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Die Rakel findet üblicherweise wenig Be-
achtung, wenn nach Optimierungsmög-
lichkeiten für den Druckprozess gesucht
wird. Ein wenig verständliches Vorgehen,
da die Rakel während des Drucks stetig
verschleißt und kontinuierlich Kosten her-
vorruft. Somit ist das Verhältnis zu ihrer
Leistung bedeutsam für die Effizienz des
gesamten Produktionsprozesses.

Das Material der Wahl
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit
der Rakel ist das Material, aus dem sie be-
steht. Gummielastische Kunststoffe aus
der Gruppe der Polyurethane entsprechen
den Anforderungen am besten. Insbeson-
dere Vulkollan hat sich seit Jahrzehnten im
Siebdruck etabliert. Seinen Erfolg verdankt
es der günstigen Kombination seiner Aus-
gangsstoffe, vor allem der Verwendung
der hoch schmelzenden Isocyanat-Kom-
ponente Desmodur 15.
Mit Hilfe von speziell abgestimmten Re-
zeptureinstellungen lässt sich Vulkollan
auf die Anforderungen der verschiedens-
ten Anwendungen hin maßschneidern.
Die Entwicklung solcher Einstellungen in
enger Zusammenarbeit mit Kunden ist
eine typische Aktivität im Polyurethan-
Systemgeschäft von Bayer Material Sci-
ence, das seit dem 1.3.2007 unter der
Dachmarke Bay Systems gebündelt ist
(www.bayer-baysystems.com). Fertigtei-
le produziert Bay Systems, mit Ausnahme
der projektbezogenen Prototyp-Herstel-
lung nicht.

Beeindruckende Eigenschaften
Dass Vulkollan als Rakelwerkstoff im ge-
werblichen Siebdruck, Industriesiebdruck
und Dickschichtdruck einen festen Platz
hat, verdankt es einer Vielzahl von positi-
ven physikalischen und chemischen Ei-
genschaften. Einige seiner Stärken kommen
beim Druck von Leiterbahnen für elektro-
nische Schaltungen und Bauteile oder auch
bei der Herstellung von Solarmodulen
besonders zum Tragen: So hilft die hohe
Elastizität des Werkstoffs, die im Bereich
von – 20 bis +120 °C nahezu konstant ist,
Beschädigungen der manchmal sehr dün-
nen und brüchigen Substratplatten – bei-
spielsweise aus Keramik – zu vermeiden.
Die Rakeln werden in den Standardhär-
ten von 70 bis 95 Shore A im Handel ange-
boten, härtere und weichere Qualitäten
sind auf Anfrage von spezialisierten Her-
stellern erhältlich.
Rakeln aus Vulkollan sorgen dafür, dass
keine korrodierenden Bestandteile in die
aufgedruckten Leiterbahnen geraten. So
werden sie auch in der Domäne der Me-
tallrakeln, dem Schablonendruck, einge-
setzt. Ein weiterer Pluspunkt ergibt sich aus

der hohen Verschleißbe-
ständigkeit des Werk-
stoffs, der auch für Ar-
beiten in quellenden
Lösungsmitteln optimiert
ist. So trägt ein sehr ge-
ringer, jedoch für Kunst-
stoffe nicht auszuschlie-
ßender Volumenverlust
während der abrasiven
Nutzung entscheidend
dazu bei, dass der Mate-
rialverlust beim Schal-
tungsdruck in Form von
nur winzigsten Teilchen
stattfindet. Somit kann

durch den Einsatz dieses Hochleistungs-
werkstoffs vermieden werden, dass sich
Fremdbestandteile in der Beschichtung
der Schaltung negativ auswirken. Damit
verringert sich die Gefahr eines vorzeitigen
Ausfalls des Bauteils.
Rakeln aus dem auf Desmodur 15 basie-
renden Polyurethan-Elastomer eignen sich
auch zum Druck mit polymeren und sil-
berhaltigen Farben. Diese sind normaler-
weise auf Lösungsmittel angewiesen, die
äußerst aggressiv gegenüber Kunststof-
fen sind. Polyurethane neigen bei Kontakt
mit solchen Lösungsmitteln oder auch mit
Lötpasten dazu, zu quellen. Im gequolle-
nen Zustand verschlechtern sich ihre me-
chanischen Eigenschaften und sie ver-
schleißen schneller. Der Verschleiß der
Druckkanten äußert sich dann beispiels-
weise in einem verschlechterten Druck-
bild. Vulkollan dagegen zeichnet sich durch
eine exzellente Quellbeständigkeit und
den Erhalt seiner mechanischen Eigen-
schaften auch nach längerem Einsatz aus.
Außerdem ist das Material sehr reißfest.
Kommt es einmal zu kleinsten Beschädi-
gungen, bleibt das Elastomer dank des

Sieb- und Schablonendruck von elektronischen Bauteilen 

Rakel für höchste Leistung 
Wer druckbare elektronische Schaltungen und Bauelemente präzise und wirtschaftlich produzieren will, der sollte 
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Elastizität und anderen Eigenschaften gibt es Unterschiede, die entscheidenden Einfluss auf das Druckergebnis und 
die Kosten haben.
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Bild 1: Bestleistung beim Druckprozess mit Rakeln aus Vulkollan von
Bayer Material Science
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hohen Weiterreißwiderstandes funkti-
onsfähig. So bleibt die Druckqualität auch
während einer Großserienfertigung bei
anhaltendem Kontakt der Rakel mit Farben,
Lösungsmitteln und Lötpasten gleich blei-
bend gut. Außerdem führt die hohe Ver-
schleißbeständigkeit der Rakel bei den
Druckmaschinen zu längeren Standzeiten
und somit zu einer Minimierung von War-
tungsintervallen.
Weitere Vorzüge des Werkstoffs sind sei-
ne hervorragende Formstabilität auch bei
höheren Temperaturen und sein geringes
Setzverhalten. Diese positiven Eigen-
schaften machen sich besonders bemerk-
bar, wenn der Druckvorgang auf heißen
Substraten erfolgt oder wenn die Farb-
paste nur bei höheren Temperaturen aus-
reichend fließfähig ist. Auch unter solchen
Umständen ermöglichen Rakeln einen gu-
ten Linienkontakt und einen konstant sta-
bilen Arbeitswinkel zur Druckvorlage.

Nach der Entlastung entspannt sich das
Material rasch. Hohe Formbeständigkeit
und schnelle Rückverformung bringen ei-
nen weiteren Vorteil mit sich: Der Anpress-
druck der Rakel muss vergleichsweise sel-
ten korrigiert werden. Zudem lassen sich
hohe Rakelgeschwindigkeiten realisieren
– ein wirtschaftliches Plus.
Rakeln aus Vulkollan werden auch im Ver-
bund mit Metall, Glasfaser oder Kohlefa-
ser angeboten. Solch eine Verbundrakel
kann Vorteile haben: Sie verzieht sich nicht,
wenn sie in die Klemmvorrichtungen der
Druckmaschinen eingespannt wird. 
So wellt sich die Rakelkante auch dann
nicht, wenn die Klemmvorrichtung die Ra-
kel mit einer ungleichen Vorspannung auf-
nimmt. Auf diese Weise gewährleistet
die Verbundrakel ein konstant gutes 
Druckbild. Besonders bedeutsam ist das
beispielsweise bei schnell laufenden 
Rotationsdruckmaschinen, die sehr genau

eingestellt werden müssen, um einen ho-
hen Produktionsdurchsatz zu erreichen.

Präzision fordert Tribut
Eine gute Polyurethanrakel kann in Ab-
hängigkeit vom Drucksystem beispiels-
weise im Bereich Schablonendruck rund
30 % der Lebenszeit einer Stahlrakel er-
reichen. Obwohl die Möglichkeit besteht,
die Rakel nachzuarbeiten und somit ihre
Lebensdauer zu verlängern, ist ihr Aus-
tausch nach vorgegebenen Zeitinterval-
len oder spätestens nach den ersten Ver-
schleißerscheinungen vorteilhaft. Auf diese
Weise lässt sich höchste Präzision beim
Druck gewährleisten und es wird späteren
Reklamationen vorgebeugt.
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