:ĂŚƌĞƐďĞƌŝĐŚƚϮϬϮϬʹƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞ

ŝŐŝƚĂůŐĞĚƌƵĐŬƚĞĞŬŽƌĞĂƵĨKďĞƌŇćĐŚĞŶǀŽŶ
Wood-Polymer-Composites für den Außeneinsatz
Digitally printed décors on surfaces of
ǁŽŽĚͲƉŽůǇŵĞƌĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐĨŽƌŽƵƚĚŽŽƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
Projektleiterin
ProjeĐt>eĂĚer͗
WĞƚƌĂ ^ĐŚƵůǌ
ProjektďeĂrďeiter
ProjeĐtteĂŵ͗
ĞƌŶĚ ƌĞŶĚůĞƌ͕
hƚĂ ^ŽŬŽů
&ƂrĚerŵiƩelŐeďer
^ƉonƐor͗
Dtŝ ;/EEKͲ<KDͲK^dͿ

h^'E'^^/dhd/KEhE/>^d>>hE'

/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s

Produkte aus Wood-Polymer-Composites
(WPC), wie Terrassendielen, Fassadenelemente oder Abtrennungen, erfreuen sich
großer Beliebtheit. Bei der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen greifen die Hersteller auf verschiedene Maßnahmen zurück,
Ƶŵ ĚĞŶ tWͲKďĞƌŇćĐŚĞŶ ĞŝŶ ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞres Erscheinungsbild zu geben. Vorrangig
aus Kostengründen und einer Erhöhung der
Produktvielfalt sind WPC-Hersteller bzw.
-Verarbeiter bestrebt, für sich die Vorteile
des Digitaldruckes zu erschließen. Im Forschungsvorhaben war es deshalb das Ziel,
den Digitaldruck zur Individualisierung von
WPC einzusetzen und die zum Bedrucken
und zum Schutz der Dekore erforderlichen
Beschichtungen so aufzubauen, dass eine
Anwendung im Außenbereich möglich wird.
Die Umsetzung war nur in mehreren TeilƐĐŚƌŝƩĞŶŵƂŐůŝĐŚ͘

Products from wood-polymer composites
(WPC), such as terrace decking, façade elĞŵĞŶƚƐ Žƌ ƉĂƌƟƟŽŶƐ͕ ĞŶũŽǇ ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ
popularity. In the search for unique selling
points, manufacturers fall back on several
measures to give WPC surfaces a rather natural appearance. Primarily for cost reasons
and an increase in product variety, manufacturers and processors of WPC endeavour
ƚŽĞǆƉůŽŝƚƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨĚŝŐŝƚĂůƉƌŝŶƟŶŐĨŽƌ
themselves. Therefore, the research project
ĂŝŵĞĚ Ăƚ ĂƉƉůǇŝŶŐ ĚŝŐŝƚĂů ƉƌŝŶƟŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƐĂŬĞ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽĨ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞ ĐŽĂƟŶŐƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ƉƌŝŶƟŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟŶŐ ƚŚĞ ĚĠĐŽƌƐ ŝŶ ƐƵĐŚ Ă ǁĂǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ
outdoor use becomes possible. The impleŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƉŽƐƐŝďůĞŽŶůǇ
ŝŶƐĞǀĞƌĂůƉĂƌƟĂůƐƚĞƉƐ͘

WWZK,
sKZ',E^t/^
Dem Bedrucken voranzustellen war eine
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ WƌćƉĂƌĂƟŽŶ ĚĞƌ tWͲKďĞƌŇćĐŚĞ͘ EĞďĞŶ ĚĞƌ ŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞŶ ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ ǌƵƌ ŶƞĞƌŶƵŶŐ ĚĞƌ WƌĞƐƐŚĂƵƚ ǁƵƌĚĞ
die Eignung von physikalisch-chemischen
Vorbehandlungen ebenso untersucht wie
die Flüssigbeschichtung. Dabei waren jeweils
die Zusammensetzung von WPC oder Tinte
zu beachten. Für den sich anschließenden
ƌƵĐŬƉƌŽǌĞƐƐ͕ĚĞƌŝŵ^ŝŐůĞƉĂƐƐͲŽĚĞƌDƵůƟƉĂƐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ ƐƚĂƪŝŶĚĞŶ ŬŽŶŶƚĞ͕ ĞƌĨŽůŐƚĞ

ϭϬϬ

WƌŝŶƟŶŐŚĂĚƚŽďĞƉƌĞĐĞĚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞtWƐƵƌĨĂĐĞ͘ƉĂƌƚ
from the mechanical processing to remove
ƚŚĞ ƉƌĞƐƐŝŶŐ ƐŬŝŶ͕ ƚŚĞ ĮƚŶĞƐƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂůͲ
ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ǁĂƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĞǆƚĞŶƚ ĂƐ ůŝƋƵŝĚ ĐŽĂƟŶŐ͘ /Ŷ
ƚŚĂƚ ƌĞƐƉĞĐƚ͕ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ
of WPC or ink had to borne in mind. The
suitability of the ink was examined for the
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉƌŝŶƟŶŐƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞ
ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶƚŚĞƐŝŶŐůĞͲƉĂƐƐŽƌŵƵůƟͲƉĂƐƐ
mode. UV inks proved to be suitable and,
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚĂůůĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƟ-

ŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚ ϮϬϮϬ ʹ ZĞƐƵůƚƐ ŽĨ ^ĞůĞĐƚĞĚ ZĞƐĞĂƌĐŚ WƌŽũĞĐƚƐ

ďď͘ ϭ͗ KďĞƌŇćĐŚĞŶ ĂƵĨ ǌǁĞŝ tWͲ^ƵďƐƚƌĂƚĞŶ ʹ ,ŽŚůĚŝĞůĞ ;tWͲϬϮ ϱϬ й WWͬϱϬ й ,Žůǌ͕ ůŝŶŬƐͿ ƵŶĚ sŽůůĚŝĞůĞ ;tWͲϬϳ
ϯϬ й WͬϳϬ й ,Žůǌ͕ ƌĞĐŚƚƐͿ
&ŝŐ͘ ϭ͗ ^ƵƌĨĂĐĞƐ ŽĨ ƚǁŽ tW ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ʹ ŚŽůůŽǁͲĐŽƌĞ ƐůĂď ;tWͲϬϮ ϱϬ й WWͬϱϬ й ǁŽŽĚ͕ ůĞŌͿ ĂŶĚ ƐŽůŝĚ ƐůĂď ;tWͲϬϳ
ϯϬ й WͬϳϬ й ǁŽŽĚ͕ ƌŝŐŚƚͿ

die Untersuchung der Tinteneignung. Als geeignet und damit alle weiteren Untersuchungen bis zum Projektabschluss begleitend erwiesen sich UV-Tinten. Den Abschluss des
^ĐŚŝĐŚƚĂƵĩĂƵƐ ďŝůĚĞƚĞ ĞŝŶ ^ĐŚƵƚǌůĂĐŬ͕ ĚĞƌ
das Druckdekor letztlich vor UV- bzw. WitƚĞƌƵŶŐƐĞŝŶŇƵƐƐ ƐĐŚƺƚǌĞŶ ƵŶĚ ŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞ
Stabilität vorweisen sollte.

ŐĂƟŽŶƐƵŶƟůƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐĮŶĂůŝƐĞĚ͘dŚĞ
structuring of the layers was top-coated by
Ă ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ůĂĐƋƵĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂůůǇ ĞǆƉĞĐƚĞĚ
to protect the printed décor against UV or
weather impacts and to be mechanically
stable.

Z^h>d^
Z'E/^^
Die Herausforderung, WPC als Druckuntergrund einzusetzen, liegt in der Inhomogeniƚćƚ ƐĞŝŶĞƌ KďĞƌŇćĐŚĞŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕ Ŷćŵlich dem einerseits unpolaren Charakter der
polymeren Matrix sowie dem überwiegend
hydrophilen Charakter der Holzfasern. Die
ŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ ĚĞƌ WŽůǇŽůĞĮŶĞ ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ
ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĚŝĞ,ĂŌĨĞƐƟŐŬĞŝƚǀŽŶdŝŶƚĞŶĂƵĨ
ĚĞƌKďĞƌŇćĐŚĞĚĞƐtW͘

dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƚŽƵƐĞtWĂƐĂƉƌŝŶƟŶŐƐƵďstrate is due to the inhomogeneity of its
ƐƵƌĨĂĐĞ ƉƌŽƉĞƌƟĞƐ͕ ŝ͘Ğ͕͘ ƚŽ ƚŚĞ ŶŽŶͲƉŽůĂƌ
character of the polymer matrix, on the
one hand, and the mainly hydrophilic charĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞǁŽŽĚĮďƌĞƐ͕ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌ͘dŚĞ
ƉƌŽƉĞƌƟĞƐŽĨƚŚĞƉŽůǇŽůĞĮŶƐƌĞĚƵĐĞƚŚĞĂĚhesion of ink to the WPC surface decisively.
To ensure general printability of WPC, variŽƵƐŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐǁĞƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌised regarding their matrix polymer and the

ϭϬϭ

:ĂŚƌĞƐďĞƌŝĐŚƚ ϮϬϮϬ ʹ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ &ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞ

Zur Gewährleistung der prinzipiellen Bedruckbarkeit von WPC wurden verschiedene
Materialzusammensetzungen in Bezug auf
ihr Matrixpolymer und das Verhältnis HolzPolymer charakterisiert, um daraus ableitend geeignete Tinten mit unterschiedlicher
ŝŶĚĞŵŝƩĞůďĂƐŝƐĂƵƐǌƵǁćŚůĞŶ͘
Es konnte gezeigt werden, dass das Maß der
sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ,ĂŌĨĞƐƟŐŬĞŝƚ ďǌǁ͘ ǁŝƐĐŚĞŶƐĐŚŝĐŚƚŚĂŌƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚͲ
chemischen Vorbehandlungsmethoden abhängig von der Substratzusammensetzung
und der Art der Polymermatrix ist. Die PlasŵĂďĞŚĂŶĚůƵŶŐƵŶĚĚŝĞĞŇĂŵŵƵŶŐŵŝƚWƌĞcursor stellten sich als vielversprechendste
physikalisch-chemische Vorbehandlungen
dar. Bei Vorhandensein der herstellungsbedingten Presshaut des WPC bietet die BeŇĂŵŵƵŶŐŵŝƚWƌĞĐƵƌƐŽƌĚŝĞŐƌƂƘƚĞŚĂŌǀĞƌŵŝƩĞůŶĚĞtŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚŝĞǌƵǀĞƌĚƌƵĐŬĞŶĚĞŶ
dŝŶƚĞŶ͘ĞŝtWͲϬϳǁƵƌĚĞĚĞƌƉŽůĂƌĞŶƚĞŝů
ĚĞƌ KďĞƌŇćĐŚĞŶĞŶĞƌŐŝĞ Ƶŵ ϱϬ й ĞƌŚƂŚƚ͘
Doch auch Flüssigbeschichtungen können,
wenn ihre Zusammensetzung auf die vorŚĂŶĚĞŶĞ WŽůǇŵĞƌŵĂƚƌŝǆ ĂďŐĞƐƟŵŵƚ ŝƐƚ͕ ĂůƐ
,ĂŌǀĞƌŵŝƩůĞƌǌƵŵĞŬŽƌĚƌƵĐŬĨƵŶŐŝĞƌĞŶ͘
Die UV-vernetzenden Tinten bieten das
größte Potenzial zum Bedrucken von WPC.
Sie werden zügig vollständig ausgehärtet und
ďƌŝŶŐĞŶĞŝŶĞŐƵƚĞ,ĂŌĨĞƐƟŐŬĞŝƚĂƵĨĚĞŵƉŚǇsikalisch-chemisch vorbehandelten WPC mit
sich. Um die schnelle Vernetzung der Tinten
ǌƵ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕ ŝƐƚ ĚĂƐ DƵůƟƉĂƐƐͲsĞƌĨĂŚƌĞŶ
dem Singlepass-Verfahren vorzuziehen.
Ğƌ ^ĐŚƵƚǌůĂĐŬĂƵĩĂƵ ŝƐƚ ĂƵĨ ĚŝĞ WŽůǇŵĞƌmatrix des WPC und die Chemie der DruckƟŶƚĞďǌǁ͘ĚĞƌĞŶŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐ
ĂďǌƵƐƟŵŵĞŶ͘ ŝŶĞ ƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚͲĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
Zwischenbehandlung zwischen Druck und
ĂƉƉůŝǌŝĞƌƚĞƌ ^ĐŚƵƚǌůĂĐŬƐĐŚŝĐŚƚ ŽƉƟŵŝĞƌƚ ĚŝĞ

ϭϬϮ

ǁŽŽĚͲƉŽůǇŵĞƌƌĂƟŽƚŽƐĞůĞĐƚƐƵŝƚĂďůĞŝŶŬƐ
ǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚďŝŶĚĞƌďĂƐĞƐ͘
It could be shown that the degree of improvement of the adhesion strength or interlayer adhesion by the physical-chemical
pretreatment methods depends on the
ƐƵďƐƚƌĂƚĞĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĂŶĚƚŚĞƚǇƉĞŽĨƉŽůǇŵĞƌ ŵĂƚƌŝǆ͘ WůĂƐŵĂ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŇĂŵĞ
treatment with a precursor turned out to
be the most promising physical-chemical
pretreatments. If, as a result from manuĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ĂƉƌĞƐƐŝŶŐƐŬŝŶŝƐƉƌĞƐĞŶƚ͕ŇĂŵĞ
impingement using a precursor has the
ŐƌĞĂƚĞƐƚĂĚŚĞƐŝŽŶͲƉƌŽŵŽƟŶŐĞīĞĐƚŽŶƚŚĞ
ŝŶŬƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ĨŽƌ ƉƌŝŶƟŶŐ͘ /Ŷ tWͲϬϳ͕ ƚŚĞ
polar share of the surface energy was inĐƌĞĂƐĞĚďǇϱϬй͘Ƶƚ͕ŝĨƚŚĞŝƌĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ
ŝƐƚƵŶĞĚƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƉŽůǇŵĞƌŵĂƚƌŝǆ͕ůŝƋƵŝĚĐŽĂƟŶŐƐŵĂǇĂůƐŽĂĐƚĂƐĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽŵŽƚĞƌƐŝŶĚĠĐŽƌƉƌŝŶƟŶŐ͘
hsĐƌŽƐƐͲůŝŶŬŝŶŐŝŶŬƐŽīĞƌƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ƉƌŝŶƟŶŐ ŽŶ tW͘ dŚĞǇ ĂƌĞ ĨƵůůǇ
ĐƵƌĞĚŝŶĂƐŚŽƌƚƟŵĞĂŶĚďƌŝŶŐŐŽŽĚĂĚŚĞsion to the physical-chemically pretreated
WPC. In order to support the inks to cure
ĨĂƐƚ͕ ƚŚĞ ŵƵůƟͲƉĂƐƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝƐ ƚŽ ďĞ ƉƌĞferred to the single-pass process.
dŚĞ ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ůĂĐƋƵĞƌ ĐŽĂƟŶŐ ŵƵƐƚ ďĞ ĂĐcorded with the polymer matrix of the WPC
ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŶƟŶŐ ŝŶŬ Žƌ ŝƚƐ
subsequent treatment. Intermediate physŝĐĂůͲĐŚĞŵŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƉƌŝŶƟŶŐ
ĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟǀĞĐŽĂƟŶŐůĂǇĞƌĂƉƉůŝĞĚĨƵƌƚŚĞƌŽƉƟŵŝƐĞƐƚŚĞĂĚŚĞƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟǀĞ
ĐŽĂƟŶŐůĂǇĞƌ͘/ŶƐƵĸĐŝĞŶƚhsƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŝŶŬƐŝƐƉŽƐŝƟǀĞůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇůŝŐŚƚƐƚĂďŝůŝƐĞƌƐŝŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟǀĞůĂĐƋƵĞƌ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƌĞ
ŝƐƐƟůůƉŽƚĞŶƟĂůƚŽďĞĞǆƉůŽŝƚĞĚĂƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚ͘
dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ ĨŽƌ ĂĐƟŽŶ ĨŽƌ
ĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƋƵĞŶĐĞĨŽƌĚĠĐŽƌƉƌŝŶƟŶŐ

ŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚ ϮϬϮϬ ʹ ZĞƐƵůƚƐ ŽĨ ^ĞůĞĐƚĞĚ ZĞƐĞĂƌĐŚ WƌŽũĞĐƚƐ

ďď͘ Ϯ͗ tWͲϬϮ ŵŝƚ ^ƚĞŝŶĚĞŬŽƌ ƵŶĚ ^ĐŚƵƚǌůĂĐŬ ;ůŝŶŬƐͿ ƵŶĚ tWͲϬϳ ŵŝƚ ,ŽůǌĚĞŬŽƌ ƵŶĚ ^ĐŚƵƚǌůĂĐŬ ;ƌĞĐŚƚƐͿ
&ŝŐ͘ Ϯ͗ tWͲϬϮ ǁŝƚŚ ƐƚŽŶĞ ĚĠĐŽƌ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ůĂĐƋƵĞƌ ;ůĞŌͿ ĂŶĚ tWͲϬϳ ǁŝƚŚ ǁŽŽĚ ĚĠĐŽƌ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ůĂĐƋƵĞƌ ;ƌŝŐŚƚͿ

,ĂŌĨĞƐƟŐŬĞŝƚ ĚĞƌ ^ĐŚƵƚǌůĂĐŬƐĐŚŝĐŚƚ ŶŽĐŚmals. Die unzureichende UV-Stabilität der
Tinten wird durch Lichtstabilisatoren im
^ĐŚƵƚǌůĂĐŬ ƉŽƐŝƟǀ ďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ͘ Ŷ ĚŝĞƐĞƌ
Stelle können jedoch auch noch Potenziale
erschlossen werden.
Es liegt eine Handlungsempfehlung für einen technologischen Ablauf zur Erzeugung
ĞŝŶĞƐ ĞŬŽƌĚƌƵĐŬĞƐ ĂƵĨ tWͲKďĞƌŇćĐŚĞŶ
vor. Trotz noch zu verbessernder EinzelƐĐŚƌŝƩĞ ǁŝĞ ĚĞŵ ĞŬŽƌĚƌƵĐŬ͕ ĚƵƌĐŚ tĂŚů
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌ hsͲdŝŶƚĞŶ ŽĚĞƌ ǁĞŝƚĞƌĞƌ KƉƟmierung des Schutzlackes durch Erhöhung
der Schichtdicke bzw. Einsatz anderer Lackformulierungen, kann das ForschungsvorhaďĞŶ ŵŝƚ ƉŽƐŝƟǀĞŵ ƌŐĞďŶŝƐ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ
werden. Es konnte der Nachweis erbracht
werden, dass ein stabiler Dekordruck auf
WPC appliziert werden kann. Seine mechanische Beständigkeit konnte nachgewiesen
werden. Bei der UV-Stabilität sind NacharďĞŝƚĞŶĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞŝŵ:ĂŚƌϮϬϮϭ
dann abschließend vorliegenden Ergebnisse
ĂƵƐĚĞƌ&ƌĞŝďĞǁŝƩĞƌƵŶŐĞŝŶďĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞĞƌŬĂŶŶƚĞŶKƉƟŵŝĞƌƵŶŐƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĞǁĞƌden weiter untersucht.

on WPC surfaces. Despite individual steps
yet to be improved, such as décor printŝŶŐ͕ ďǇ ĐŚŽŽƐŝŶŐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ hs ŝŶŬƐ Žƌ ďǇ
ĨƵƌƚŚĞƌ ŽƉƟŵŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ůĂĐƋƵĞƌ
by increasing the layer thickness or by apƉůǇŝŶŐ ŽƚŚĞƌ ůĂĐƋƵĞƌ ĨŽƌŵƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚĐĂŶďĞĮŶĂůŝƐĞĚǁŝƚŚĂƉŽƐŝƟǀĞƌĞƐƵůƚ͘/ƚĐŽƵůĚďĞƉƌŽǀĞĚƚŚĂƚĂƐƚĂďůĞ
décor print can be applied to WPC. Its mechanical durability could be shown. Regarding its UV stability, some post-work is yet to
be done, which will then include the results
ĨƌŽŵ ŽƵƚĚŽŽƌ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ϮϬϮϭ͘
dŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĨŽƌ ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ
ĂƌĞƐƵďũĞĐƚƚŽĐŽŶƟŶƵĞĚŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ͘

ϭϬϯ

