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Layflat-Bücher – Chance für 
Buchbindereien
Bildbände, Imageliteratur oder Werbebroschüren werden 
in dieser Bindung hochwertig, individuell und 
professionell gefertigt.
Buch ist schon lange nicht mehr 
Buch. Das gilt auch für die Auswahl 
der Bindung und des richtigen Kleb-
stoff-Systems. Buchbindungen funk-
tionieren nach vielen Prinzipien und 
werden mittlerweile in vielen unter-
schiedlichen Produktionsprozessen 
und Industrien umgesetzt. Die traditi-
onelle Rückenbindung des im Offset-
druck-Verfahren produzierten Buches 
hat nach wie vor ihre Bedeutung. Ihr 
Marktanteil ist jedoch rückläufig und 
bedroht, zum Beispiel durch die E-Book-
Industrie. Auch das Fotobuch ist keine 
neue Chance für die klassischen Buch-
produzenten, es geht am Buchbinder-
markt vorbei. Die Produzenten sind die 
Fotolabore, sie erledigen diese Massen-
jobs mit Auflage eins.

Nunmehr kommt der „Zwitter“: das 
Layflat-Buch. Zunächst als Fotobuch (v)
erkannt, wird es heute mehr und mehr 
als hochwertige Werbebroschüre oder 
als Bildband mit Mehrwert vom Markt 
nachgefragt. Als Werbeobjekt will es 
glänzen, will Hochwertigkeit in allen sei-
nen Bestandteilen spiegeln, deshalb ruft 
es nach der Kompetenz des Buchbinders. 
Produziert werden kann das Layflat-Buch 
mit einer Maschinentechnik, deren Inve-
stitionskosten überschaubar sind. Kleb-
stoffe und Papierqualitäten, die speziell 
auf diese Anwendung abgestimmt wur-
den, stehen im Markt bereit. Alle Kom-
ponenten sind qualitativ hochwertig ver-
fügbar und an die Anforderungen dieser 
Anwendung angepasst. 

Komponente Papier
In Zusammenarbeit mit Felix Scho-
eller Digital Media, einer Geschäfts-
einheit der Felix Schoeller Group, seit 
über 115 Jahren Hersteller hochwer-
tiger Spezialpapiere, konnte die Jowat 
AG Klebstoff-Rezepturen zur Marktrei-
fe bringen, die höchste Produktqualität 
bei der Verarbeitung beispielsweise von 
„E-Photo“-Papieren erfordern. Diese 
für die Herstellung hochwertiger Print-
medien im Digitaldruck entwickelten 
Papiere besitzen die Optik und Haptik 
eines klassischen Fotopapiers, sind was-
ser- und schmutzresistent und zeichnen 
sich im Druckprozess durch hervorra-

gende Verarbeitbarkeit und exzellente 
Tonerhaftung aus. Mit einer großen 
Auswahl an Oberflächen – von Lustre, 
Glossy, Matt, Pyramid bis hin zu Metal-
lic – ermöglichen die Papiere die Pro-
duktion anspruchsvoller Anwendungen 
wie z. B. Fotobücher, Kalender, Broschü-
ren, Grußkarten etc. Zudem erhielten 
die „E-Photo“-Papiere verschiedene 
Auszeichnungen und Zertifikate.

Komponente Klebstoff
Bei den Jowat-Klebstoffen für die Her-
stellung von Layflat-Büchern handelt 
es sich um „ready to use“-1K-Disper-
sionen der Jowacoll-Produktfamilie. 
Hiermit lassen sich aufgrund des sehr 
guten Adhäsionsverhaltens die ver-
langten vollflächigen Verbunde der 
digital bedruckten Buchseiten hoch-
wertig realisieren. Sie zeichnen sich 
durch schnelle Trocknung, daher auch 
durch schnelle Weiterverarbeitbarkeit 
und beste Schneidfähigkeit aus. Jowat 
stellt den Produzenten von dispersions-
basierten Layflat-Büchern aktuell zwei 
Klebstoffe für die verschiedenen Papier-
qualitäten zur Verfügung. Die Viskosi-
tät (ca. 16 s [DIN 53 211, 4 mm Düse]) 
mit einem Festkörperanteil von ca. 51,5 
Prozent wurde auf diese Anwendung 
zuverlässig eingestellt.

Komponente Maschinen
Bereits vielfach ließ sich mit den Jowa-
coll-Produkten eine hohe Maschinen-
kompatibilität nachweisen. Aktuell 
haben sie ihren Test auf den Kisun-
Maschinen bei Tarrant Machines Limi-
ted, dem EU-weiten Exklusivhändler 
der Buchbindemaschinen für disper-
sionsgebundene Layflat-Bücher, unter 
Beweis gestellt. „Maschinen für inno-
vative Produkte und variable Auf-
lagengrößen sind unsere aktuellen 
Lösungen, um unsere Kunden erfolg-
reich zu machen“, sagt Jürgen Herz-
er von Binderflex. „Deshalb haben wir 
gerne die Verkaufsrechte der Kisun Lay-
flat-Maschine übernommen. Klebstoff-
Anbieter mit der Anwendungskompe-
tenz einer Jowat AG sind die Partner, 
die wir im Markt brauchen, um die 
Vorteile unserer Maschinen auch in der 

Praxis produktionssicher umsetzen zu 
können.“

Große Potentiale für Layflat
Indessen ist der Markt für Layflat-
Bücher und -Broschüren groß im Kom-
men. Auch wenn das Fotobuch der erste 
Anwendungsfall und aktuell noch das 
Primärgeschäft ist, das Layflat-Buch 
bietet mit Sicherheit große Potentiale 
auch für die Welt des Hochglanz-Mar-
ketings und der anspruchsvollen Bild-
bände. Hier ist die Wertschätzung für 
den durchgängigen Bilderdruck und ein 
gutes Aufschlagverhalten vergleichbar. 
Hohe Werbekosten-Aufwände für Foto-
shootings und Fotorenderings reflektie-
ren sich zukünftig in der Qualität des 
entstandenen Buches. 

Letztlich findet sich die Anwendungs-
kompetenz des Buchbindens hier wieder 
in den durchgängig bedruckten Seiten 
ohne „Papierblitzer“, ohne Falz-Ungenau-
igkeiten, ohne Farbabweichungen und vor 
allem: ohne Mittelnaht. Die Kompetenz 
der Buchbinderei, das hochwertige Papier, 
die beherrschbare, bezahlbare Maschi-
nentechnik, innovative, prozesssichere 
Klebstoffe und die Anwendungsberatung 
von Jowat machen die Produktion von 
Layflat-Büchern zur attraktiven Option 
auch für traditionelle Buchbindereien.  /
TIM GÖRDER

Informationen: www.jowat.de  |   
www.felix-schoeller.com

Tim Görder, Produktmarketing-Manager im 
Geschäftsbereich Papier und Verpackung 
bei der Jowat AG.  FOTO: JOWAT


