÉ~êJ

~åíêáÉÄ= ÑΩê= ÇÉå= báåä~ìÑÄÉêÉáÅÜ= áå= ÇáÉ= aêìÅâJ

â~ããÉêK= bë= áëí= Éáå= aìêÅÜä~ìÑÄÉíêáÉÄ= çÇÉê

łsçêåÉJêÉáåJîçêåÉJê~ìë�J_ÉíêáÉÄ= áã= páåÖäÉJ

m~ëë=ÖÉå~ìëç=ïáÉ=áã=jÉÜêÑ~ÅÜJm~ëë=ã∏ÖäáÅÜK

aáÉ= _ÉëÅÜáÅâìåÖ= ÉêÑçäÖí= ãáí= oçÄçíÉêå= çÇÉê

~äíÉêå~íáî= éÉê= oáÉãÉåíê~åëéçêíI= àÉ= å~ÅÜ=^êíáJ

âÉää®åÖÉ=ãáí=Äáë=òì=NM=q~âíÉåLãáåK

få=ÇáÉëÉã=aáÖáí~äÇêìÅâÉê=ëáåÇ=~ÅÜí=c~êÄêÉáJ

ÜÉå=ãáí=aêìÅââ∏éÑÉå=ÇÉë=qóéë=łu~~ê=NMMP�

áåëí~ääáÉêíI=ÉêïÉáíÉêÄ~ê=~ìÑ=òÉÜå=c~êÄêÉáÜÉåK=bë

ïìêÇÉå= ÄÉêÉáíë= sçêÄÉêÉáíìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= åÉìÉ

aêìÅââçéÑJdÉåÉê~íáçå=łu~~ê=u=OMMN�=ÖÉíêçÑJ

ÑÉåK= aáÉ= pçÑíï~êÉ= ïìêÇÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= âçãéäÉíí

åÉì= ÖÉÇ~ÅÜíW= báåÉ= aêìÅââçéÑJbäÉâíêçåáâ= ãáí

åÉìÉã=pÉêîÉêëóëíÉã=Éêã∏ÖäáÅÜí=ÉáåÉ=ëÅÜåÉääÉJ

êÉ=a~íÉåΩÄÉêíê~ÖìåÖ=ìåÇ=åÉìÉ=cÉ~íìêÉëK=a~ë

ÖÉëÅÜáÉÜí= àÉíòí=òÉåíê~ä=ìåÇ=åáÅÜí=ãÉÜê=~å=àÉJ

ÇÉã= aêìÅââçéÑ= ëÉé~ê~íK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áëí= ~ìÅÜ

ê~åÇäçëÉë=aêìÅâÉå=ã∏ÖäáÅÜI=Ç~=ã~å=ÇáÉ=^ìÑJ

å~ÜãÉå= ãáí= ëçÖÉå~ååíÉå= ^ìÑÑ~åÖã~ëâÉå

ÇÉëáÖåÉå=â~ååK= bë=ÖáÄí= ÉáåÉ=_ÉëíΩÅâìåÖ=ãáí

p~ããÉä~ìÑå~ÜãÉå= EãÉÜêÉêÉ= häÉáåíÉáäÉ= ~ìÑ

ÉáåÉê= qê®ÖÉêéä~ííÉFI= ï~ë= ÇáÉ= qÉÅÜåçäçÖáÉ= ÑΩê

ÇáÉ=^åïÉåÇìåÖ=ÄÉá=báåòÉäíÉáäÉå=ïáÉ=j∏ÄÉäå

çÇÉê=báåòÉäÇáÉäÉå= ëçïáÉ=ÄÉá= íÉÅÜåáëÅÜÉå=mêçJ

ÇìâíÉå= ïáÉ= p®ÖÉÄä®ííÉêåI= ^ìíçãçíáîJqÉáäÉå

çÇÉê=ûÜåäáÅÜÉã=Éêã∏ÖäáÅÜíK

^ìÑ= ãáåÇÉëíÉåë= ÉÄÉåëç= Öêç≈Éë= fåíÉêÉëëÉ

ëíáÉ≈=~ìÅÜ=ÇáÉ=åÉìÉëíÉ=ÇáÖáí~äÉ=aêìÅâíÉÅÜåçJ

äçÖáÉ=îçå=eóããÉåW=Ç~ë=łaáÖáí~ä=i~ÅèìÉê=bãJ
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ÉÄÉå= ÇáÉëÉ= åÉìÉ= póåÅÜêçåJlÄÉêÑä®ÅÜÉåíÉÅÜJ
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ÖìåÖÉåI= ~äëç=ìåíÉê= p~ìÉêëíçÑÑ~ìëëÅÜäìëëI=ÖÉJ
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aáÉ=qêçÅâåìåÖ=ìåíÉê=áåÉêíÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå

ëáÅÜÉêí= ÑçäÖÉåÇÉ= sçêíÉáäÉW= ÉñòÉääÉåíÉ= lÄÉêÑä®J

ÅÜÉåÜ®êíìåÖ= ìåÇ= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉ= ãÉÅÜ~åáJ
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=c=b=o=q=f=d=r=k=d=p=q=b=̀ =e=k=f=h=====e=̂ =r=p=j=b=p=p=b=k

NNM= = eh= QLOMNU= =
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ÖÉÜ~äíë= ÇÉë= rsJi~Åâë= ìåÇ= Ç~ãáí= hçëíÉåÉêëé~êåáëI= jáåÇÉêìåÖ= îçå

jáÖê~íáçå=ÉÄÉå=ïÉÖÉå=ÇÉë=åáÉÇêáÖÉêÉå=mÜçíçáåáíá~íçêÖÉÜ~äíë=ìåÇ=ÇÉê

îçääëí®åÇáÖÉå= aìêÅÜÜ®êíìåÖI= sÉêãáåÇÉêìåÖ= ÇÉê= rsJaçëáëI= bêÜ∏ÜìåÖ

ÇÉê=mêçÇìâíáçåëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíI=dÉêìÅÜëêÉÇìòáÉêìåÖ=ìåÇ=jáåÇÉêìåÖ

ÇÉê=sÉêÖáäÄìåÖK=dÉÖÉåΩÄÉê=~åÇÉêÉå=sÉêÑ~ÜêÉå=Ü~í=Ç~ë=ł` f̀�=ÇÉå=sçêJ

íÉáäI= Ç~ëë= ÇáÉ= lÄÉêÑä®ÅÜÉåçéíáâ= îçå= péáÉÖÉäÜçÅÜÖä~åò= Äáë= pìéÉêã~íí

ÇìêÅÜ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= cçäáÉå=ÄÉá=sÉêïÉåÇìåÖ= áÇÉåíáëÅÜÉê= i~ÅâÉ=ÉáåÉ

âçëíÉåÖΩåëíáÖÉ=cÉêíáÖìåÖ=Éêã∏ÖäáÅÜíK=bë=äáÉÖí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=Ü∏ÜÉêÉ=hê~íòJ

ÑÉëíáÖâÉáí=ìåÇ=ÉáåÉ=Ü∏ÜÉêÉ=ÅÜÉãáëÅÜÉ=_Éëí®åÇáÖâÉáí=îçêK=^ì≈ÉêÇÉã=áëí

ÇáÉ=ëçÑçêíáÖÉ=tÉáíÉêîÉê~êÄÉáíìåÖ=ã∏ÖäáÅÜI=ïÉáä=âÉáåÉ=k~ÅÜÜ®êíìåÖ=ìåÇ

âÉáåÉ=iáÉÖÉòÉáíÉå=åçíïÉåÇáÖ=ëáåÇK

_Éá= ÇÉê= îáÉêíÉå= iáîÉJpÜçï=ÄÉâ~ãÉå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê= ÇáÉ=sÉêéêÉëëìåÖ

îçå=ÇáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâíÉã=m~éáÉê=áå=ÉáåÉê=áëçÄ~êÉå=açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ=òì

ëÉÜÉåK=pçòìë~ÖÉå=~äë=łäÉÄÉåÇáÖÉå=_ÉïÉáë�=ÇÉê=fåíÉÖê~íáçå=ÇÉë=áååçî~J

íáîÉå=aáÖáí~äÇêìÅâë=áå=ÇáÉ=ÄÉï®ÜêíÉ=`miJmêçÇìâíáçåK=aáÉ=mêÉëëÉ=éêçÇìJ

òáÉêí=pÅÜáÅÜíëíçÑÑ=ãáí=ÉáåÉã=ÇáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâíÉå=m~éáÉê=ÇÉê=Ü~ìëÉáÖÉåÉå

łgìéáíÉê�JaáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉK= ^äë= aêìÅâëìÄëíê~í= ÇáÉåí= Ç~ë= łjJgÉíJm~J

éáÉê=k`�=îçå=jìåâëà∏I=Ç~ë=Éñíê~=ÑΩê=ÇáÉ=qêçÅâÉåîÉêéêÉëëìåÖ=ÉåíïáÅâÉäí

ïìêÇÉK= aÉê= îçêÖÉÑΩÜêíÉ= m~éáÉê~ìÑÄ~ì= ÉåíÜ®äí= Éáå= lîÉêä~óI= ÇáÖáí~ä

ÄÉÇêìÅâíÉë=łjJgÉíJm~éáÉê=k`�I=ïÉá≈Éë=råÇÉêä~ó=ãáí=jcJe~êò=áãéê®ÖJ

åáÉêíI=ÉáåÉ=hÉêåé~éáÉêä~ÖÉ=ãáí=mcLjcJe~êò=áãéê®ÖåáÉêí=ìåÇ=dÉÖÉåòìÖJ

é~éáÉê=ãáí=jcJe~êò=áãéê®ÖåáÉêíK

aÉê=^êÄÉáíëÇêìÅâ=ÑΩê=ÇáÉëÉå=mêçòÉëë=ÄÉíê®Öí=Éíï~=RM=Ä~êI=ÇáÉ=i~ãáJ

å~íÇáÅâÉ=êìåÇ=MIS=ããK=aáÉ=qÉãéÉê~íìêÉå=áå=ÇÉå=báåä~ìÑíêçããÉäå=ÄÉJ

íê~ÖÉå=çÄÉå=ìåÇ=ìåíÉå=Éíï~=NVM=dê~ÇK=a~ë=háëëÉåëóëíÉã=Ü~í= êìåÇ

NUR= dê~ÇI= ìã= t®êãÉëíê~ÜäìåÖëîÉêäìëíÉ= áã= mêçòÉëë= ~ìëòìÖäÉáÅÜÉåK

qìêÄçëóëíÉãÉ=ï~êÉå=ÄÉá=ÇÉê=sçêÑΩÜêìåÖ=~å=ÇÉê=e~ìëãÉëëÉ=åáÅÜí=òìÖÉJ

ëÅÜ~äíÉíI= â∏ååÉå= ~ÄÉê= ÄÉá= ~åÇÉêÉå= mêçòÉëëÉå=ïÉáíÉêÉ= båÉêÖáÉ= áå= Ç~ë

mêçÇìâí= ÄêáåÖÉåK= aáÉ= sçêëÅÜìÄÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí= ÄÉíêìÖ= ÄÉá= ÇÉê

łfåëáÖÜí�=áã=i~Äçê=S=ãLãáåK=få=ÇÉê=mê~ñáë=ïÉêÇÉå=ÄÉá=ÇáÉëÉã=mêçÇìâíJ

~ìÑÄ~ì=sçêëÅÜìÄÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå=îçå=ãÉÜê=~äë=NM=ãLãáåK=êÉ~äáëáÉêíK

aáÉ=åÉìÉëíÉ=dÉåÉê~íáçå=ÇÉê=łgìéáíÉê�JaáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉå

îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=ÉáåÉ=åÉìÉ=_ÉëÅÜáÅâìåÖ=ãáí=ÇÉã=łq~åÇÉã=qê~åëJ

éçêí=iáåÉ~ê�JpóëíÉã=EäáåâëI=jáííÉF=ìåÇ=ΩÄÉê=aêìÅââ∏éÑÉ=ãáí

açééÉäÄÉëíΩÅâìåÖ=ÇÉê=pÉêáÉ=łu~~ê=u=OMMN�K=^ìÅÜ=báåÄäáÅâÉ=áå

ÇáÉ=qáÉÑÉå=ÇÉê=qÉÅÜåáâ=ï~êÉå=ÄÉá=ÇÉê=e~ìëãÉëëÉ=ã∏ÖäáÅÜ

eh= QLOMNU= = NNN

43



1,-...---SPECIAL XYLEXPO 

Digitaldruck jetzt 
auch für die Kante 
H ymmen kehrt nach einer 

Abstinenz als Aussteller auf 
die Xylexpo zurück. In Mailand 
stellt das Unternehmen seine 
neuesten Innovationen vor. Sei es 
die neu entwickelte Hochglanz
technologie im Doppelband
pressen-Sektor, das „Calander 
Coating Inert" (CCI) oder der in
dustrielle Digitaldruck. 

Eine der wichtigsten Innova
tionen ist das unabhängige Digi
taldrucksystem für bis zu 3 mm 
dickes Kantenbandmaterial. Zu
sätzlich ist das „ Digital Lacquer 
Embossing" (DLE) Hymmens 
Antwort auf das klare Kunden-

bedürfnis, dass die Haptik einer 
Oberfläche seiner Optik entspre
chen sollte. Für diese Entwick
lung wurde Hymmen vor kurzem 
das europäische Patent erteiit. 

Mit der Technologie des „ Digi
tal Lacquer Embossing" wird ein 
transparentes Medium in den 
noch nicht ganz ausgetrockneten 
Lack gedruckt. Dies geschieht 
mittels lnkjet, der bewährten 
Technologie der „Jupiter Digital 
Printing Line" von Hymmen. Phy
sische und chemische Reaktionen 
verursachen die tiefen und ein
zigartigen Strukturen - synchron 
zu dem gedruckten Dekor. 

62 HK 3/2018 

Die „Jupiter Digital Printing Une" für den Digitaldruck auf Kanten 

Diese Technologie stellt alle 
kaufmännischen und techni
schen Vorteile des etablierten 
Single-Pass-Digitaldrucks von 
Hymmen sicher. Als Beispiele sei
en Flexibilität, kurze Rüstzeiten 
und Individualisierung genannt. 
Mit einer Breite von 70 mm bis 
zu 2 100 mm kann die Technolo
gie einfach in vorhandene Pro
zessabläufe integriert werden. 
Mit nur einer geringen Menge 
Strukturmedium werden nach 

Hymmen-Angaben alle erprob
ten Leistungsmerkmale wie Här
te, Abriebfestigkeit, Widerstands
kraft und chemische Resistenz 
bewahrt. Es ist natürlich möglich, 
Strukturen zu erschaffen, die syn
chron zum Dekor der Oberfläche 
eingedruckt werden. Und dies 
unabhängig davon, ob es sich 
um ein digital oder analog ge
drucktes Dekor handelt. 
Hymmen, D-33613 Bielefeld 
www.hymmen.com 

HYMMEN 
Hymmen is dedicated to engineer and build machines and lines for excellent sur

faces. The company's experts are looking forward to presenting the latest innovative 
technologies, trends and developments, where you will see multiple fields of applica
tion opened up by Hymmen technologies 

Whether it's the newly developed high-gloss technology in the double belt press sec
tor, the Calander Coating Inert (CCI) or industrial digital printing-Hymmen technolo
gies have cornered the market for surface finishing. One of the key innovations is the 
independent digital printing system for up to 3 mm-thick edge banding material. 

In addition, the Digital Lacquer Embossing (DLE) is Hymmen's response to a clear 
customer need for the look and feel of a surface to match. For this innovation the Euro
pean patent was recently granted. 

With this technology a transparent liquid medium is printed into a layer of non-cured 
core lacquer. It is done by InkJet, using the proven technology of the Hymmen 
JUPITER digital printing lines. Physical and chemical reactions cause the deep and 
unique structures, which are in-register (EIR) with the printed decor. 

This technology encompasses all of the commercial and technical benefits of the es
tablished digital single pass printing by Hymmen: flexibility, small changeover times 
and individualization. With a width from 70 mm up to 2,100 mm the technology can be Product samples of Digital Lacquer Em· integrated "into exiting process chains easily. By only using a small amount of the struc- bossing (DLE) by Hymmen
turing medium all proven features like hardness, bonding, resistance and chemical reli-
ability of the core lacquer are assured. Last but not least certainly it is possible to create 
structures that are embossed in register (EIR) to the decor of the surface-no matter if printed digitally or analog. 

See and feel for yourself the wide range of potential applications for end products made from Hymmen equipment. The Hym
men team looks forward to discussing your individual requirements over a cup of coffee. It will be possible to demonstrate inter
esting details with product samples and extensive media support. 

Building B, Booth 6441 
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Digitale Technologien für die Oberflächenveredelung
Auf seiner Hausmesse „Insight 2018“ zeigte Hymmen die ganze Bandbreite seiner Kompetenz in Sachen Beschichten und Bedrucken

ck. Kunden und Partner des Oberflä-

chenspezialisten Hymmen freuten

sich über die Fortsetzung der Haus-

messe „Hymmen Insight“ am 24.

April. Sechs Jahre nach der Premiere

im Jahr 2012 sorgten 120 internationa-

le Besucher für ein volles Haus zur

zweiten Ausgabe am Standort Röding-

hausen. Im dortigen Technikum infor-

mierte das Bielefelder Unternehmen

über die neusten Entwicklungen im

Digitaldruck, der Flüssigbeschichtung,

der Kaschiertechnologie und den ak-

tuellen Stand der Doppelbandpressen.

Dass es mit der zweiten Auflage der „In-

sight“ etwas länger gedauert hat, ist

wohl dem Bestreben Hymmens ge-

schuldet, die Besucher in die Details

echter technologischen Neuentwick-

lungen jenseits des Prototypen-Stadi-

ums eintauchen zu lassen. Und gut

Ding braucht bei der Entwicklung pa-

rallel zum Tagesgeschäft nun mal Weile.

Dass neben der Forschung und Ent-

wicklung auch das normale Geschäft

bei den Bielefeldern derzeit sehr gut

läuft, zeigen die Zahlen von 2017: Mit

einer Betriebsleistung von 48 Mio. Euro

übertrafen sie nicht nur ihre eigene

Prognose, sondern erzielten gegenüber

2016 ein kräftiges Plus von zehn Pro-

zent.

Die zur Hausmesse nach Rödinghau-

sen angereisten Vertreter aus der Fuß-

bodenbranche, Kantenhersteller, Mö-

belproduzenten, Türenhersteller und

Vertreter der Baustoffbranche aus 20

Ländern weltweit (aus ganz Europa,

Türkei, USA, China, Indien und der

russischen Föderation) waren freilich

mehr interessiert an den Lösungen, die

Hymmen zu bieten hat. „Wir freuen

uns, wenn unsere Gäste einen bleiben-

den Eindruck von unseren neuesten

Entwicklungen mitnehmen“, formulier-

te Dr. René Pankoke, geschäftsführen-

der Gesellschafter von Hymmen, zur

Begrüßung.

Mitten hinein in die guten Zahlen

und die dank gut gefüllter Auftragsbü-

cher ebenfalls guten Aussichten war die

Hausmesse „Hymmen Insight 2018“ al-

so bestens platziert - und bestens orga-

nisiert. Um das vielfältige Programm je-

dem Gast gleichermaßen nah und in-

tensiv zu vermitteln, wurden die Besu-

cher in vier Gruppen geteilt und stets

von Experten betreut durch die Live-

Shows geleitet. Zusätzlich gab es Refe-

rate der Spartenleiter und der Ge-

schäftsleitung von Hymmen zu den

Themen „10 years of digital printing“,

„Latest innovations in digital printing“,

„Modern production technologies for

HPL/CPL compact“ und „Hymmen

turn key projects: handling, automati-

on, project management“ sowie einen

Vortrag des Branchenexperten Gregor

Ungricht vom Walzenhersteller Ung-

richt.

Zehn Jahre Digitaldruck

bei Hymmen

Beim Rückblick auf zehn Jahre Digi-

taldruck aus dem Hause Hymmen

machte Michael Hesse aus dem Ver-

triebsteam noch einmal deutlich, wie

kontinuierlich und zielstrebig die Ent-

wicklung voranging, seit Hymmen 2007

mit einem kleinen Drei-Mann-Team das

Projekt Digitaldruck startete. „Der erste

,Jupiter‘-Prototyp war Mitte 2008 fer-

tig“, so Hesse, „und stand 2009 auf der

Ligna. Schon damals als Single-Pass-

Drucker mit UV-Tinte und damals wie

heute mit Druckköpfen des englischen

Herstellers Xaar.“ Bis heute hat sich da-

raus ein bedeutender Geschäftszweig

für Hymmen mit fast 40 installierten

Anlagen entwickelt, die – zumeist in der

Fußbodenindustrie – über 40 Mio. m²

Holzwerkstofffläche pro Jahr bedru-

cken.

Demnächst verbaut Hymmen in sei-

nen Digitaldruckanlagen der „Jupi-

ter“-Baureihen Druckköpfe der neuen

Generation „Xaar X 2001“. „Die haben

es in sich, denn im Vergleich zu den

Vorgängern sind darin bei gleichem

Raumbedarf zwei Druckköpfe auf ein-

mal integriert“, erklärte Digitaldruckex-

perte Carsten Brinkmeyer. Außerdem

gibt es jetzt nur noch eine zentrale Tin-

tenversorgung. Diese Druckköpfe wa-

ren noch nicht zu sehen, dafür aber an-

dere Weiterentwicklungen an einem im

Technikum installierten neuen Digital-

drucker. So etwa das neue Transport-

system TTL (Tandem Transport Linear)

mit Linearantrieb für den Einlaufbe-

reich in die Druck-Kammer. Es ist ein

Durchlaufbetrieb oder „Vorne-rein-

vorne-raus“-Betrieb im Single-Pass ge-

nauso wie im Mehrfach-Pass möglich.

Die Beschickung erfolgt mit Robotern

oder alternativ per Riementransport, je

nach Artikellänge mit bis zu 10 Takte/

min.

In diesem Digitaldrucker sind acht

Farbreihen mit Druckköpfen des Typs

„Xaar 1003“ installiert, erweiterbar auf

zehn Farbreihen. Es wurden bereits

Vorbereitungen für die neue Druck-

kopf-Generation „Xaar X 2001“ getrof-

fen. Die Software wurde ebenfalls kom-

plett neu gedacht: Eine Druckkopfelek-

tronik mit neuem Serversystem ermög-

licht schnellere Datenübertragung und

neue Features. Das geschieht jetzt zen-

tral und nicht mehr an jedem Druck-

kopf separat. Schließlich ist auch rand-

loses Drucken möglich, da man die Auf-

nahmen mit sogenannten Auffangmas-

ken designen kann. Es ist die Bestü-

ckung mit Sammelaufnahmen möglich

(mehrere Kleinteile auf einer Träger-

platte), was die Technologie für die An-

wendung bei Einzelteilen wie Möbel,

Einzeldielen, bei technischen Produk-

ten wie z.B. Sägeblättern, Automotivtei-

len oder ähnlichem ermöglicht.

Auf mindestens ebenso großes Inte-

resse stieß auch die neuste digitale

Drucktechnologie von Hymmen: das

„Digital Lacquer Embossing“. „DLE“ ist

die nunmehr patentierte technologische

Antwort auf die Forderung der Kunden,

dass die Haptik einer Oberfläche deren

Optik entsprechen soll bzw. muss.

Hierbei wird in einem ersten Schritt

mittels eines herkömmlichen Verfah-

rens wie Walzen, Gießen oder Spritzen

eine UV-Decklackschicht aufgebracht.

In die noch nicht gehärtete Decklack-

schicht wird dann im zweiten Schritt

ein transparentes Medium gedruckt.

Das Medium, die strukturgebende Tin-

te, verdrängt den Lack teilweise und

strukturiert ihn auf diese Weise. Nach

dem Aufbringen des Strukturierungs-

mediums erfolgt die Durchhärtung des

Decklacks mittels UV-Strahlung. Im

Grunde genommen handelt es sich also

eine Art negativ gedruckte Synchronpo-

re. Vorteile sind u.a. hohe Flexibilität,

keine Kosten für Zylinder und Pressble-

che, neue Design-Optionen und der

Wegfall des Walzen- oder Pressblech-

wechsels.

Das „gedruckte Holz“ ist

nah am Original

Natürlich besteht die Möglichkeit der

Integration des „DLE“ in bestehende

herkömmliche Anlagen. Und: Alle be-

währten Eigenschaften bekannter La-

cke wie Kratzfestigkeit, Oberflächen-

härte und chemische Beständigkeit

bleiben erhalten. Damit alle Besucher

eben diese neue Synchron-Oberflä-

chentechnologie im Gedächtnis behal-

ten, gab es als kleines Präsent ein Mus-

ter davon, das zeigte, wie nah der ver-

edelte Holzwerkstoff einem Echtholz-

produkt in Optik und Haptik kommt.

Und so waren die Muster denn auch mit

dem Slogan „Best wood ever printed“

gekennzeichnet. Im Übrigen konnten

die Besucher an jeder der vier Live-Sta-

tionen verschiedenste Varianten von

Endprodukten in Augenschein neh-

men, die das Ergebnis des vorgeführten

Prozesses zeigten: Von einem Fußbo-

den und Kantenmaterial über ein Mö-

belteil bis hin zu einem veredelten Bau-

stoff; angefangen bei Holzoptik über

technische Dekore mit und ohne Syn-

chronstruktur bis hin zu Unifarben in

allen denkbaren Glanzgraden.

Apropos Glanzgrade. Mit dem Sys-

tem des „Calander Coating Inert“ von

Hymmen zur Veredelung von Melamin-

oberflächen ist es möglich, „Spie-

gel“-Hochglanz, sowie Ultra-Matt-Opti-

ken mit der gleichen Anlage und dem

gleichen Lack zu erzeugen. Speziell für

die Holzwerkstoffindustrie kann es für

Plattenware und für kontinuierlich pro-

duzierte Schichtstoffe von Rolle zu Rol-

le eingesetzt werden. Es sind schon

mehr als zehn Anlagen im Markt mit ei-

ner Breite von bis zu 2200 mm. Beim

„CCI“ wird ein UV-Lack per Walzen-

auftrag auf das Substrat aufgebracht.

Ein Wickler speist die Maschine mit ei-

ner speziellen Folie, die von einem Ka-

lander direkt in die Oberfläche des

noch nicht getrockneten Lacks „ge-

presst“ wird. Der Lack wird mit der auf-

gelegten Folie, durch die Folie hin-

durch, mit Hilfe einer UV-Lampe unter

inerten Bedingungen, also unter Sauer-

stoffausschluss, getrocknet. Nach der

Trocknung wird die Folie abgezogen

und wieder aufgewickelt.

Die Trocknung unter inerten Bedin-

gungen sichert folgende Vorteile: exzel-

lente Oberflächenhärtung und hervor-

ragende mechanische und chemische

Eigenschaften, vollständige Aushär-

tung, keine Nachhärtung, Reduzierung

des Photoinitiatorgehaltes des UV-

Lacks und damit Kostenersparnis, Min-

derung von Migration eben wegen des

niedrigeren Photoinitiatorgehalt und

der vollständigen Durchhärtung, Ver-

minderung der UV-Dosis, Erhöhung

der Produktionsgeschwindigkeit, Ge-

ruchsreduzierung und Minderung der

Vergilbung. Gegenüber anderen Ver-

fahren hat das „CCI“ den Vorteil, dass

die Oberflächenoptik von Spiegelhoch-

glanz bis Supermatt durch unterschied-

liche Folien bei Verwendung identi-

scher Lacke und deshalb eine kosten-

günstige Fertigung möglich ist. Gegen-

über anderen Verfahren liegt eine höhe-

re Kratzfestigkeit und eine höhere che-

mische Beständigkeit vor. Außerdem ist

die sofortige Weiterverarbeitung mög-

lich, weil keine Nachhärtung und keine

Liegezeiten notwendig sind.

Vom Digitaldrucker direkt in

die Doppelbandpresse

Bei der vierten Live-Sow bekamen

die Besucher die Verpressung von digi-

tal bedrucktem Papier in einer isobaren

Doppelbandpresse zu sehen, sozusagen

als Live-Beweis der Integration des in-

novativen Digitaldrucks in die bewährte

CPL-Produktion. Die Presse produziert

Schichtstoff mit einem digitalbedruck-

ten Papier der hauseigenen „Jupi-

ter“-Digitaldruckanlage. Als Drucksub-

strat dient das „M-Jet-Papier NC“ von

Munksjö, das extra für die Trockenver-

pressung entwickelt wurde. Der vorge-

führte Papieraufbau enthält ein Over-

lay, digitalbedrucktes „M-jet-Papier

NC“, weißes Underlay mit MF-Harz im-

prägniert, eine Kernpapierlage mit PF/

MF-Harz imprägniert und Gegenzugpa-

pier mit MF-Harz imprägniert. Der Ar-

beitsdruck für diesen Prozess beträgt ca.

50 bar, die Laminatdicke ist ca. 0,6 mm.

Die Temperaturen in den Einlauftrom-

meln sind oben und unten ca. 190°C.

Das Kissensystem hat ca. 185°C, um

Wärmestrahlungsverluste im Prozess

auszugleichen. Turbosysteme waren bei

der Vorführung an der Hausmesse nicht

zugeschaltet, können aber bei anderen

Prozessen weitere Energie in das Pro-

dukt bringen. Die Vorschubgeschwin-

digkeit betrug bei der Hausmesse im La-

bor 6 m/min. In der Praxis werden bei

diesem Produktaufbau Vorschubge-

schwindigkeiten von mehr als 10

m/min. realisiert.

Zwischen den Live-Shows und Vor-

trägen rundete ein lockeres Come-To-

gether beim Lunch-Buffet, Erfri-

schungsgetränken und Kaffee und Ku-

chen das Gesamtprogramm des Tages

ab. Gerade hier ergab sich vermehrt die

Gelegenheit für interessanten und wei-

terführenden Austausch mit den rele-

vanten Vertretern der Holzwerkstoffin-

dustrie.

120 Besucher aus weltweit 20 Ländern konnte Hymmen zu seiner Hausmesse „In-
sight 2018“ begrüßen. Fotos: Hymmen

Die Live-Vorführungen an vier verschiedenen Technologiestationen – wie hier an
einer Doppelbandpresse – stießen auf großes Interesse.

Das neue Transportsystem „Tandem Transport Linear“ für die Beschickung der Di-
gitaldruckanlage zieht die Blicke auf sich.

Gucken und Anfassen hieß die Devise, nachdem die Werkstücke die verschiede-
nen Veredelungen durchlaufen hatten – hier das „Digital Lacquer Embossing“.

Hymmen-Chef Dr. René Pankoke im
Gespräch mit seinen Kunden.

Es wurde auch Einblicke in das Innere
der Digitaldruckanlage gewährt.
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Hymmen: lnnovationen im Rahmen der Hausmesse prasentiert 

digital realisieren 

Mit der innovativen Hymmen
Technologie ,.Digital Lacq�er 
Embossing (DLE)" lassen SICh 
auch Oberflachenstruk_tu'.en

digital realisieren. Nat�rl1ch
stets in einer der Opt1k d_es

Dekors entsprechenden Hapt1k. 

Neueste Entwicklungen im Digitaldruck, der Fli.issigbeschichtung inklusive des 
,,Calender Coating Inert" bis hin zur Doppelbandpressen-Technologie prasentie_rte 
Hymmen auf seiner Hausmesse. Dabei erweitern die zum Teil patentierten Technolog1en 
die Moglichkeiten des digitalen Gestaltens von Dekoren und Oberflachen nochmals. 

58 mobelfertigung 4/2018 

icht nur Dekorbilder, son
dern auch synchrone Ober
flachenstrukturen digital 
produzieren - Hymmen de-

monstrierte im Rahmen seiner Haus
messe .. Hymmen Insight 2018", in 
welch beeindruckender Qualitat das 
mi:iglich ist. lnsgesamt standen bei 
dem Event die Themen .,10 Years of 
Digital Printing", .. Latest Innova
tions in Digital Printing", .. Modern 
Production Technologies for HPL/ 
CPL Compact" und ,,Hymmen Turn 
Key Projects: Handling, Automation, 
Project Management" im Fokus. 

Durch vielfaltige Vortrage und 
die Live-VorfOhrungen wurde das 

Verfahrens-Know-how deutlich, 
Ober das die Experten van Hym
men verfugen. Kein Wunder, dass 
Fachbesucher aus 20 Landern (un
ter anderem aus Europa, der Turkei, 
den USA, China, lndien und der rus
sischen Fi:ideration) vor Ort waren. 

,, Wir freuen uns, wenn unsere 
Gaste einen bleibenden Eindruck 
von unseren neuesten Entwick
lungen mitnehmen", so Dr. Rene 
Pankoke, geschaftsfuhrender Ge
sellschafter von Hymmen, der dam it 
auf das kleine Prasent anspielte, das 
jeder Besucher erhielt. Dabei han
delte es sich um ein Muster ,,des 
besten Holzes, das jemals gedruckt 

wurde". Hier kam das jungst paten
tierte ,,Digital Lacquer Embossing" 
zum Einsatz, das es ermi:iglicht, 
dem digital aufgetragenen Dekor 
auch noch eine digital eingedruckte 
Oberflachenstruktur hinzuzufugen. 

Im Rahmen der ,, Live-Show 1" 
stellte Hymmen den neuen Techni
kum-Digitaldrucker mit Transport-

Anzeige 

system ,,TTL" (Tandem Transport 
Linear) vor, der hi:ichste Prazision 
durch Lineartechnik sichert. Dabei 
handelt es sich um einen Durch
laufbetrieb, wahlweise im Single
Pass oder Multi-Pass. Die Beschi
ckung erfolgt mit Robotern oder 
per Riementransport, je nach Arti
kellange mit bis zu 10 Takten pro 

Minute. Maximale ArtikelmaBe sind 
aktuell die folgenden: Lange: 1.500 
Millimeter, Breite: 680 Millimeter, 
Hi:ihe: 200 Millimeter, Gewicht: 50 
Kilogramm. 

In diesem Digitaldrucker sind 
acht Farbreihen mit ,,Xaar 1003" 
(YYMMCCKK) installiert, erweiter
bar auf zehn Farbreihen. Zudem 

wurden bereits Vorbereitungen 
fur die neue Druckkopf-Genera
tion ,,Xaar X 2001" getroffen. Eine 
Druckkopf-Elektronik mit neuem 
Serversystem ermi:iglicht schnellere 
Datenubertragung und neue Fea
tures. Auch ist randloses Drucken 
mi:iglich, da sich die Aufnahmen 
mit .. Auffangmasken" designen 

,l. 
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kum-Digitaldrucker mit Transport-
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handelt es sich um einen Durch
laufbetrieb, wahlweise im Single
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per Riementransport, je nach Arti
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Kilogramm. 

In diesem Digitaldrucker sind 
acht Farbreihen mit ,,Xaar 1003" 
(YYMMCCKK) installiert, erweiter
bar auf zehn Farbreihen. Zudem 

wurden bereits Vorbereitungen 
fur die neue Druckkopf-Genera
tion ,,Xaar X 2001" getroffen. Eine 
Druckkopf-Elektronik mit neuem 
Serversystem ermi:iglicht schnellere 
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,l. 

Maschinen und Anlagen 
für exzellente Oberflächen.

Doppelbandpressen
Digitaldruckanlagen
Mehretagenpressen
Flüssigbeschichtungsanlagen
Kaschieranlagen
Calander Coating Inert

www.hymmen.com
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lassen. Gleiches gilt fur die Bestu
ckung mit Sammelaufnahmen -
also mehreren Kleinteilen auf einer 
Tragerplatte -, was die Technologie 
fur die Anwendung bei Einzelteilen, 
Mi:ibeln, Einzeldielen sowie bei tech
nischen Produkten wie zum Beispiel 
Sageblattern, Automotivteilen oder 
Ahnlichem erlaubt. 

In der ,,Live-Show 2" zeig
te Hymmen die Innovation ,,Digi
tal Lacquer Embossing" (DLE) - die 
patentierte Antwort auf die Forde
rung der Kunden, dass die Haptik 
einer Oberflache deren Optik ent
sprechen soil. 

Hierbei wird in einem ersten 
Schritt eine UV-Decklackschicht 
aufgebracht. In Schritt zwei folgt 
das Drucken eines transparen
ten Mediums in oder auf die noch 
nicht gehartete Decklackschicht. 
Dabei verdrangt das Medium den 
Lack teilweise. Nach dem Aufbrin
gen des Strukturierungsmediums 
erfolgt in Schritt drei die Durch
hartung des Decklacks mittels 
UV-Strahlung. Hieraus ergeben sich 
die folgenden Vorteile: hohe Flexi
bilitat, keine Lagerkosten fur Zy
linder, neue Designoptionen, kein 
Walzen- oder Pressblechwechsel, 
synchrone Struktur und die Mi:iglich-

60 mobelfertigung 4/2018 

keit der Integration in bestehende 
herki:immliche Anlagen. 

AuBerdem bleiben alle bewahr
ten Eigenschaften bekannter Lacke 
erhalten, wie zum Beispiel Kratz
festigkeit, Oberflachenharte und 
chemische Bestandigkeit. Ein span
nendes System. 

In ,,Live-Show 3" gab es das 
,, Calender Coating Inert (CCI) 
System" zu sehen, eine neue 
Technologie zur Veredelung von 
Melaminoberflachen. Es ermi:iglicht 
die Produktion von ,,Spiegel"-Hoch
glanz- sowie Ultramatt-Optiken 
mit der gleichen Anlage und dem 
gleichen Lack. Speziell fur die 
Holzwerkstoffindustrie kann es fur 
Plattenware, aber auch fur kontinu
ierlich produzierte Schichtstoffe von 
Rolle zu Rolle eingesetzt werden. 

Bei der Technologie wird ein 
UV-Lack per Walzenauftrag auf das 
Substrat aufgebracht. Ein Wick
ler speist die Maschine mit einer 
speziellen Folie und ein Kalan
der ,, presst" die Folie direkt in die 
Oberflache des noch nicht getrock
neten Lacks. Der Lack wird mit der 
aufgelegten Folie, durch die Folie 
hindurch, mithilfe einer UV-Lampe 
unter inerten Bedingungen ge
trocknet. Nach der Trocknung folgt 

das Abziehen und Aufwickeln der 
Folie. Ein nahezu 100-prozenti
ger Sauerstoffausschluss ist immer 
gewahrleistet. 

Die Vorteile dieser Trocknung 
sind die exzellente Oberflachen
hartung und hervorragende mecha
nische und chemische Eigenschaften. 
AuBerdem uberzeugt die vollstandige 
Aushartung ohne Nachhartung. Auch 
wird der Photoinitiatorgehalt des UV
Lacks reduziert, was Kosten spart. Es 
findet eine Minderung von Migrati
on, Vergilbung, des Geruchs und der 
UV-Dosis sowie eine Erhi:ihung der 
Produktionsgeschwindigkeit statt. 
Gegenuber anderen Verfahren liegt 
eine gri:iBere Kratzfestigkeit und eine 
hi:ihere chemische Bestandigkeit vor.
AuBerdem ist die sofortige Weiter
verarbeitung mi:iglich und die Ober
flache weist hi:ichste Transparenz auf. 

Im Rahmen der vierten ,,Live
Show" bekamen die Besucher 
die Verpressung van digital be
drucktem Papier in einer isobaren 
Doppelbandpresse zu sehen: der 
Live-Beweis der Integration des 
innovativen Digitaldrucks in die 
bewahrte CPL-Produktion. 

Die Presse produziert Schicht
stoff mit einem digital bedruck
ten Papier von Hymmens ,,Jupiter"-

I 
Fachbesucher aus 

20 Landern kamen 
zur Hausmesse 

,.Hymmen Insight 
2018". Dabei zeig

ten sie sich vom 
Verfahrens-Know
how und der lnno

vationskraft des 
Bielefelder Unter
nehmens absolut 

beeindruckt. 

Digitaldruckanlage. Die Papierbasis 
ist ,,M-Jet-Papier NC" von Munksjb, 
das fur die Trockenverpressung 
entwickelt wurde. Der vorgefuhrte 
Papieraufbau enthalt ein Overlay, 
digital bedrucktes Papier, weiBes 
Underlay, mit M F-Harz impragniert, 
eine Kernpapierlage, mit PF/MF-Harz 
impragniert, und Gegenzugpapier, 
mit MF-Harz impragniert. 

Der Arbeitsdruck fur diesen Pro
zess betragt circa 50 Bar, die Lami
natdicke circa 0,6 Millimeter. Die 
Temperaturen in den Einlauftrom
meln sind oben und unten ungefahr 
190 Grad Celsius. Das Kissensys
tem hat rund 185 Grad Celsius, um 
Warmestrahlungsverluste im Prozess 
auszugleichen. Turbosysteme waren 
bei der Vorfuhrung zur Hausmesse 
nicht zugeschaltet, kbnnen aber bei 
anderen Prozessen weitere Energie in 
das Produkt bringen. Die Vorschub
geschwindigkeit betrug bei der Haus
messe im Labor sechs Meter pro Mi
nute. In der Praxis werden bei diesem 
Produktaufbau Vorschubgeschwin· 
digkeiten von mehr als zehn Meter 
pro Minute realisiert. 

lnsgesamt ein beeindruckender 
,, lnnovationscocktail ", der die Mbg
lichkeiten in Sachen Oberflachen- und 
Dekorgestaltung noch mal erweitert. 
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FOCUS Xylexpo 

L t enologi I Hy en a Xylexp 2018

N el 2018, Xylexpo, 
la biennale mon
diale delle tecno
logie del legno e 

delle forniture per l'indu
stria del mobile, festeggia 
50 anni. Per questa occa
sione Hymmen GmbH Ma
schinen-und Anlagenbau 
sara presente con il proprio 
stand presso il centro fieri
stico di Fieramilano-Rho, 
da martedl 8 a sabato 12 
maggio 2018, per mo
strare tutte le applicazioni 
rese possibili dalle tecnolo
gie dell'azienda. 

Hymmen e specializzata 
nella progettazione e co
struzione di macchine e 
linee per produrre super
fici. Gli esperti dell'azienda 
presenteranno le tecnolo
gie piu innovative e gli svi
luppi piu recenti. 
Dalla nuova tecnologia ad 
alto lucido nel settore 
delle presse a doppio na
stro, alla calandra di rive
stimento inerte (Cci), fino 
alla stampa digitale indu
striale, le tecnologie Hymmen 
definiscono nuovi standard 
nel settore della finitura di su
perfici. 

Una delle novita principali 
e il sistema di stampa di
gitale indipendente per 
bordi fino a tre millimetri di 
spessore. 
lnoltre, con la goffratura 
con vernice digitale (Die) 
Hymmen risponde alle esi
genze di quei clienti ehe cer
cano la perfetta simbiosi fra 
l'estetica e la tattilita di una 
superficie. 

26 XYLON maggio-giugno 2018 

-

Linea "Jupiter Jpt-Ws" per la stampa digitale dei bordi. 

Campioni di prodotti realizzati con la tecnologia 
"Digital lacquer embossing" (Die) di Hymmen. 

Per questa novita Hymmen ha 
appena ottenuto il brevetto 
europeo. 
II processo "Digital lacquer 
embossing" si basa sul
l'utilizzo di una sostanza li
quida trasparente ehe 
viene stampata (goffrata) 
su uno strato di vernice di 
base non ancora stabiliz
zata. 
La stampa usa la tecnica 
del getto d'inchiostro, in 
particolare la collaudata 
tecnologia delle linee di 

stampa digitale "Jupiter" 
di Hymmen. Le reazioni fi
siche e chimiche danno 
vita a strutture in rilievo 
uniche nel loro genere, 
perfettamente a registro 
con la decorazione stam
pata. 
Questa tecnologia premia 
tutti gli sforzi commerciali 
e tecnici realizzati da Hym
men per sviluppare la 
stampa digitale a pas
saggio unico, ehe offre 
vantaggi concreti in ter-

mini di flessibilita, rapidita 
di cambio lavoro e perso
nalizzazione. 
Con larghezze di lavoro da 
70 a 1.200 millimetri, 
questa tecnologia puö es
sere integrata facilmente 
nelle catene di processo 
esistenti. 
Basta una piccola quan
tita di liquido strutturante 
per ottenere tutte le carat
teristiche di durezza, te
nuta, resistenza e stabilita 
chimica della vernice di 
base. 

Non meno importante la 
possibilita di creare strut
ture goffrate a registro con 
la decorazione, sia per 
stampe digitali sia per 
stampe analogiche. 

lnsomma, la kermesse mi
lanese sara l'occasione 
giusta per scoprire e toc
cate con mano l'ampia 
gamma di possibili appli
cazioni dei prodotti finali 
realizzati con i macchinari 
made in Hymmen. 

II team dell'azienda sara a 
completa disposizione per 
discutere le esigenze spe
cifiche dei visitatori, ma
gari davanti a una tazza di 
caffe per ottenere dettagli 
interessanti anche attra
verso campioni di prodotto 
e materiale informativo. 
Padlglione 1, stand M28. 

www.hymmen.com 
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HYMMEN
MACHINES AND LINES FOR EXCELLENT SURFACES –
HYMMEN-TECHNOLOGIES AT THE XYLEXPO 2018 IN MILANO

In 2018 Xylexpo – the biennial internatio-
nal exhibition of woodworking techno-
logy and furniture industry supplies – is
celebrating its 50th anniversary. Come
and meet at the event Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau in the
Fieramilano-Rho fairgrounds, from
Tuesday 8 to Saturday 12 May 2018. At
booth D28 in hall 1 you can see multiple
fields of application opened up by
Hymmen technologies.
Hymmen is dedicated to engineer and
build machines and lines for excellent
surfaces. The companies� experts are
looking forward to presenting the latest
innovative technologies, trends and deve-
lopments of Hymmen. Whether it’s the
newly developed high-gloss technology
in the double belt press sector, the
Calander Coating Inert (CCI) or industrial
digital printing – Hymmen technologies
have cornered the market for surface fini-
shing. One of the key innovations is the
independent digital printing system for up
to 3-mm-thick edge banding material.
In addition, the Digital Lacquer Embossing
(DLE) is Hymmen�s response to a clear
customer need for the look and feel of a
surface to match. For this innovation the
European patent was recently granted.
With the technology of the Digital
Lacquer Embossing a transparent liquid
medium is printed into a layer of non-
cured core lacquer. It is done by InkJet,
using the proven technology of the
Hymmen JUPITER Digital Printing Lines.
Physical and chemical reactions cause the
deep and unique structures, which are in-
register (EIR) with the printed décor.

This technology awards all commercial
and technical benefits of the established
digital single pass printing by Hymmen.
E.g. flexibility, small changeover times
and individualization. 

Nel 2018 Xylexpo (la fiera internaziona-
le biennale delle tecnologie per la lavora-
zione del legno e l’industria dell’arreda-
mento) festeggia il suo 50° anniversario.
Venite a trovarci allo stand Hymmen
GmbH Maschinen-und Anlagenbau pres-
so il centro fieristico di Fieramilano-Rho
da martedì 8 a sabato 12 maggio 2018.
Allo stand D28, hall 1, avrete l’occasione
di vedere coi vostri occhi le numerose
applicazioni delle tecnologie Hymmen. 
Hymmen progetta e realizza macchinari
e linee per la realizzazione di superfici di
ottima qualità. I nostri esperti non vedo-
no l’ora di presentarvi le ultime tecnolo-
gie, tendenze e sviluppi Hymmen. Che si
tratti della tecnologia high gloss nel set-
tore delle presse a doppio nastro, recen-
temente sviluppata, del rivestimento a
calandratura inerte (CCI) o della stampa
digitale industriale, le tecnologie
Hymmen non hanno letteralmente
eguali nel mercato delle rifiniture per
superfici. Una delle nostre innovazioni
principali è il sistema di stampa digitale
indipendente per materiali da bordatura
di spessore fino a 3 mm. Inoltre, il Digital
Lacquer Embossing (DLE, sistema di
smaltatura digitale in rilievo), costituisce
la risposta Hymmen alla necessità della
clientela di acquistare superfici che rega-
lino la stessa sensazione sia alla vista sia
al tatto. Hymmen ha recentemente rice-
vuto il brevetto europeo proprio per que-
sta innovazione. Grazie alla tecnologia
della Digital Lacquer Embossing, un liqui-
do trasparente viene stampato in uno
strato di smalto non trattato con l’aiuto
di InkJet e delle affidabili tecnologie che
caratterizzano le Linee Hymmen JUPITER
per la Stampa Digitale. Le reazioni fisiche
e chimiche che avvengono formano
strutture profonde e uniche, goffrate a
registro (EIR) con la decorazione a stam-
pa desiderata. 
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Questa tecnologia offre tutti i benefici commerciali e tecnici
della stampante digitale single pass unico di Hymmen, come,
ad esempio, flessibilità, tempi ridotti di sostituzione e perso-
nalizzazione. Questa tecnologia, larga da 70 a 2.100 mm, può
essere agevolmente integrata nelle catene produttive in usci-
ta. Poiché viene utilizzata una quantità molto esigua del
liquido di processo, tutte le caratteristiche dello smalto di
base quali durezza, legame, resistenza e stabilità chimica
restano invariate. Infine, è certamente possibile creare strut-
ture goffrate a registro (EIR) per decorare la superficie indi-
pendentemente dal tipo di stampa, digitale o analogica.

Vieni a vedere l’ampia gamma di potenziali applicazioni per
prodotti finali rese possibili dai nostri macchinari. Il team
Hymmen vi aspetta per parlare delle vostre esigenze indivi-
duali davanti a un caffè. Ti mostreremo dettagli interessan-
ti con l’ausilio di campioni e materiali grafici di supporto.

With a width from 70mm up to 2.100mm the technology can
be integrated into exiting process chains easily. By only using
a small amount of the structuring medium all proven featu-
res like hardness, bonding, resistance and chemical reliability
of the core lacquer are assured. Last but not least certainly it
is possible to create structures that are embossed in register
(EIR) to the decor of the surface - no matter if printed digi-
tally or analog.

See and feel for yourself the wide range of potential applica-
tions for end products made from our equipment. The
Hymmen-team looks forward to discussing your individual
requirements over a cup of coffee. It will be possible to
demonstrate interesting details with product samples and
extensive media support.
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52 Special Xylexpo 

Maschinen und Anlagen 
für hochwertige Oberflächen 
2018 feiert die Xylexpo ihren 50. Geburtstag. Hymmen wird auf der internationalen Messe der holzbe- und 
-verarbeitenden Industrie in Mailand Einblick in di� vielfältigen Anwendungsbereiche der Oberflächentechnologien
geben. Eine zentrale Stellung nimmt hierbei das Digital Lacquer Embossing ein.

ft Hymmen hat sich darauf spezialisiert, Maschinen und Anla
U gen für die Applikation hochwertiger Oberflächen zur kons
truieren, zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Zu den Entwicklun
gen, die das Bielefelder Unternehmen in Mailand vorstellt, gehören 
eine neue Hochglanztechnologie im Doppelbandpressensektor, das 
Calander Coating Inert (CCI), sowie der industrielle Digitaldruck. 
Als wichtige Innovation sieht Hymmen zudem ein unabhängiges 
Digitaldrucksystem für bis zu 3 mm dickes Kantenbandmaterial an. 
Mit dem Digital Lacquer Embossing (DLE) antwortet das Unter
nehmen zudem auf das Kundenbedürfnis, die Haptik einer Ober
fläche entsprechend seiner Optik zu gestalten. Für diese Entwick
lung wurde Hymmen jüngst ein europäisches Patent erteilt. Mit der 
Technologie des Digital Lacquer Embossing wird ein transparentes 

HOB 5.2018 

E-Mail: info@ayen.com

• Jupiter Digital Printing Line JPT-WS für den Digitaldruck auf Kan
tenbändern auf einem Produktmuster, erstellt mit dem DLE-Verfah
ren von Hymmen (Bilder: Hymmen) 

Medium in den nicht vollständig getrockneten Lack gedruckt. Dies 
geschieht per Inkjet, der bewährten Technologie der Jupiter Digital 
Printing Lines. Physikalische und chemische Reaktionen verursa
chen - ergänzend zum gedruckten Dekor - markante Strukturen. 

In vorhandene Prozesse integrierbar Die DLE-Technologie be
sitzt alle technischen und kaufmännischen Vorteile des etablierten 
Single-Pass-Digitaldrucks von Hymmen. Dazu gehören Flexibilität 
und kurze Rüstzeiten ebenso wie die Individualisierung der Ober
flächen. Mit einer Breite von 70 bis 2100 mm kann die Techno
logie in vorhandene Prozessabläufe integriert werden. Aufgrund 
dessen, dass nur eine geringe Menge Strukturmedium eingebracht 
wird, bleiben Leistungsmerkmale wie Härte, Abriebfestigkeit, Wi
derstandskraft und chemische Resistenz der Oberfläche erhalten. 
Nicht zuletzt ist es möglich, Strukturen synchron zum Oberflächen
dekor einzudrucken - unabhängig davon, ob es sich um ein digital 
oder analog gedrucktes Dekor handelt. 

Auf der Xylexpo können Besucher die ganze Anwendungsbrei
te der Anlagen von Hymmen begutachten. Interessierende Details 
werden anhand von Endprodukten und einem umfassenden Me-
diensupport erläutert. ► www.hymmen.com 
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„Individualisierung“ ist heute der zentrale Begriff in der Möbelfertigung. Ob
Industrie 4.0, die neuesten Frontmaterialien oder Stoffe – vielfach dienen sie nur
zu einem Zweck, dem Endkunden seine ganz persönliche Vorstellung vom einem
typgerechten Heim zu ermöglichen. Ganz zentral bei der Thematik Individualität
sind technische Innovationen und hier nimmt der Digitaldruck in der Zukunft
eine wichtige Rolle ein. Er ist der Schlüssel, damit Möbel, Stoffe oder Teppiche,
deren Oberfläche individuell nach den Wünschen des Kunden gestaltet werden,
effizient produziert werden können. Die interzum als Impulsgeber für die
Gestaltung der Lebensräume von morgen ist daher der ideale Ausgangspunkt um
neue zukunftsträchtige Innovationen wie der Digitaldruck  der Indusrtie zu
präsentieren.

In der Halle 3.2 wird auf einer Edutainment-Fläche ganz praktisch die Anwendung
des Digitaldrucks gezeigt, dabei reicht das Spektrum von der Gestaltungsidee bis
zum fertigen Möbelstück und umfasst damit alle wichtigen Prozessschritte, die für
eine Integration des Digitaldrucks in die Möbelfertigung und den Innenausbau nötig
sind.  Das bedeutet von der Dekorauswahl über die Überführung in die IT-Programme
bis hin zum eigentlichen Druck und das anschließende Finishing  wird der Ablauf
gezeigt Die Besucher erfahren auf diese Weise, wie Digitaldruck-Technik sinnvoll in
ihre Prozesse integriert werden kann. Mit diesem Wissen bekommen die Besucher
wertvolles, praxisnahes Know-how vermittelt. „Digitaldruck gibt Möbelherstellern,
Architekten und Inneneinrichtern die Möglichkeit, flexibel und schnell auf die
Kundenbedürfnisse einzugehen“, so Dr. Anke Pankoke von Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau. Das Bielefelder Unternehmen wird auf der interzum
2019 eines der Unternehmen sein, das als Aussteller präsent und als Partner die
Edutainment-Fläche mit Inhalten unterstützen wird. „Dass die Koelnmesse die
einzelnen Schritte erläutert, die zu einer erfolgreichen Integration von Digitaldruck
in die Möbelproduktion und die Innenraumgestaltung notwendig sind, ist für die
Unternehmen äußerst hilftreich – und ermöglicht uns, neue Kundengruppen
anzusprechen,“ so Dr. Pankoke weiter. „Die zuletzt zügige Entwiclung bei der
Einsatzfähigkeit und -stabilität im Digitaldruck haben uns überzeugt, dass wir
diesem Thema mehr Raum auf der interzum geben wollen, denn der Wunsch zum
Einsatz dieser Technik wächst bei unserern Besuchern“, unterstreicht Maik Fischer,
Director der interzum die thematische akzentuierung

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Die
Koelnmesse ist der internationale Top-Messeveranstalter für die Themen Einrichten,
Wohnen und Leben. Am Messeplatz Köln zählen die Leitmesse imm cologne sowie die
Messeformate LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum und Kind + Jugend zu
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etablierten Branchentreffpunkten von Weltrang. Diese Messen bilden umfassend die
Segmente Polster- und Kastenmöbel, Küchen, Büromöbel, Outdoor-Living sowie die
Innovationen der Möbelzulieferindustrie ab. Das Portfolio hat die Koelnmesse in den
vergangenen Jahren gezielt um internationale Messen in den wichtigsten Boom-
Märkten der Welt ergänzt. Dazu zählen die CIKB in Shanghai, die interzum
guangzhou in Guangzhou und die Pueri Expo in Sao Paulo. Mit ambista, dem
Internetportal des Netzwerks der Einrichtungsbranche, bietet die Koelnmesse
ganzjährig direkten Zugang zu relevanten Produkten, Kontakten, Kompetenzen und
Events.

Weitere Infos: www.global-competence.net/interiors/
Weitere Infos zu ambista: www.ambista.com

Die nächsten Veranstaltungen:
LivingKitchen® - Das internationale Küchenevent
(Publikumstage Freitag, Samstag und Sonntag), Köln 14.01. - 20.01.2019
imm cologne - THE INTERIOR BUSINESS EVENT
(Publikumstage Freitag, Samstag und Sonntag), Köln 14.01. - 20.01.2019
interzum guangzhou - Asiens führende Fachmesse für Holzverarbeitungsmaschinen,
Möbelfertigung und Raumgestaltung, Guangzhou 28.03. - 31.03.2019

Anmerkung für die Redaktion:
Fotomaterial der interzum finden Sie in unserer Bilddatenbank im Internet unter
www.interzum.de im Bereich „Presse“.
Presseinformationen finden Sie unter www.interzum.de/Presseinformation
Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

interzum bei Facebook:
https://www.facebook.com/interzum

Ihr Kontakt bei Rückfragen:
Markus Majerus
Kommunikationsmanager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Deutschland
Telefon: +49 221 821-2627
Telefax: +49 221 821-3544
m.majerus@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de

Sie erhalten diese Nachricht als Bezieher der Pressemitteilungen der Koelnmesse.
Falls Sie auf unseren Service verzichten möchten, antworten Sie bitte auf diese Mail
mit dem Betreff "unsubscribe".
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Dr. Werner Pankoke 
feiert 80. Cieburtstag 

Am 29. März hat Dr. Werner Pankoke seinen 80. Geburtstag gefeiert. 
Er studierte an der Technischen Universität München Maschinenbau 
und übernahm nach erfolgreichem Abschluss als Dipl.-Ing. mit Promo
tion in Betriebswirtschaftslehre 1967 die Leitung des Familienunterneh
mens Hymmen in Bielefeld. Es gelang Werner Pankoke, das Unterneh
men unter anderem mit der Entwicklung der kontinuierlichen Doppel
bandpresse weltweit als wichtigen Technologiepartner in der Holzwerk
stoffindustrie zu etablieren. Für seine unternehmerische Tätigkeit wur
den Pan koke unter anderem durch die Auszeichnung als „ Hidden 
Champion" und durch 
den Gewinn des „Chal
lengers Award" der Inter
national Woodworking 
Fair in Atlanta, USA, An
erkennung gezollt. Aus 
dem Familienunterneh
men zog sich der zweifa
che Vater und sechsfache 
Großvater Dr. Werner 
Pankoke mit Übergabe 
der Geschäftsführung an 
seinen Sohn Dr. Rene 
Pankoke 2002 zurück. 

Dr. Werner (li.) und Dr. Rene Pankoke 

Lokales DONNERSTAG
29. MÄRZ 2018

Werner Pankoke feiert
seinen Geburtstag in München

Von Heidi Hagen-Pekdemir

¥ Bielefeld. Journalist hätte
Werner Pankoke werden kön-
nen, Fotograf oder Forscher.
Doch der Zahnarztsohn stu-
dierte stattdessen Maschinen-
bau und Betriebswirtschafts-
lehre. Heute feiert der frühere
Geschäftsführer des Maschi-
nenbauunternehmens Hym-
men seinen 80. Geburtstag.
Nach demAbitur bereiste er

die USA und berichtete dar-
über regelmäßig in der Freien
Presse, der Vorgängerin der
NW. Damit dürfte Pankoke
wohl als bisher jüngster USA-
Korrespondent dieser Zeitung
gearbeitet haben.
Nach dem Abschluss seines

Studiums in München, wo er
damals auch seine spätere Ehe-
frau Christa traf, kehrte er in
die Heimat zurück. 1967 über-
nahm er die Leitung des Ma-
schinen- und Anlagenbau-
unternehmens Hymmen. Die
Firma war 1892 von Theodor
Hymmen gegründet worden.
In seiner Zeit gelang es Pan-
koke, den Betrieb als wichti-
gen Technologiepartner der
Holzwerkstoffindustrie inter-
national zu etablieren.
Für seine unternehmeri-

sche Tätigkeit nahm er unter-
schiedliche Auszeichnungen
entgegen, darunter die An-
erkennung als „HiddenCham-
pion“ (Unbekannter Welt-
marktführer) und den „Chal-
lengers Award“ der Interna-
tional Woodworking Fair in
Atlanta (USA).
In seiner Freizeit begab er

sich gern auf die Suche nach
prähistorischen Malereien. In

„fast allen Ländern der Welt“
hat er eigenen Angaben nach
geforscht, die Kunstwerke
fotografiert und dokumen-
tiert. Schon als Schüler hatten
ihn unterirdische Gänge faszi-
niert – auch die rund um die
Sparrenburg. Eindrücke sei-
ner Erkundungstouren hielt er
mit der Kamera fest.
Bei Hymmen blieb Panko-

ke 35 Jahre, 2002 zog sich der
zweifache Vater und sechsfa-
che Großvater aus dem Unter-
nehmen zurück und übergab
die Leitung seinem Sohn Re-
né.
InzwischenverbringtderSe-

nior die Hälfte des Jahres auf
Malta, „wegen des Klimas, der
Kultur und der englischen
Sprache“, erläutert er. Die üb-
rige Zeit lebt er in Bielefeld.
Seinen heutigen Geburtstag

feiern Pankoke und seine Frau
mit Freunden in München.
Vorgesehen ist auch ein Ab-
stecher zumTegernsee,wo sich
das Paar vor 58 Jahren verlobt
hat.

Jubilar Werner
Pankoke. FOTO: A. KANONENBERG

Hymmen 

Runder Geburtstag von 
Dr. Werner Pankoke 
Herzlichen Gluckwunsch nachtraglich - bereits Ende Marz hat der 
Bielefelder Unternehmer Dr. Werner Pankoke seinen 80. Geburtstag 
gefeiert. Nach erfolgreichem Abschluss als Dipl. Ing. und Promotion in 
Betriebswirtschaftslehre iibernahm Dr. Werner Pankoke im Jahre 1967 
die Leitung des Familienunternehmens Hymmen. Dieses Maschinen
und Anlagenbauunternehmen war im Jahre 1892 von seinem Grol3-
vater in Bielefeld gegriindet worden. Es gelang Werner Pankoke, das 
Unternehmen unter anderem mit der Entwicklung der kontinuierlichen 
Doppelbandpresse weltweit als unentbehrlichen Technologiepartner 
in der Holzwerkstoffindustrie zu etablieren. Aus dem Familienunter
nehmen zog sich der zweifache Vater und sechsfache Grol3vater Werner 
Pankoke mit 0bergabe der Geschaftsfiihrung an seinen Sohn 
Dr. Rene Pankoke im Jahre 2002 zuriick. Dieser fiihrt das Unternehmen 
Hymmen nun in vierter Generation erfolgreich weiter. 

.
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Double Belt Presses

Multi Opening Presses

Laminating Lines

Lacquering and Direct Printing Lines

Industrial Digital Printing Lines

Process Automation

Service

Hymmen GmbH 
Maschinen- und Anlagenbau  
Theodor-Hymmen-Str. 3 
D-33613 Bielefeld
Fon +49 5 21 58 06 0 
Fax +49 5 21 58 06 190
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