
Abstract: Beim digitalen Untereloxaldruck (UED) wird die un-
verdichtete Aluminiumoxidschicht im Inkjet-Verfahren be-
druckt. Durch das Verdichten der bedruckten Aluminiumplatten 
entstehen mechanisch und chemisch stabile Oberflächen 
von hoher Qualität. Einzig die beschränkte Lichtbeständigkeit 
der Tinten verhindert derzeit den Einsatz dieser Technologie 
für den Aussenbereich. Daher werden im Projekt lichtbestän-
dige Tintensätze hergestellt, die im Gegensatz zu den heuti-
gen Tinten keine VOC enthalten. Um die Lichtechtheit der 
neuen Tintensätze zu ermitteln, werden Musterdrucke sowohl 
beschleunigt als auch in Echtzeit belichtet.

Digital sub-eloxal printing with inkjet on unsealed anodised 
aluminium delivers high-quality, mechanically and chemically 
stable anodised surfaces after sealing. Only the limited light 
resistance of the inks is currently preventing this technology 
from being used outdoors. In contrast to the inks available  
today, this project manufactures light-resistant ink sets that will 
contain no volatile organic compounds (VOC). In order to  
determine the light fastness of these new ink sets, printed sam-
ples are being tested using both accelerated exposure and 
natural outdoor exposure.

Einführung: Einzelne Anwendungen von Lieferanten im Ausland 
belegen die mangelhafte Lichtechtheit des heutigen Unter 
eloxaldrucks für den Aussenbereich schon nach wenigen Jahren. 
Während sich tauchgefärbte, farbig eloxierte Aluminiumplat-
ten nur zum Teil für Aussenanwendungen eignen, sind derzeit 
keine Inkjet-Tinten für den Untereloxaldruck erhältlich, die 
den hohen Anforderungen der Lichtbeständigkeit gewachsen 
wären. Dies liegt zum einen daran, dass aufgrund der geringen 
Porengrösse der Aluminiumoxidschicht (20 – 30 nm) nur Farb- 
stoffe und keine Pigmente zum Einsatz kommen können.  
Zum anderen reflektiert Aluminium die besonders stark aus- 
bleichende ultraviolette Strahlung, die durch die dünne Alu-
miniumoxidschicht darüber nicht absorbiert wird. 

Methoden: Die Entwicklung neuartiger Tintensätze einerseits 
und die Optimierung der Druckparameter sowie des Eloxier-
prozesses andererseits sollen ein ausreichend lichtbeständi- 
ges Untereloxalverfahren ermöglichen, welches das rationelle 
Bedrucken von grossformatigen Aluminiumteilen für Au- 
ssenanwendungen erlaubt. Zur Prüfung der Lichtbeständigkeit 
werden entsprechend bedruckte Musterplatten sowohl im  
Labor beschleunigt belichtet als auch natürlich bewittert in Bern 
und Florida. Erste Ergebnisse liegen dem Forschungsteam 
bereits im Oktober 2018 vor, während abschliessende Resul-
tate aufgrund der lang andauernden natürlichen Bewitterung 
Mitte 2021 zu erwarten sind.

Ergebnisse: Gegenwärtig häufen sich die Anfragen bei unseren 
Industriepartnern nach grossflächigen Anwendungen des  
Untereloxaldrucks für den Aussenbereich. Es wird ein zweistel-
liges Wachstum dieses neuen Marktsegments vorausgesagt, 
das sowohl den Verkauf von Druckmaschinen und Tinten des 
Hauptumsetzungspartners Mantel Digital AG als auch die 
Herstellung grossformatiger, eloxierter Architekturelemente 
des Umsetzungspartners Aloxyd AG verspricht.
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Der Einsatz eines Inkjetdruckers der Firma Mantel im Untereloxaldruck, 2017. (Bild: Mantel Digital AG)


