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Neue Programme | Die Oberflächen-
technik zählt zu den Fokusthemen 
der diesjährigen Ligna (27. bis 31.
Mai) in Hannover. Gegenüber den 
vorausgegangenen Ausgaben ist 
das Angebot in diesem Segment 
nochmals gewachsen und belegt 
die Halle 17 sowie einen Teil der 
Halle 16. Mehr als 130 Aussteller 
werden in den beiden Hallen alle 
Zutaten präsentieren, die zur Her-
stellung von Oberflächen erforder-
lich sind. Das An gebot reicht von 
Roh- und Hilfsstoffen über Inspek-
tions- und Transportsysteme bis hin 
zu den diversen Veredlungstechno-
logien. 
Gerade in den vergangenen Jahren 
ist die Palette an Verfahren zur Her-
stellung von Möbel- und Fußboden-
Oberflächen gewaltig gewachsen. 
Es ist die Antwort auf den Wunsch 
des End verbrauchers nach einer 
persönlich gestalteten Wohnungs-

einrichtung. Gleichzeitig ist die Viel-
falt an Materialien im Interieur ge-
stiegen, was effiziente Verfahren 
und Prozesse zur Erzeugung dieser 
Oberflächen erforderlich macht. 
Wie sich mit Hilfe von Oberflächen-
technik heute beim Möbel- und 
Fußbodenkäufer Kaufanreize er-
zeugen lassen, können Ligna-Besu-
cher nicht nur in den Hallen 16 und 
17 live erleben. In den vergangenen 
Jahren haben namhafte Hersteller  
von Holzbearbeitungsmaschinen 

ebenfalls in dieses Segment inves-
tiert und treten auf der Ligna nun 
auch mit Maschinen und Anlagen 
zur Veredelung von Plattenmateria-
lien auf. Oberflächentechnik ist 
auch in anderen Messehallen wie 
etwa in Halle 14 bei Homag oder 

Kleiberit in Halle 15 anzutreffen. 
Andere Anbieter wie Wemhöner 
oder Hymmen stellen in den Hallen 
25 bzw. 26 aus. 

Reklamationen vermeiden
Die zur Erzeugung von qualitativ 
anspruchsvollen Oberflächenpro-
dukten und deren innerbetriebli-
chem Transport erforderliche Peri-
pherie wird ebenfalls in Hannover 
gezeigt. Für die optimale Oberflä-
chengüte der Holzwerkstoffplatte 
sorgten Schleifautomaten. Hier 
wird die Diagonalschleiftechnolo-
gie im Fokus stehen, mit der auch 
anspruchsvolle Arbeiten wie der 
Lack- und Furnierschliff ausgeführt 
werden können. 
Spiegelglanzoberflächen erfordern 
bei der Herstellung größte Sorgfalt, 
um eventuelle Beschädigungen der 
Oberfläche und in der Folge Rekla-
mationen zu vermeiden. Partikel 
und Staub etwa würden zu Produk-
tionsstörungen bzw. Qualitätsein-
bußen führen. Auf der Ligna  tref-
fen die Besucher entsprechende 

Oberflächentechnologien à la carte
Beim Kauf von Einrichtungsgegenständen spielt die Beschaffenheit der Oberfläche eine wesentliche  
Rolle. Optik, Haptik und die Gebrauchseigenschaften von Möbel- und Fußbodenoberflächen stellen  
für den Endverbraucher ein wichtiges Kaufkriterium dar. Die diesjährige Ligna in Hannover rückt 
die jüngsten Oberflächentechnologien und ihre Features ins Rampenlicht. 

Der Ausstellungsbereich 
Oberflächentechnik erstreckt 
sich 2019 über eine größere 
Fläche.
In 2019, the surface technology 
exhibition segment will cover a 
larger area. Photo: Ligna

Bürkle präsentiert die Spritz-
lackiermaschine „Robus Eco“ 
mit einem halbautomatischen 
Beschickungs- und Entnahme-
system. 
Bürkle presents the spray 
coating machine “Robus Eco” 
with a semi-automatic loading 
and unloading system. 

Photo: Bürkle
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Lösungen von Firmen wie Wand-
res, Kullen-Koti oder Mink an, die 
im Herstellungsprozess Verunreini-
gungen durch Staub oder andere 
Schmutzpartikel vermeiden. Die 
„micro-cleaning“-Reinigungssys-
teme von Wandres etwa sorgen 
mit Hilfe von Schwertbürsten und 
einer lufttechnischen Vorreini-
gungsstufe für saubere Oberflä-
chen. Für den innerbetrieblichen 
Transport hält die Firma Mink spezi-
elle Transportrollen und Bürsten be-
reit, die dafür sorgen, dass die spie-
gelnden Lackoberflächen das Werk 
makellos verlassen. 

Qualität kritisch beleuchtet
Eine nicht minder wichtige Rolle 
bei der Herstellung qualitativ hoch-
wertiger Möbeloberflächen spielen 
Inspektions- und Messsysteme. 
Sie sorgen für Farbtreue im gesam-
ten Prozess und sind in der Lage, 
Fehler oder Fremdpartikel in der 
Oberfläche zu detektieren.  Dadurch 
sind sie ein weiterer wichtiger Bau-
stein zur Reduzierung von Rekla-
mationen. Firmen wie Fagus- 
Grecon, Baumer oder Hecht wer-
den  ihre jüngsten Entwicklungen 
auf diesem Gebiet in Hannover vor-
stellen. Experten rechnen damit, 
dass in naher Zukunft Kamerakont-
rollsysteme entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette – vom Druck 
über die Imprägnierung bis zur fina-
len Verpressung – maximale Quali-
tät und Prozesssicherheit gewähr-
leisten werden. Der „4i-Scanner“ 

der Firma Hecht beispielsweise 
bietet eine Inline-Vermessung bei 
der automatischen Möbelprodukti-
on. Neben einer Dimensions- und 
Bohrlochkontrolle wird bei diesem 
System zusätzlich mit Hilfe von Ka-
meras die Oberflächen- und Kan-
teninspektion durchgeführt. 
Mit „ACMS“ von IPAC hat 
 Fagus-Grecon ein Farbmesssys-
tem für dekorative Oberflächen im 
Portfolio, das die visuelle Qualitäts-
beurteilung durch die Nutzung von 
objektiven Messdaten ersetzt. Da-
durch entstehen weitreichende 
Vorteile, die zu Zeit- und Kostenein-
sparungen führen.

Mehr Authentizität
Bei der Herstellung von Melamin-
oberflächen kommt den Pressble-
chen und -bändern, wie sie auf der 
Ligna beispielsweise von Ausstel-
lern wie Hueck oder Sesa angebo-
ten werden, eine wesentliche Rolle 
zu. Beim Verpressen lässt sich ent-
weder eine glänzende Fläche oder 
eine haptische Struktur erzeugen, 
die seit kurzem auch synchron zu 
den Poren des Dekorpapiers ver-
läuft. Einseitig oder beidseitig 
strukturiert, umfasst das Spektrum 
der auf diese Weise erzeugten 
Oberflächen von perfekten Nachbil-
dungen der Natur in Form von Holz 

und Steinen, grafische Designs so-
wie puristische, glatte Flächen 
 ohne Struktur. Alternativ können 
bei kleineren Losgrößen Strukturen 
aber auch mit Hilfe von sogenann-
ten Strukturgeber-Papieren über-
tragen werden. Im Trend liegen der-
zeit vor allem supermatte Ober-
flächen mit Anti-Fingerprint-Effekt, 
der mit Hilfe von neu entwickelten 
Verfahren wie z. B. dem Inert 
 Coating oder Excimer-Technologie 
inzwischen auf verschiedenen 
Oberflächen wie HPL, Finishfolie 
und Lack erzeugt werden kann.    Um 
Pflegeleichtigkeit und hohe Abrieb-
werte erzielen zu können, kommt 
State-of-the-Art-Technologie zum 
Einsatz, bei der Elektronenstrahl-
Härtung die entscheidende Rolle 
spielt. Entsprechende „EB-
Curing“-Anlagen hat auf der Ligna 
beispielsweise die Firma  Efsen aus 
Dänemark im Portfolio. 

Vielfalt an  
Oberflächentechnologien
Die Vielfalt der ausgestellten Lö-
sungen zur Gestaltung von Möbel- 
und Fußbodenoberflächen auf der 
diesjährigen Ligna ist riesig. Neben 
Furnier- und Kaschiertechnik sowie 
diversen Lackierverfahren kom-
men heute auch innovative Prozes-
se wie etwa „HotCoating“ der Fir-

ma Kleiberit oder das „Inert &  
Fusion Coating“ der Firmen  Henkel 
und Cefla zum Einsatz, weil sich 
damit auf wirtschaftliche Weise at-
traktive Spiegelglanzoberflächen 
im Durchlauf produzieren lassen. 
Ein Hotmelt, der auf die Dekorplat-
te aufgetragen wird, dient bei die-
sen Verfahren als Haftgrund für den 
weiteren Lackschichtaufbau.  
Im vielfältigen Angebot an Spritzla-
ckiermaschinen werden Begriffe 
wie schneller, sparsamer und effizi-
enter zu den wichtigsten Schlag-
worten  gehören. Neue Anlagen re-
duzieren die Lackverluste beim 
Farbwechsel und bieten die Mög-
lichkeit, unterschiedliche Lackarten 
getrennt zu verarbeiten.

Digitaldruck weiter auf   
Vormarsch
Passend zum Ligna-Fokusthema 
„Smart Surface Technologies“ wird 
Bürkle auf seiner deutlich erweiter-
ten Standfläche zudem die Vorteile 

Mit Hilfe von Digitaldruck bringt 
Hymmen Optik und Haptik auf 
thermoplastische Kantenbänder. 
With the aid of digital printing, 
Hymmen applies optics and 
haptics to thermoplastic edge 
banding.  Photo: Hymmen

Neuartige, wirtschaftliche 
Verfahren ermöglichen hoch-
wertige Spiegelglanzober-
flächen auf Dekorplatten. 
New, economical processes 
enable high-quality mirror-gloss 
surfaces on decorative panels.
 Photo: Henkel

Der stumpfmatte Soft - 
touch-Pigmentlack „Bluefin 
Pigmosoft“ von Adler regene-
riert sich selbst und lässt kleine 
Gebrauchsspuren über Nacht 
verschwinden. 
The matt soft touch pigment 
varnish “Bluefin Pigmosoft” 
from Adler makes minor traces 
disappear overnight thanks  
to its self-regeneration. 

Photo: Kettnaker
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des Robotereinsatzes bei der Ver-
edelung von Oberflächen zeigen. In 
Kooperation mit einem renommier-
ten Global Player aus dem Ro-
botics-Bereich will das Unterneh-
men zwei automatisierte Ferti-
gungszellen vorstellen. Nachdem 
Homag zur Ligna 2017 in die Nass-
beschichtung eingestiegen war, 
will der Weltmarktführer im Mai 
nun ein deutlich erweitertes Portfo-
lio an Spritzlackiermaschinen prä-
sentieren, das sich sowohl an das 
Handwerk als auch an die Industrie 
richtet. Darunter finden sich Ma-
schinen mit oszillierendem Spritz-
arm und Spritzroboter für komplexe 
3D-Teilgeometrien. Digitaldruck-
technik bringt der Maschinenbauer 
ebenfalls mit: In Kooperation mit 
seinem Partner EFI Cretaprint wird 
Bürkle zwei Single-Pass Inkjetdru-
cker für den Holzdekordruck vor-
stellen. 
Er ist auf der Ligna nicht der einzige 
Anbieter, der mit Hilfe von Digital-
druck die Wünsche nach einer indi-
vidualisierten Oberfläche oder ge-
ringen Losgrößen erfüllen kann. 
Die Premiere einer Reihe von Di-
gitaldruck-Lösungen wird zu den 
Highlights der Messe zählen und 
das Besucherinteresse auf sich zie-
hen. Die innovative Flüssigbe-
schichtung mit Hilfe von Inkjet-
Technologie lässt sich nicht nur auf 
Flächen, sondern seit kurzem auch 
auf Kanten und somit auf thermo-
plastischen Materialien – als Alter-
native zu Papier oder einer be-
schichteten Holzplatte – durchfüh-
ren. Mit Hilfe des Digitaldrucks 

können gleich mehrere Herstel-
lungsschritte übersprungen wer-
den, da die jüngsten Technologien 
neben der Optik auch gleich die 
passende Haptik auf das Substrat 
bringen. Damit lassen sich noch au-
thentischere Holz- oder Steinrepro-
duktionen erzeugen.
Auf der Ligna wird Wemhöner 
erstmals einen industriellen Digital-
drucker mit Single-Pass-Technolo-
gie vorstellen, der in der Lage ist 
von Rolle zu Rolle zu drucken. Bis-
lang hatte das Unternehmen indus-
triell arbeitende Digitaldrucker mit 
Multi-Pass-Technologie gebaut. 
Der Italiener Cefla will dagegen mit 
haptischen Effekten beim Digital-
druck punkten und bringt daher sei-
ne „my Texture“-Lösung mit, die in 
Zusammenarbeit mit dem Tinten-
hersteller Kuei entwickelt wurde. 
Sein Single-Pass-Drucker „J-PRINT 
SP1300 TD“ kann laut Firmenanga-

ben eine Auflösung von 400 dpi, 
Geschwindigkeiten von über 50 m/
min erzielen sowie eine Synchron-
porenoberfläche erzeugen. Auch 
beim Spanier Barberán werden 
Optik und Haptik eine wesentliche 
Rolle spielen. Auf seinem Messe-
stand werden Digitaldrucker aus 
der „Jetmaster TXT“-Linie zu se-
hen sein, mit denen Substrate nicht 
nur dekorativ bedruckt, sondern 
auch mit einer haptischen Oberflä-
che versehen werden können. 
Komplette Lösungen zur dekorati-
ven Gestaltung von Oberflächen 
und Kanten will auch Hymmen vor-
stellen, der auf der Ligna die Ent-
wicklungsergebnisse der neuen 
Modellreihe „Saturn“ gemeinsam 
mit einem Partner präsentieren 
und damit ein neues Spektrum an 
Anwendungsfeldern erschließen 
will. Mit der Messeneuheit ergänzt 
Hymmen seine Digitaldruck-Serie 

„Jupiter“, die ihn nach eigenen An-
gaben mit über 40 Anlagen zum 
weltweit führenden Hersteller bei 
Anlagen für die Holzwerkstoff- 
  in dustrie gemacht haben. Mittels  
seines DLE (Digital Lacquer 
Embossing)-Verfahrens können 
haptische Effekte auf digital be-
druckten Oberflächen erzeugt wer-
den. Das Unternehmen demonst-
riert darüber hinaus, dass nun uni-
farbene Flächen streifenfrei und 
damit in hoher Qualität im Single-
Pass digital bedruckt werden 
 können. 

Richard Barth

Surface technology is one of the focal themes of this 
year’s Ligna (27 – 31 May 2019) in Hanover. More than 
130 exhibitors will present all the ingredients required 
for the production of surfaces in Hall 17 and in parts of 
Halls 16. The range extends from raw and auxiliary ma-
terials, inspection and transport systems through to 
various finishing technologies. 
In addition to automatic sanding machines, which 
now use diagonal sanding technology to perform de-
manding tasks such as lacquer and veneer sanding, 
visitors will also find sophisticated cleaning systems 
to remove particles and dust from high quality mirror-
gloss surfaces. Precise inspection and measuring sys-
tems ensure colour fidelity throughout the entire pro-
cess and are able to detect defects or foreign particles 
in the surface. 
Authentic wood reproductions with synchronous 
pores and supermatt surfaces with anti-fingerprint ef-
fect, which can be produced on various surfaces with 
the aid of innovative processes, are currently in vogue. 

As an alternative to the classic veneer, laminating and 
pressing techniques as well as numerous varnishing 
processes, furniture manufacturers today have two 
processes at their disposal with “HotCoating” or 
 “Inert & Fusion Coating”, by which they can produce a 
mirror-gloss or supermatt effect in a particularly eco-
nomical manner. The terms “faster”, “more economi-
cal” and “more efficient” will be among the buzz 
words as regard to the wide range of spray coating 
machines on offer at Ligna.
Suppliers of digital printing systems will also be offer-
ing new solutions and further developments. Liquid 
coating using inkjet technology can now be applied 
not only to panels as an alternative to paper coated or 
veneered surfaces, but also to edge bands and thus to 
thermoplastic materials. Newest technologies allow 
for the application not only of realistic optics, but also 
of the appropriate haptic characteristics to the sub-
strate, thus creating even more authentic wood or 
stone reproductions.

Surface technologies à la carte

Barberán verleiht mit Hilfe von 
Digitaldruckoberflächen eine 
authentische Optik und Haptik. 
Barberán uses digital printing to 
give surfaces an authentic look 
and feeling.  Photo: Barth

Homag stellt Spritzlackier-
lösungen für verschiedene 
Betriebsgrößen vor. 
Homag presents spray  
coating systems for  
companies of different sizes. 

Photo: Homag


