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Design auf glas
Mit keraMischeM Digital- oDer siebDruck
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inDiviDuell beDruckte glaselemente im DigitalDruckverfahren für Den garten.
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Design auf glas

für ihren lebens- unD arbeitsraum

Natürliches licht ist eines der wichtigsten elemente in 
unserem leben. es ist von höchster bedeutung für unser 
Wohlbefinden und unser Wohlergehen. Mit glas können 
wir licht steuern und nutzbar machen. es hellt unsere 
räume auf, lädt zum eintreten ein und beeinflusst die 
Wohnatmosphäre.

auf den folgenden seiten stellen wir ihnen exklusive echt-
glasprodukte aus hochwertigem sicherheitsglas vor und 
geben ihnen vielfältige gestaltungsimpulse für ihr Zuhause 
(z. b. eingangsbereich, küche, Wohn- und schlafzimmer) 
sowie für den öffentlichen und gewerblichen innenausbau 
und für gebäudefassaden. 

insbesondere im keramischen siebdruck auf glas verfügen 
wir über langjährige erfahrung, das nötige Fingerspitzen-
gefühl und die genaue Materialkenntnis. Dies ist – trotz al-
ler technischen, bzw. maschinellen unterstützung – wich-
tigste Voraussetzung für hohe Qualität. 

küNstlerisch gestaltete MotiVe – uMgesetZt iN techNischer PerFektioN.

übrigens: beim keramischen siebdruck im Vierfarbsatz in 
fotorealistischer Qualität ist sPriNZ einer der wenigen an-
bieter in Deutschland. Mit dem neuen keramischen Digital-
druck erweitert die Firma Joh. sprinz gmbh & co. weiterhin 
ihre Position als einer der größten Druckspezialisten!
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Erfahrung trifft auf Innovation 
und Handwerk trifft auf Hightech.

immer auf dem neuesten stand: aktuelle sPriNZ-kataloge finden sie unter www.sprinz.eu zum Download.

inhalt

Profitieren sie von Der Zusammenarbeit mit uns

– 125 Jahre Qualität „Made in germany“
– inspirative und technische sonderlösungen
– breites Produktsortiment
– Neueste Produktentwicklungen
– Persönliche beratung 
– schnelle lieferung und Montage
– breite einsatzmöglichkeiten, z. b. für krankenhäuser,  
 schulen, Verwaltungsgebäude, Fitnessanlagen, hotels,  
 kureinrichtungen, öffentliche einrichtungen, u.v.m.

keramischer Digital- u. siebDruck  seite 6 – 9

einfarbiger motivDruck   10 - 11

DuPlex motivDruck   12 - 13

motivDruck im vierfarbsatZ   14 - 15

hochDeckenDer siebDruck   16 - 17

transluZenter siebDruck   18

rutschhemmenDer siebDruck   19

technische Details   20

rutschhemmenDe siebDruckDekore   21

farben im siebDruckverfahren   22

farben im DigitalDruckverfahren   23

stanDarDDekore   24 - 25

allgemeine informationen   26

keramischer Digital- u. siebDruck   27

1 2 5  J A H R E



6

keramischer Digital- u. siebDruck
DesigN auF glas.

inDiviDuell beDruckter WinD- unD sichtschutZ im DigitalDruckverfahren auf sicherheitsglas. 
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Für die bedruckung unserer einscheiben-sicherheitsgläser 
mit keramischen Farben bieten wir zwei Verfahren an um 
ihnen völlig neue Designmöglichkeiten bei der gestaltung 
von glasflächen zu eröffnen. Den konventionellen siebdruck 
und den neuen keramischen Digitaldruck. 

sowohl beim herkömmlichen siebdruck als auch beim neuen 
Digitaldruck werden die gläser nach der bedruckung vorge-
spannt, die keramischen Farben aufgeschmolzen und danach 
eingebrannt. bei beiden Verfahren erhält die Farbe dadurch 
eine dauerhafte brillanz hinsichtlich der Farbwiedergabe 
und lichtechtheit sowie eine hohe strapazierbarkeit und 
resistenz gegenüber äußeren einflüssen. 

beim Digitaldruckverfahren wird das Druckbild direkt vom 
computer auf die Druckmaschine übertragen. Die Farbe 
wird mit hilfe des Digitaldruckers auf die glasoberfläche 
gedruckt. im gegensatz zum konventionellen keramischen 
siebdruckverfahren ist beim Digitaldruckverfahren kein sieb 
mehr erforderlich. somit wird die Vorlaufzeit verkürzt und 
„just in time“ Produktionen möglich. Mit dem keramischen 
Digitaldruck von sprinz können glasplatten bis zu einer grö-
ße von 1400 x 2800 mm bedruckt werden. 

küchenrückWanD mit siebDruck-motiv „ranke“. 

vorteile von keramischen farben:

– kratz- und abriebfest
– anhaltende Farbbillanz
– Dauerhafte lichtechtheit
– chemikalienbeständig
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glasvorhang unD rückWanDverglasung in ral 2010, glasboDen in ral 9011.
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keramischer Digital- u. siebDruck
DesigNakZeNte auF glas.

beim siebdruckverfahren wird ein sieb für das aufbringen 
des gewünschten Motivs auf glas verwendet. Die zähflüs-
sige Farbe wird mit hilfe einer rakel durch das feine sieb 
gedrückt bzw. gestrichen. Mehrfarbdrucke wie z. b. der Vier-
farbsatz bei dem das Motiv in den vier grundfarben (gelb, rot, 
blau und schwarz) aufgerastert wird, sind möglich.  

Welches der beiden Verfahren am besten für sie geeignet ist, 
ist abhängig von den anwendungsbereichen, der jeweiligen 
Produktionsauflage und den von ihnen gewünschten Farben 
und Motiven. 

gerne beraten wir sie hierbei individuell in einem persön-
lichen gespräch.

technische möglichkeiten 
bZW. eigenschaften:

siebDruckverfahren
– Nahezu jede standardfarbe nach ral möglich
– sonderfarben nach technischer Machbarkeit 
 möglich, z. b. nach Ncs, sikkens oder individuell  
 nach kundenwunsch
– siebherstellung notwendig
– Mehrere arbeitsschritte, da Farben übereinander-
 gedruckt werden müssen
– Max. Druckformat 2200 x 3700 mm

DigitalDruckverfahren
– individuelles Farbsystem mit fünf grundfarben 
 (rot, grün, blau, gelb, schwarz) und deren Mischtöne
– bis zu fünf verschiedene Farben können gleichzeitig  
 aufgebracht werden
– Feinere oberfläche, weniger struktur spürbar als  
 beim siebdruckverfahren
– Farbeindruck von beiden seiten nahezu identisch
– kombination mit keramischem siebdruck möglich
– kürzere Vorlauf- und Produktionszeit 
– siebkosten entfallen
– Max. Druckformat 1400 x 2800 mm

Duschabtrennung sPinell Plus für nische. einfarbiges 
siebDruck-motiv „Pusteblume“ in Weiss (ral 9010).

küchenrückWanD mit siebDruck-motiv „ranke“ in ral 
7004, hintergrunD ral 9010. arbeitsPlatte in ral 7004. 
türrahmen unD sockelleisten in ral 9007.
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DigitalDruck-tür „luxor“ in 1-farbigem DigitalDruck schWarZ auf ganZflächigem siebDruck mattWeiss. 
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einfarbiger motivDruck

einfarbige Motiv-Vorlagen werden digitalisiert, mittels cts 
(computer to screen) aufgerastert und entweder direkt auf 
die Druckform übertragen (siebdruckverfahren) oder direkt 
an die Druckmaschine gesendet (Digitaldruckverfahren).

küchenrückWanD mit siebDruck-motiv „mohnfelD“ in ral 3003. hintergrunD ral 9010.
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sichtschutZ für Den garten mit motiv „bambus“. DigitalDruck in schWarZ unD grün auf ganZflächigem siebDruck mattWeiss. 

DigitalDruck-tür „corDoba“ in 2-farbigem DigitalDruck 
gelb unD rot auf klarglas. 

DigitalDruck-tür „la rochelle“ 
in 2-farbigem DigitalDruck schWarZ 
unD blau auf ganZflächigem 
siebDruck mattWeiss. 



13

ein- oder mehrfarbige Vorlagen werden digitalisiert, mit 
einer Zusatzfarbe hinterlegt und dann für das Druckver-
fahren wieder speziell separiert. Die daraus entstandenen 
Farbabzüge unterscheiden sich in tonwert und tonabstu-
fung, um eine plastischere Darstellung als im einfarben-
druck zu erzielen.

DuPlex motivDruck

DigitalDruck-motiv „natura“ in schWarZ unD grün. hintergrunD ral 9010. 
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inDiviDueller motivDruck 4-farbig auf Weissglas.
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motivDruck im vierfarbsatZ

ein- oder mehrfarbige Vorlagen werden digitalisiert und in 
einzelne Farbauszüge separiert. Das Motiv wird beim sieb-
druckverfahren mittels cts (computer to screen) in die vier 
grundfarben aufgerastert und direkt auf die Druckform 
übertragen. beim Digitaldruckverfahren werden nach der 
separierung alle vier Farben direkt in einem Vorgang auf 
das glas gedruckt. 

in bereichen mit wenig tageslicht können die elemente 
glas, Farbe und licht interessante und schöne ergebnisse 
erzielen.

DigitalDruck-motiv „golDfische“.DigitalDruck-motiv „frosch“.

DigitalDruck-motiv „feuer“.
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hochDeckenDer siebDruck
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Der einsatz von hochdeckender Farbe bringt insbesondere 
dort Vorteile, wo untergründe aufgewertet werden sollen. 
Die Drucke werden einfach über die rohbauwände, alte Flie-
sen, tapeten, küchenrückwände, betondecken, etc. unsicht-
bar angebracht. hochdeckender keramischer siebdruck eig-
net sich bei einer renovierung, aber auch, um im Neubau 
akzente zu setzen.
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transluZenter siebDruck

beim transluzenten siebdruck werden speziell gefertigte 
Farben so modifiziert, dass die Farbtöne in unterschiedlicher 
Farbintensität und transluzenz verarbeitet werden können. 
sie erhalten dadurch eine außerordentlich elegante optik, 
die einerseits licht durchlässt und andererseits einblicke 
verhindert.

Die vielfältigen einsatzbereiche sowie die hervorragende 
Qualität und optik dieser gläser ist beeindruckend. anwen-
dungsmöglichkeiten sind zum beispiel Fassaden, glastrenn-
wände, Waschtische, Duschen, innentüren, gläser für die 
Möbelindustrie u.s.w.

Die besondere herstellungsart, die eingesetzten Farben und 
die hochwertige Verarbeitung gewährleisten einen dauer-
haften oberflächenschutz gegen mechanische beanspru-
chung, umwelteinflüsse und reinigungsmittel. Die oberflä-
che ist unempfindlich, abriebfest, seidenmatt und darüber 
hinaus schnell zu reinigen.

glasfassaDe in transluZentem siebDruck. Die farben blau unD grau WurDen Zu einer variablen Palette an translu-
Zenten sonDerfarbtönen verarbeitet. Durch Den keramischen siebDruckstreifen 2/2 können mitarbeiter hinaussehen, 
von aussen aber erscheint Die beDruckung ganZflächig unDurchsichtig.

vorteile Des transluZenten siebDrucks
– Motive und schriftzüge
– teilflächige bedruckung
– Viele Farbtöne unterschiedlicher intensität
– Variable lichtdurchlässigkeit
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rutschhemmenDer siebDruck

sicherheitsaspekte, wie z. b. rutschgefahr bei treppenstu-
fen, werden durch bedruckung mit rutschhemmendem kera-
mischen siebdruck ganzflächig mattweiß gelöst. Je nach 
rutschgefahr gibt es verschiedene bewertungsgruppen (von 
r 9 bis r 12), welche durch die unterschiedlichen bedru-
ckungsgrade erzielt werden.

technische Details
bei keramischem siebdruck ist die oberfläche geschlossen 
und dadurch unempfindlicher und besser zu reinigen als 
bei geätztem oder sandgestrahltem glas. Der grund hierfür 
ist die besondere herstellungsart: Die beim Verarbeitungs-
prozess verwendeten keramischen Farben werden ein- bis 
mehrfarbig auf dem glaselement eingebrannt und somit 
wird die oberfläche verschlossen. Die gedruckten Motive 
oder die gewählte Flächengestaltung brillieren gestochen 
scharf! Das einzigartige keramische siebdruckverfahren von 
sPriNZ ermöglicht maximale kreativität und gestaltungs-
freiheit im glasdesign.

glaskeramische Farben, die im siebdruck gedruckt werden, 
sind dauerhaft licht- und uV-beständig. sie eignen sich 
daher für den außenbereich auf Fassaden, Fenstern, türen, 
glasanlagen und schallschutzwänden. im innenbereich eig-
nen sie sich überall dort, wo höchste ansprüche an reini-
gung und hygiene gestellt werden: im sanitärbereich, in 
kindergärten, in Wohnheimen, in seniorenresidenzen und 
in krankenhäusern sind siebdrucke mit glaskeramischen 
Farben die erste Wahl für türen, Wände, raumteiler, Wc und
sanitäranlagen.

glaskeramische Farben schließen die glasoberfläche, diese 
ist absolut glatt und lässt sich leicht und gründlich reinigen. 
Dabei ist die oberfläche unempfindlich gegen reinigungs-
mittel, robust und kratzfest.
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technische Details
Das 1x1 Des kerMischeN Drucks.

DuPlex motivDruck mit einer  
hauPt- unD ZusatZfarbe
ein- oder mehrfarbige Vorlagen werden digitalisiert, mit 
einer Zusatzfarbe hinterlegt und dann für das Druckver-
fahren wieder speziell separiert. Die daraus entstandenen 
Farbauszüge unterscheiden sich in tonwert und tonabstu-
fung, um eine plastischere Darstellung als im einfarben-
druck zu erzielen.

eigenschaften von keramischen farben
Die keramische Farbe wird im sieb- oder Digitaldruck-
verfahren auf das glas aufgebracht und eingebrannt. 
einbrenntemperatur ca. 700°c. lichtechtheit, Witte-
rungsbeständigkeit, lösungsmittelbeständigkeit, abrieb-
beständigkeit nach DiN. härte nach Mohs 4-6. tempera-
turwechselbeständigkeit bis ca. 200°c. 

einfarbiger motivDruck 
ein- oder mehrfarbige Vorlagen werden digitalisiert, mit-
tels cts (computer to screen) wird das Motiv aufgerastert 
und direkt auf Druckformen übertragen. hierbei sind nahe-
zu alle keramischen ral-Farbtöne wählbar. 

farbabWeichungen 
sind aufgrund unterschiedlicher glassorten, glaschargen, 
schichtdicke der Farblage, einbrennbedingungen etc. mög-
lich. 

hochDeckenDer siebDruck 
ganzflächig hochdeckende Farben können für z. b. küchen-
rückwände, Paneele und Wandverkleidungen eingesetzt 
werden. oft kann eine Farbe nur durch Verwendung eines 
zusätzlichen sperrdrucks hochdeckende eigenschaften er-
reichen. 

keramischer DigitalDruck
beim Digitaldruckverfahren wir das Druckbild direkt vom 
computer auf die Druckmaschine übertragen. Die Farbe 
wird mit hilfe des Digitaldruckers auf die glasoberfläche 
gedruckt. im gegensatz zum konventionellen keramischen 
siebdruckdruckverfahren ist kein sieb mehr erforderlich. 

keramischer siebDruck
beim konventionellen siebdruck wird das gewünschte Mo-
tiv digital auf ein sieb übertragen und anschließend be-
lichtet. Das fertige sieb wird in eine Druckmaschine einge-
spannt und das Motiv in den gewünschten Farben mit einer 
rakel durch das sieb hindurch auf die scheibe gedruckt. 

motivDruck 
ist auf allen gläsern nach sPriNZ-standardfarben möglich. 
auf anfrage bedrucken wir auch gebogenes glas. 

motivDruck im vierfarbsatZ
ein- oder mehrfarbige Vorlagen werden digitalisiert und in 
einzelne Farbauszüge separiert. Das Motiv wird beim sieb-
druckverfahren mittels cts (computer to screen) in die vier 
grundfarben aufgerastert und direkt auf die Druckform 
übertragen. beim Digitaldruckverfahren werden nach der 
separierung alle vier Farben direkt in einem Vorgang auf 
das glas gedruckt. 

rutschhemmenDer siebDruck
Die Drucke sind in verschiedenen Dekoren in mattweiß er-
hältlich, verfügen über chemische beständigkeit und sind 
rutschhemmend und abriebbeständig nach DiN eN. 

sonDerfarben
Farben, die von der Farbkarte „ral classic k7“ abweichen, 
werden von sPriNZ nach absprache mit der abteilung 
siebdruck und nach klärung der technischen Machbarkeit 
als sonderfarbe hergestellt. Für die herstellung berechnen 
wir einen aufpreis pro sonderfarbe. Die sonderfarbe wird 
ihnen in Form eines Freigabemusters zugeschickt. 

stanDarD-Dekore
sind auf allen gläsern nach sPriNZ-standardfarben mög-
lich. auf anfrage bedrucken wir auch gebogenes glas. 

stanDarD-transluZentfarben
transluzentfarben (grün, gelb, blau, schwarz, rot) emp-
fehlen wir auf Weißglas zu drucken. gegenüber den bisher 
üblicherweise eingesetzten satinatogläsern weist glas mit 
dem transluzenten siebdruck eine abriebfeste, unempfind-
liche und seidenmatte oberfläche auf, die schnell und ab-
solut hygienisch zu reinigen ist.
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rutschhemmenDe siebDruckDekore

bei allen Dekoren gilt: Min. abmessung: 150 x 200 mm, Max. Druckformat: 2200 x 3700 mm

rutschhemmenD mattWeiss
art.-Nr.: sr 2000
Punkte 10 mm, abstand 5 mm
bedruckungsgrad 34,9 %
bewertungsgruppe r10

rutschhemmenD mattWeiss
art.-Nr.: sr 2001
Punkte 10 mm, abstand 10 mm
bedruckungsgrad 19,6 %
bewertungsgruppe r10

rutschhemmenD mattWeiss
art.-Nr.: sr 2002
Punkte 7 mm, abstand 33 mm
bedruckungsgrad 4,7 %

rutschhemmenD mattWeiss
art.-Nr.: sr 2003
Punkte 7 mm, abstand 13 mm
bedruckungsgrad 9,6 %
bewertungsgruppe r9

rutschhemmenD mattWeiss
art.-Nr.: sr 2004
riffelblech positiv
bedruckungsgrad 39 %
bewertungsgruppe r10

rutschhemmenD ganZflächig 
mattWeiss
bedruckungsgrad 100 %
bewertungsgruppe r12
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farben im siebDruckverfahren

Die folgenden ral-töne geben unser Farbspektrum wieder. 
Die nicht angegebenen ral-töne und individuelle Farb-
töne sind auf anfrage in den technisch möglichen grenzen 
erhältlich. 

hinWeis:
Die ral-karte dient nur der angegebenen Farbübersicht 
und ist nicht als verbindliche Vorlage hinsichtlich Farbton 
und glanz geeignet.

Die standard-transluzentfarben (rot, grün, gelb, blau, 
schwarz) empfehlen wir auf Weißglas zu drucken. Die 
standarddekore für den rutschhemmenden siebdruck fin-
den sie auf seite 21.

Farbabweichungen sind aufgrund unterschiedlicher glas-
sorten, glaschargen, schichtdicke der Farblage, einbrenn-
bedingungen, etc. möglich. 

* Motive und teilflächen in ral 9006 und ral 9007 nur auf anfrage.

gelb
ral 1000 grünbeige
ral 1001 beige
ral 1002 sandgelb
ral 1003 signalgelb
ral 1004 goldgelb
ral 1005 honiggelb
ral 1006 Maisgelb
ral 1007 Narzissengelb
ral 1011 braunbeige
ral 1012 Zitronengelb
ral 1013 Perlweiß
ral 1014 elfenbein
ral 1015 hellelfenbein
ral 1016 schwefelgelb
ral 1017 safrangelb
ral 1018 Zinkgelb
ral 1019 graubeige
ral 1020 olivgelb
ral 1021 rapsgelb
ral 1023 Verkehrsgelb
ral 1024 ockergelb
ral 1027 currygelb
ral 1028 Melonengelb
ral 1032 ginstergelb
ral 1033 Daliengelb
ral 1034 Pastellgelb
ral 1035 Perlbeige

orange
ral 2000 gelborange
ral 2001 rotorange
ral 2002 blutorange
ral 2003 Pastellorange
ral 2004 reinorange
ral 2008 hellorange
ral 2009 Verkehrsorange
ral 2010 signalorange
ral 2011 tieforange
ral 2012 lachsorange
ral 2013 Perlorange

rot
ral 3000 Feuerrot
ral 3001 signalrot

ral 3002 kaminrot
ral 3003 rubinrot
ral 3004 Purpurrot
ral 3005 Weinrot
ral 3007 schwarzrot
ral 3009 oxidrot
ral 3011 braunrot
ral 3012 beigerot
ral 3013 tomatenrot
ral 3014 altrosa
ral 3015 hellrosa
ral 3016 korallenrot
ral 3017 rosé
ral 3018 erdbeerrot
ral 3020 Verkehrsrot
ral 3022 lachsrot
ral 3031 orientrot

lila
ral 4001 rotlila
ral 4004 bordeauxviolett
ral 4005 blaulila
ral 4009 Pastellviolett
ral 4012 Perlbrombeer

blau
ral 5000 Violettblau
ral 5001 grünblau
ral 5002 ultramarinblau
ral 5003 saphirblau
ral 5004 schwarzblau
ral 5005 signalblau
ral 5007 brillantblau
ral 5008 graublau
ral 5009 azurblau
ral 5010 enzianblau
ral 5011 stahlblau
ral 5012 lichblau
ral 5013 kobaltblau
ral 5014 taubenblau
ral 5015 himmelblau
ral 5017 Verkehrsblau
ral 5018 türkisblau
ral 5019 capriblau
ral 5020 ozeanblau

ral 5021 Wasserblau
ral 5022 Nachtblau
ral 5023 Fernblau
ral 5024 Pastellblau

grün
ral 6000 Patinagrün
ral 6001 smaragdgrün
ral 6002 laubgrün
ral 6003 olivgrün
ral 6004 blaugrün
ral 6005 Moosgrün
ral 6006 grauoliv
ral 6007 Flaschengrün
ral 6008 braungrün
ral 6009 tannengrün
ral 6010 grasgrün
ral 6011 resedagrün
ral 6012 schwarzgrün
ral 6013 schilfgrün
ral 6014 gelboliv
ral 6015 schwarzoliv
ral 6016 türkisgrün
ral 6017 Maigrün
ral 6018 gelbgrün
ral 6019 Weißgrün
ral 6020 chromoxydgrün
ral 6021 blaßgrün
ral 6022 braunoliv
ral 6024 Verkehrsgrün
ral 6025 Farngrün
ral 6026 opalgrün
ral 6027 lichtgrün
ral 6028 kieferngrün
ral 6029 Minzgrün
ral 6032 signalgrün
ral 6033 Minttürkis
ral 6034 Pastelltürkis

grau
ral 7000 Feegrau
ral 7001 silbergrau
ral 7002 olivgrau
ral 7003 Moosgrau
ral 7004 signalgrau

ral 7005 Mausgrau
ral 7006 beigegrau
ral 7008 khakigrau
ral 7009 grüngrau
ral 7010 Zeltgrau
ral 7011 eisengrau
ral 7012 basaltgrau
ral 7013 braungrau
ral 7015 schiefergrau
ral 7016 anthrazitgrau
ral 7021 schwarzgrau
ral 7022 umbragrau
ral 7023 betongrau
ral 7024 graphitgrau
ral 7026 granitgrau
ral 7030 steingrau
ral 7031 blaugrau
ral 7032 kieselgrau
ral 7033 Zementgrau
ral 7034 gelbgrau
ral 7035 lichtgrau
ral 7036 Platingrau
ral 7037 staubgrau
ral 7038 achatgrau
ral 7039 Quarzgrau
ral 7040 Fenstergrau
ral 7042 Verkehrsgrau a
ral 7043 Verkehrsgrau b
ral 7044 seidengrau
ral 7045 telegrau 1
ral 7046 telegrau 2
ral 7047 telegrau

braun
ral 8000 grünbraun
ral 8001 ockerbraun
ral 8002 signalbraun
ral 8003 lehmbraun
ral 8004 kupferbraun
ral 8007 rehbraun
ral 8008 olivbraun
ral 8011 Nußbraun
ral 8012 rotbraun
ral 8014 sepiabraun
ral 8015 kastanienbraun

ral 8016 Magahonibraun
ral 8017 schokoladenbraun
ral 8019 graubraun
ral 8022 schwarzbraun
ral 8023 orangenbraun
ral 8024 beigebraun
ral 8025 blaßbraun
ral 8028 terrabraun

Weiss
ral 9001 cremeweiß
ral 9002 grauweiß
ral 9003 signalweiß
ral 9006 Weißaluminium*
ral 9007 graualuminium*
ral 9010 reinweiß
ral 9016 Verkehrsweiß
ral 9018 Papyrusweiß

schWarZ
ral 9004 signalschwarz
ral 9005 tiefschwarz
ral 9011 graphitschwarz
ral 9017 Verkehrsschwarz
ral 9022 Perlhellgrau

Dazu wählen sie einfach ihre 
Wunschfarbe aus unserem um- 
fangreichen Farbprogramm. 
Weitere Farben sind auf anfrage 
mischbar. sPriNZ realisiert nahe-
zu jeden ral-Farbton für sie. 
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farben im DigitalDruckverfahren

beim keramischen Digitaldruck, stehen folgende basis-
farben zur Verfügung:

– schwarz 
– rot
– grün
– gelb
– blau
– Mischtöne durch Zusammendruck der basisfarben

 

Mischtöne in anlehnung an Farbsysteme wie z. b. ral,  
sikkens, Ncs, hks, Pantone sind in begrenztem umfang 
möglich.

Zur beurteilung sowohl der Farben als auch der Druck-
qualität muss unbedingt ein Muster angefertigt werden. 

Farbabweichungen sind aufgrund unterschiedlicher glas-
sorten, glaschargen, schichtdicke der Farblage, einbrenn-
bedingungen, etc. möglich. 

referenZ für DigitalDruck, glaskalenDer 2010.
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stanDarDDekore
iM siebDruckVerFahreN.

Punkte 4 Positiv
art.-Nr.: P.95204
Punkte 4 mm, abstand 5,5 mm, 45°
bedruckungsgrad 26 %

Punkte 10 Positiv
art.-Nr.: P.95210
Punkte 10 mm, abstand 5 mm
bedruckungsgrad 38,5 %

Punkte 15.25
art.-Nr.: P.95202
Punkte 15 mm, abstand 10 mm, 30°
bedruckungsgrad 32 %

letraset
art.-Nr.: P.95214
Punkte 1 mm negativ
bedruckungsgrad 54 %

bei allen Dekoren gilt: abmessung: 150 x 200 mm · Max. Druckformat: 2200 x 3700  mm.  
1) entspricht türenmotiv oslo

striche
art.-Nr.: s.92110
streifen 1 mm dick
bedruckungsgrad 3 %

DrahtnetZ
art.-Nr.: D.92092
streifen 0,5 mm, abstand 11 mm
bedruckungsgrad 8 %

marmor Positiv (s. abb.)1)

art.-Nr.: D.92109 · bedruckungsgrad ca. 90 %
marmor negativ
art.-Nr.: D.92111 · bedruckungsgrad ca. 10 %

lochblech Positiv
art.-Nr.: P.92105
Punkte 3 mm, abstand 2,5 mm
bedruckungsgrad 23 %

Punkte 2.3 negativ
art.-Nr.: P.95201
Punkte 2 mm, abstand 3 mm, 45°
bedruckungsgrad 87 %

Punkte 1,5 Positiv
art.-Nr.: P.95212
Punkte 1,5 mm, abstand 1,5 mm, 45°
bedruckungsgrad 38 %
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stanDarDDekore
iM siebDruckVerFahreN.

senkrechtstreifen 10.10 
art.-Nr.: st.92101
streifen 10 mm, abstand 10 mm
bedruckungsgrad 50 %

senkrechtstreifen 7.4.27 1)

art.-Nr.: st.95205
streifen 27/ 7 mm, abstand 4 mm
bedruckungsgrad 84 %

querstreifen 1.19
art.-Nr.: W.92097
streifen 1 mm, abstand 19 mm 
bedruckungsgrad 5 %

querstreifen 2.2,2
art.-Nr.: W.95207
streifen 2 mm, abstand 2,2 mm
bedruckungsgrad 48 %

querstreifen 15.10 2)

art.-Nr.: W.92098
streifen 15 mm, abstand 10 mm
bedruckungsgrad 60 %

Dekorstreifen 1.13 3)

art.-Nr.: W.95211
streifen 1 mm, abstand 13 mm 
bedruckungsgrad 74 %

karo 2.8 negativ 4) 
art.-Nr.: k.95209
karo 2 x 2 mm, abstand 8 mm
bedruckungsgrad 96 %

lochblech Würfel Positiv
art.-Nr.: k.92107
karo 3 x 3 mm, abstand 3 mm
bedruckungsgrad 26 %

lochblech Würfel nagativ
art.-Nr.: k.92108
karo 3 x 3 mm, abstand 3 mm
bedruckungsgrad 74 %

karo 5.3 Positiv
art.-Nr.: k.95215
karo 5 mm, abstand 3 mm
bedruckungsgrad 38 %

karo gross 5)

art.-Nr.: P.92096
karo 9 x 9 mm, abstand 6 mm
bedruckungsgrad 40 %

lochblech raute negativ 6)

art.-Nr.: r.95216
raute 4,2 mm, abstand 3,8 mm
bedruckungsgrad 71 %

bei allen Dekoren gilt:
– Min. abmessung: 150 x 200 mm
– Max. Druckformat: 2200 x 3700 mm

1) entspricht türenmotiv oxford
2) entspricht türenmotiv Nürnberg
3) entspricht türenmotiv Perth

4) entspricht türenmotiv chicago
5) entspricht türenmotiv kairo
6) entspricht türenmotiv st. Vincent
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allgemeine informationen
serVice- uND ProDuktiNForMatioNeN, Die Für Das sPriNZ ProDukt Wichtig siND.

einscheiben-sicherheitsglas (esg)

Mit den wachsenden einsatzmöglichkeiten von glas sind in den 

vergangenen Jahren auch die anforderungen enorm gestiegen. 

sowohl im privaten, als auch beim einsatz im öffentlichen be-

reich oder in gewerblichen räumen werden vom Material glas 

gestaltungsvielfalt, gute Verarbeitung und hohe sicherheit ge-

fordert. Wo sicherheit besonders im Vordergrund steht, werden 

mit hilfe moderner Verarbeitungstechnologien lösungen an-

geboten, die fast jeder aufgabenstellung gerecht werden. Wir 

haben für alle situationen sicherheitsgläser entwickelt, die 

geprüft und zertifiziert sind. Denn wenn es darauf ankommt, 

geht sicherheit bei uns vor. unser einscheiben-sicherheitsglas 

sPriDur hat drei charakteristische eigenschaften:

– erhöhte beständigkeit gegenüber temperaturwechsel

– ca. 3-mal höhere biegefestigkeit sowie höhere 

 schlag- und stoßfestigkeit als Floatglas

– im bruchfall zerfällt sPriDur esg in kleine, lose bruchstücke

  und weist dadurch eine geringere Verletzungsgefahr auf. 

Die anforderungen des sPriDur esg sind in der DiN eN 12150  

festgelegt. 

einscheiben-sicherheitsglas ist ein seit Jahrzehnten bewährtes 

glasprodukt. bis heute sind Millionen von Quadratmetern ein-

gebaut worden. kaum ein anderes glaserzeugnis wurde so oft 

geprüft, überwacht und letztendlich auch erfolgreich angewen-

det wie einscheiben-sicherheitsglas. in den anforderungen zur 

ce-kennzeichnung ist esg seit langem verankert. 

verbund-sicherheitsglas (vsg)

bei überkopfverglasungen: sPrisaFe Verbund-sicherheits-

glas besteht aus mindestens zwei glasscheiben und einer 

Zwischenschicht aus reißfester Polyvinyl-butyral-Folie (PVb). 

Das sPrisaFe Vsg zeichnet sich durch seine hohe sicherheit 

aus. im bruchfall haften die bruchstücke an der PVb-Folie 

und verringern das Verletzungsrisiko. alle unsere sPrisaFe 

Verglasungen haben von einer offiziell anerkannten Prüfstelle 

eine Zulassung erhalten. Diese Verglasungen genügen höchsten 

sicherheitsanforderungen.

kompetenz in glas

Die bearbeitung von glas verlangt nach einem spezialisten! 

bereits in der vierten generation kreieren wir ideen aus glas 

in unseren Werken in oberschwaben. Dadurch wird erfahrung 

mit innovation und hightech mit handwerk vereint. Wir leben 

für erstklassige glasprodukte. lassen auch sie sich inspirieren!

katalogbestellung unter:

katalog@sprinz.eu

1

GEBÄUDEGLAS

1

Design auf glas
Mit keraMischeM Digital- oDer siebDruck

GLAS ALS SICHT-, 
WIND- UND LÄRMSCHUTZ

1

SICHERHEITSGLAS

küchenwelt aus glas
Innovative Glasprodukte für die Küche

ff bitte tauschen

glas(t)räume

Glastüren und systeme

1

TRENNWANDSYSTEME
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unsere oberflächenveredelung findet ausschließlich im glas- 

keramischen Digital- oder siebdruckverfahren statt. Der Vorteil 

hierbei ist die geschlossene oberfläche, unter der die Farbe voll-

kommen geschützt ist. anders als geätztes oder sandgestrahltes 

glas ist der keramische Druck widerstandsfähiger gegenüber 

Verschmutzungen. Die oberfläche ist leichter zu reinigen, hy-

gienisch und besonders kratzfest. Mit unseren keramischen 

Druckverfahren können auch ein- und mehrfarbige Motive, indi-

viduelle Fotomotive oder transluzente Farben realisiert werden:

– im Digitaldruckverfahren wird ein individuelles Farbsystem  

 mit fünf grundfarben und deren Mischtöne verwendet

– im siebdruckverfahren kann nahezu jede standardfarbe  

 nach ral gedruckt werden

– transluzenter siebdruck möglich

– Motivdruck im Vierfarbsatz

– Duplex-Motivdruck mit einer haupt- und Zusatzfarbe

– einfarbiger Motivdruck

– hochdeckender und rutschfester siebdruck

– alarmschleife

keramischer Digital- unD siebDruck
hier siND keiNe greNZeN gesetZt.

Welches der beiden Verfahren am besten für sie geeignet ist, ist 

abhängig von den anwendungsbereichen, der jeweiligen Pro-

duktionsauflage und den von ihnen gewünschten Farben und 

Motiven. gerne beraten wir sie hierbei individuell in einem per-

sönlichen gespräch.
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Joh. sprinz gmbh & co. kg · Postfach 2148 · D-88191 ravensburg
tel. +49 (0)751 379-0 · fax +49 (0)751 379-9562 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu
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