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Struktur gebend
Dank innovativer Texturen und Technologien passen sich die Casting-  
und Release-Papiere von Sappi, dem nach eigenen Angaben weltweit  
führenden Anbieter für diese Produkte, an die Anforderungen des sich  
ständig verändernden Marktes für dekorative Laminate an.

Der südafrikanische Zellstoff- und 
Papierhersteller ist mit seinem Fo-
kus auf dekorative Laminate in der 
Vergangenheit nach eigener Aussa-
ge in Europa kontinuierlich und ge-
sund gewachsen. Und dieses 
Wachstum setzt sich nun in Nord-
amerika und Asien fort.

Liebe zum Detail
Sappi produziert seine Release-Pa-
piere und -Produkte komplett in sei-
nem nordamerikanischen Werk in 
Westbrook, Maine. Das Basispapier 
und die kundenspezifischen Be-
schichtungen sowie die „Classics-“ 
und „Ultracast-“Verarbeitung un-
terliegen dabei vollständig der Kon-
trolle der eigenen Mitarbeiter. Die-
se Liebe zum Detail schafft seit 
Jahren ein Strukturgeber-Papier, 
das nach Unternehmensangaben 

Die neuen „UTL“-Oberflächen.
The new “UTL” surfaces.

In Westbrook findet eine strenge Qualitätskontrolle statt. 
Quality is rigorously checked in Westbrook.
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Structures of Surfaces

mit seiner Qualität und Konsistenz 
konkurrenzlos ist.
Die Anzahl der Texturen ist dabei 
ständig gewachsen und die Pro-
duktlinie ist mit vielen Fertigungs-
prozessen auf der ganzen Welt 
kompatibel.

Originalgetreu
Die „Ultracast“-Casting- und Re-
lease-Produkte übertragen exakt 
die gewünschte Struktur auf lami-
nierte Oberflächen und fixieren sie 
in einer stabilen und haltbaren 
Form. Auch bei Hitze oder unter Be-
lastung bleibt die Textur erhalten. 
Es gibt keine Glanzverschiebun-
gen, über die man sich Sorgen ma-
chen muss oder mit denen die Ori-
ginalgetreuheit verloren geht.

Genaue Anpassung
Die Strukturgeber-Papiere von  
Sappi wurden entwickelt, um die 
Anforderungen von HPL- und CPL- 
Maschinen mit konsistenter Textur 
und Glanz sowie leichten Trennei-
genschaften zu erfüllen. „Ultracast“ 
bietet den Herstellern die Möglich-
keit, eine genaue Anpassung für 
CPL-, HPL- und LPL-Produkte vor-
zunehmen.

Flexibel und einfach  
zu handhaben
Für eine hohe Leistung bei CPL- 
und HPL-Anwendungen bietet 
Sappi „Ultracast“, „PRX“ und 

„PPRC“ in einer Bibliothek mit auf-
regenden Texturen. „PRX“ und 
„PPRC“ haben konsistente und 
einfache Trenneigenschaften für 
Mehrzweck-Laminate. Sie sind fle-
xibel und einfach zu handhaben.

Neue UTL-Klasse
Der Papierhersteller hat gerade 
sein Portfolio an produktorientier-
ten Lösungen um eine neue „UTL“-
Klasse erweitert, die auf hohe Leis-
tung bei HPL-Anwendungen ab-
zielt. Sappi hat sein „UTL“ für 
Flexibilität und einfache Handha-
bung bei Bögen konzipiert. Es ist in 
einer Vielzahl von matten Oberflä-
chen von supermatt bis seidig er-
hältlich.

Matte Oberflächen
Eine neue Palette von flachen / mat-
ten Oberflächen wurde gerade in 
„UTL“- („Comodo“, „Festoso“,  
„Sonoro“ und „Energico“), „PRX“- 
und „PPRC“-Varianten („Fragranza“, 
„Carrara“, „Essenza“ und „Sahara“) 
entwickelt. Alle diese neuen Tex-
turen weisen unterschiedliche 
matte Oberflächenglanzgrade auf 
und schaffen Laminate, die sich wie 
fein geschliffene Steinoberflächen, 
sand gestrahlter Stein oder geöltes 
flaches Holz anfühlen oder den Pro-
dukten einen weichen, geschmei-
digen Touch geben, der sich auf die 
Haptik und das gesamte „Benutzer-
erlebnis“ konzentriert.  leo

Providing texture
Sappi casting and release products meet the needs of the ever-changing 
decorative laminate market with innovative, inspired textures and tech-
nology. Sappi manufacturers release paper and products fully in-house 
in their North American mill in Westbrook, Maine. The base paper and 
customized coatings, as well as the “Classics” and “Ultracast“-process-
es, are all under the complete control of the team at Sappi. The number 
of textures from Sappi has grown, and their product line is more compat-
ible with more manufacturing processes across the globe.
“Ultracast” casting and release products transfer exact of the intended 
texture to laminated surfaces. The casting and release products have 
been developed to meet the demands of High Pressure Lamination 
(HPL) and Continuous Pressure Lamination (CPL) machines with con-
sistent texture and gloss, as well as easy release properties. For high 
performance in multi-use CPL & HPL applications, Sappi offers PRX and 
PPRC in a library of exciting textures. 
Sappi has just increased their portfolio of product-oriented solutions with 
a new grade UTL, targeting high performance in single-use HPL applica-
tions. A new range of flat/matte surfaces has just been released in UTL, 
PRX and PPRC grades. All of these new textures feature different matte 
surface gloss levels creating laminates that feel like finely honed stone 
surfaces, sandblasted stone, oiled flat wood, or give products a soft, 
sleek touch and feel focusing on haptics and overall end-user experience.

Eine Maschine für die LPL-Verarbeitung.
A machine for processing LPL.

Die Verarbeitung von HPL.
Processing HPL.  Photos: Sappi

Die „Ultracast“-Maschine von Sappi.
The “Ultracast” machine from Sappi.

Die CPL-Verarbeitung.
CPL processing.


