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Der Anteil an wasserbasierten Harztinten am Markt ge-
genüber anderen Technologien ist noch immer sehr klein. 
Doch er könnte in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen, 
denn auch im Großformatdruck denken die Anwender im-
mer ökologischer. „Aufgrund ihrer Eigenschaften, der Pro-
duktsicherheit und des Nachhaltigkeitsgedankens wird der 
Anteil an harzbasierten Wasserfarben sicher weiterwach-
sen“, beschreibt Matthias Schieber, Produktmanager Di-
gitaldruckfarben bei Marabu – der Hersteller spricht bei 

Ökologisch  
bedruckt

Harztinten auf Wasserbasis sind im Vergleich zu Lösemitteltinten umweltver-
träglicher. Dennoch sind sie am Markt immer noch in der Unterzahl.

Inkjet von Farben, nicht von Tinten. Wasserbasierte Sys-
teme hätten gegenüber Lösemitteltinten den technischen 
Vorteil, dass sie wie UV-härtende Tinten durch Adhäsion 
haften. Digitale Lösemitteltinten hingegen lösen in der Re-
gel den Untergrund an und verbinden sich dann mit ihm. 
„Den Vorteil der direkten Aushärtung, den UV-Farben ha-
ben, kann ein wasserbasiertes System jedoch nicht bie-
ten“, erklärt Matthias Schieber weiter.
Die Palette an bedruckbaren Substraten ist sehr breit und 

deckt sich mit dem Spektrum von Materialien, die man 
mit UV-Tinten bedrucken kann. Auch nicht-absorbieren-
de Substrate kann man soweit gut mit wasserbasierten 
Harztinten bedrucken, führt der Produktmanager aus: „Git-
terschnittergebnisse sind bei einem Vergleich zu UV-Sys-
temen auf gleichem Niveau, wenn natürlich Vorbehand-
lung und Applikation korrekt erfolgt sind.“ Ähnlich wie im 
konventionellen Druck kommen auch bei wasserbasier-
ten Systemen für Curing und Fixierung am häufigsten 
Warmluft und Infrarot zum Einsatz. Bei den Bindemittel-
systemen gibt es laut Marabu verschiedene Formen der 
Vernetzung oder Filmbildung und eine wachsende Roh-
stoffpalette. Die Dauer der Trocknung und Aushärtung 
wird dabei nicht nur durch die eingesetzten Tinten beein-
flusst, sondern auch durch den Gesamtwirkungsgrad der 
Anlage, durch Leistung und auch der Temperaturempfind-
lichkeit des Materials. „Vermutlich ist eine gute Balance 
aus Trocknungseigenschaften und Prozesstauglichkeit – 
Düsenoffenhaltung und Wartungsfreundlichkeit – das 
wichtigste Know-how in der Entwicklung einer wasserba-
sierten Lösung“, betont Matthias Schieber.

Marabu stellt wasserbasierte Harztinten her und ist sich sicher, 
dass die Nachfrage danach in Zukunft weiter steigen wird.

Wasserbasierte Harztinten eignen sich für eine breite Palette an Subs-
traten – unter anderem für Tapeten im Interior Design. 

Im Rahmen eines Lösemitteldruckers

Sofern keine Farbempfangsschicht oder kein Primer im 
Einsatz sind, ist ein Vorheizen des Drucksubstrats immer 
von Vorteil, erklärt der Marabu-Mitarbeiter. Somit sei dann 
auch der Energieverbrauch bei gut bedruckbaren Materi-
alien im selben Rahmen wie bei einem Lösemitteldrucker. 
Aber je nach Druck- und Prozesskonzept variiere der Ener-
gieeintrag. Im Vordergrund stünden bei wasserbasierten 
Harztinten die Unbedenklichkeit und Produktsicherheit 
sowie die geringen VOC-Emissionen.
Die Druckgeschwindigkeit definiert Matthias Schieber wie 
die eines Mittelformatdruckers: „Die Geschwindigkeit wird 
auch immer von der Bedruckbarkeit des Substrates be-
stimmt.“ Grundsätzlich sei das Verwenden von wasserba-
sierten Systemen nicht schwierig: Von Vorteil sei, wenn 
alle prozessbegünstigenden Faktoren effizient aufeinan-
der abgestimmt würden. Wie etwa Heizung, Luftwechsel 
et cetera. Vom Ergebnis her liefere die Technologie im all-
gemeinen gute Resultate. „Das Bindemittel ist entschei-
dend für die Beständigkeit und wie gut der Substratver-
bund ist.“ Einsetzbar sind wasserbasierte Harztinten grund-
legend für alle Anwendungsarten, sofern Prozess und Far-
ben passend gestaltet werden. Limitierungen kann es bei 
hohen Produktivitätskennzahlen auf schwer zu bedrucken-
den Substraten geben, erklärt Matthias Schieber.
Bei Marabu werden die wasserbasierten Systeme – auch 
wegen der Siebdruckhistorie des Unternehmens – oft in 
industriellen Druckanwendungen verwendet. Häufig sei-
en es Produkte, die weiterverarbeitet würden.

Nachfrage wird steigen

„Der immer präsentere Ökologiegedanke beschleunigt 
die Nachfrage nach wasserbasierten Harzfarben unter an-
derem durch Richtlinien und unternehmensinterne Ziel-
setzungen“, erklärt der Marabu-Produktmanager. Doch 
nicht nur eine möglicherweise steigende Nachfrage be-
stimmt den Tintenpreis, sondern auch die dafür benötig-
ten Rohstoffe. „Zum Beispiel wird sich die Pigmentquali-
tät auch immer im Preis widerspiegeln.“ Deshalb sollte 
man, wie auch bei anderen Technologien, die Kosten am 
besten vor einer Investition ganzheitlich betrachten. Und 
dafür sollte man eben auch die Energiekosten sowie die 
dauerhaft anfallende Kosten für Verbrauchsmaterialien 
mit einkalkulieren.
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