
SIP 3_2017

Serie | News | Extra | Markt | Textildruck | Unternehmen | Messe | Workflow | Digitaldruck | Special Siebdruck

12

der Druckschablonener-
stellung sind die Anstrengungen 
groß, den Prozess immer weiter zu 
standardisieren. Damit soll die 
Druckvorstufe effizienter gestaltet 
werden und der Siebdruck an Wett-
bewerbsfähigkeit im Vergleich zu 
anderen Druckverfahren gewinnen.
Automation und Standardisierung 
sind auch Themen, dem sich die 
Firma Grünig bei ihren Maschinen 
angenommen hat (siehe auch Sei-
te 20). Eine jüngste Entwicklung 

deckt einen Bereich ab, der in den 
meisten Fällen tatsächlich noch von 
Hand realisiert wird: das Auftragen 
des Klebstoffs nach dem Spannen 
des Gewebes. Bei G-Stretch 275 
UV Bond LED handelt es sich um 
eine vollautomatische Spannma-
schine mit automatischem UV-Kle-
ber- und LED-Härtungsprozess. 
Das System soll laut Grünig bei ei-
ner optimalen Abstimmung von 
Klebstoffsystem und Spanngerät 
signifikante Kosteneinsparungen 
und konstant hohe Qualität liefern.
Basis der Maschine ist die automa-
tische Spannanlage G-Stretch 275, 

welche um das Modul für den Kle-
berauftrag ergänzt wird. Das maxi-
male Rahmenformat beträgt 1.400 
mal 2.900 Millimeter, die Rahmen-
dicke liegt zwischen 30 und 300 Mil-
limetern; per Elektromechanik er-
folgt die Spannung. Um die Gewe-
bedehnung zu kompensieren, kön-
nen die Spannkluppen während des 
Spannens seitlich verschoben wer-

kontur ist frei programmierbar und 
kann für verschiedene Fadenwin-
kel angepasst werden; eine unbe-
grenzte Speicherung von Spann- 
und Klebeprogrammen ist möglich.
Die Bedienung des Systems erfolgt 
über ein Touchscreen-Terminal. Wer 
noch mehr Automation möchte, 
kann optional das elektronische Ge-
webe-Spannungsmessgerät G-

Check 3 hinzufügen; es misst au-
tomatisch die Spannung in Kett- 
und Schussrichtung. Die Einheit ist 
im Klebekopf integriert, sodass die 
Messposition auf dem Gewebe frei 
gewählt und abgespeichert werden 
kann.
Das Klebstoffsystem ist nach Aus-
sage des Herstellers einfach zu war-

ten; außerdem kann durch die kur-
zen Aushärtungszeiten eine hohe 
Produktivität erreicht werden. 
Das System ermöglicht die Verar-
beitung von Polyester- und Stahl-
gewebe. Eine Besonderheit der Ma-
schine ist, dass sich zusätzlich auch 
vorbeschichtete PCF-Gewebe von 
Sefar verarbeiten lassen. Der Rol-
lenhalter für das vorbeschichtete 
Produkt wird in diesem Fall ergänzt 
durch eine Abwicklungsrolle für die 
Schutzfolie. Hierfür wird der Rah-
men direkt mit dem Kleber verse-
hen. Danach lässt er sich absen-
ken, worauf das PCF-Gewebe ge-
spannt wird. 
Nach dem erneuten Hochfahren 
des Rahmens, der nun in Kontakt 
mit dem Gewebe kommt, und nach 
einer Spannungsmessung, falls das 
G-Check 3 zur Verfügung steht, wird 
nun der Kleber automatisch aus-
gehärtet.  
Wer mehr über die Möglichkeiten 
der automatischen Verklebung er-
fahren will, kann Grünig auch auf 
der Fespa einen Besuch abstatten. 
Das Unternehmen ist in Halle A4 
auf Stand B20 zu finden. Denn die 
Beratung erfolgt immer noch per-
sönlich – dafür wird Grünig in ab-
sehbarer Zeit keine Automation ein-
führen.
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G-Stretch 275 UV Bond LED
Gewebebreite 1.580 mm
Max. Breite des Siebs 1.400 mm
Max. Länge des Siebs 1.900/2.900 mm
Rahmenprofildicke 20 bis 300 mm
Abmessungen 258 x 302/402 x 212 cm (B x L x H)
Spannung V 1x 230V+N+PE; 2x 220V+PE
Frequenz 50/60 Hz
Druck 6 Bar
Dauerschallpegel < 70 dB (A)

den; zudem lässt sich die Spann-
geschwindigkeit stufenlos einstel-
len. Der Auflagetisch verfügt über 
ein Lochraster, in dem Winkelan-
schläge frei positioniert werden kön-
nen, um auch mehrere Siebe in Po-
sition zu halten.

Zum Einsatz kommt ein UV-Kleber, 
der mittels LED-UV-Strahlung aus-
gehärtet wird. Durch die Verwen-
dung von lösemittelfreiem Klebstoff 
will Grünig auch die Raumluftbe-
lastung minimieren. Die Klebstoff-
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