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of a series of examples of Panini to disco‐
ver new markets. The “Webstars 2017”
scrapbook has room for 201 stars availab‐
le with a total of 2126 s ckers. Panini
claims having marketed already nine mil‐
lion s ckers, transferring a net hype to a
vintage print product. Mostly YouTubers
(German Version on page 2) and other celebri es well known to the
kids from Instagram or Musical.ly – I had
never heard of RocketBeans, Fynn Klie‐
Do you know “Soy Luna”? Sure not, nor mann, Simon Desue, or Freekickerz.
do I. But many (especially young) kids do
In an editorial to the latest edi on of
– and they are likely to visit a place they
“Print & Produc on” (yes, a printed ma‐
never thought it even existed, a bookstall.
gazine), editor‐in‐chief Andrea Köhn
“Soy Lena” is an Argen nian telenovela,
points at the fact that even pr‐ or adver ‐
produced together with Disney Channel
sing agencies have ordered scrapbooks,
also for the African and European market.
“because they provide a comprehensive
And there is a coopera on with Panini
overview” about who is hip in 2017. They
(yes, you remember right, the soccer s ‐
have to know their targets. The collec b‐
ckers) producing scrapbooks and s ckers
les for teenies become a research tool for
now with the idols of the kids of today:
grown‐up agency professionals. “And the
their YouTube stars, the famous teens
digital world gets a popular, printed co‐
they admire on Snapchat, Instagram, Face‐
py”, Köhn writes.
book, and whatever other social channel.
Only to add that paper mills have another
On YouTube, German teenie Lena
challenge to watch, another possible
presents the Panini book about Luna to
ﬂood of s cky problems.
hold 192 s ckers, she presents posters
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and s cker boxes. And this is just one out

Panini S ckers
Drag Kids to the
Bookstall
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Panini‐S cker locken
Kinder zum Kiosk
Kennen Sie „Soy Luna“? Vermutlich
nicht, ich auch nicht. Aber vielen Kin‐
dern ist das ein Begriﬀ, insbesondere
ganz jungen – und genau diese besu‐
chen derzeit einen Ort, von dem sie frü‐
her vermutlich nicht wussten, dass er
überhaupt exis ert: ein Zeitungskiosk.
„Soy Luna“, ich bin Luna, ist eine argen‐
nische Telenovela, Seifenoper nannte
man das früher, als noch Hausfrauen die
Zielgruppe des mit Werbung vollge‐
stop en Nachmi agsprogramms waren
und nicht Grundschulkinder. Produziert
wird das Ganze zusammen mit dem Dis‐
ney Channel auch für den europäischen
und afrikanischen Markt. Und es gibt
eine Koopera on mit Panini (ja, rich g,
das sind die mit den Fußballbildchen),
da gibt es neue Alben und Au leber –
jetzt mit den Idolen der Kinder von heu‐

Ha klebstoﬀe – was
ist das eigentlich?
PTS‐Seminar zur Material‐
prüfung von Ha e ke en
Kleben ist so selbstverständlich heutzu‐
tage. Auch der Anspruch, dass einfach
alles Geklebte ewig halten sollte. Aber
was steckt dahinter? Für die INGEDE‐
Mitglieder sind Klebstoﬀe nicht nur
Grund zur Freude, wenn sie als einer der
häuﬁgsten Störstoﬀe beim Papierrecyc‐
ling an unerwünschten Orten wie den
Schabern der Papiermaschine oder auf
dem Papiersieb in Erscheinung treten. In
Zusammenarbeit mit verschiedenen
Herstellern versucht die INGEDE zu ver‐
stehen, warum manche Klebstoﬀ mehr
Probleme bereiten als andere, und Me‐
thoden zu entwickeln, nach denen die
En ernbarkeit bes mmt werden kann.
Ein Seminar der PTS im Juni verhalf zu
Einblicken in die Welt der Ha klebstoﬀe
und E ke en.

te: mit ihren YouTube‐Stars, den be‐ gehört von RocketBeans, Fynn Klie‐
rühmten Teens, denen sie auf Snapchat, mann, von Simon Desue oder von Free‐
Instagram, Facebook und welchem kickerz.
„sozialen“ Kanal auch immer folgen.
In einem Editorial der aktuellen Ausgabe
Auf YouTube präsen ert das deutsche von „Print &Produk on“ (ja, das ist eine
Schulmädchen Lena, vielleicht noch gedruckte Zeitschri ) weist Chefredak‐
nicht einmal Teenie, das Panini‐Buch zu teurin Andrea Köhn darauf hin, dass
Luna, 192 Au leber passen da hinein, oﬀenbar selbst (Werbe‐)Agenturen die
und sie präsen ert Poster und Schach‐ Alben bestellt haben, „weil es einen
teln voller Au leber. Das ist jedoch nur komple en Überblick über die Szene
eine von vielen Beispielen, wie Panini 2017 gibt“. So lernt man seine Zielgrup‐
neue Märkte erschließt. Das Album pe besser kennen. Die Objekte der Be‐
„Webstars 2017“ hat Platz für 201 Stars, gierde von Teenies werden so „en ernst‐
die mit insgesamt 2126 Sammelbildern ha es Recherche‐Tool für erwachsene
vertreten sind. Panini hat nach eigenen Agentur‐Proﬁs. Und die digitale Welt
Angaben schon mehr als neun Millionen erhält ein populäres, gedrucktes Ab‐
S cker auf den Markt gebracht; es ist bild“, schreibt Köhn.
ihnen gelungen, einen Netz‐Hype auf ein
Bleibt nur hinzuzufügen, dass die Papier‐
klassisches Druckprodukt abzubilden.
fabriken aufpassen sollten, was Ihnen
Hauptsächlich YouTuber und andere
das Altpapier so bringt – eine weitere
Persönlichkeiten, die die jüngsten er‐
Herausforderung durch möglicherweise
reichbaren Konsumenten schon von
neue klebrige Probleme.
sozialen Medien wie Instagram und Mu‐
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sical.ly kennt – ich habe noch nie etwas
und Adhäsion. Die Kohäsion ist der inne‐
re Zusammenhalt eines Klebstoﬀs, wäh‐
rend die Adhäsionskrä e ihn an den
Oberﬂächen der zu verbindenden Teile
halten. Diese temperaturabhängigen
Krä e nannte Holger Steinbach, Techni‐
scher Betriebsleiter bei VPF, einem An‐
bieter für für Ha verbunde und selbst‐
klebende Beschichtungen, „die Heraus‐
forderung an die Formulierer“. Ha kleb‐
stoﬀe sind nicht‐aushärtende Klebstoﬀe,
die sich chemisch nach dem Au ragen
nicht mehr verändern – ihr chemischer
Zustand bleibt von der Abfüllung über
die Verklebung und im Idealfall in der
Anwendung immer gleich.

Ein E ke ist zunächst ein Ha verbund
aus Druckträger, Klebstoﬀ und Silikon‐
material. Papiere und Katon zwischen
30 und 350 g/m² Flächengewicht dienen
als Druckträger, dazu Folien von 12 bis
200 µm Dicke. Auch bei den Klebstoﬀen
gibt es eine enorme Bandbreite, von
lösemi elhal gen über Dispersions‐ bis
zu Schmelzklebstoﬀen, bei letzteren
sind UV‐vernetzbare Acrylate „auf dem
Wie funk oniert ein Klebstoﬀ eigent‐ Vormarsch“.
lich? Egal ob E ke oder Buchrücken –
Stark rückläuﬁg sind dagegen die ver‐
zunächst ist Kleben immer ein Zusam‐
trauten blauen silikonisierten Trennpa‐
menspiel zweier Krä e, von Kohäsion

piere, ersetzt einmal durch die Farben
„honey“ und weiß, aber auch durch PET‐
Folien (Polyester).
Die Herstellung und Eigenscha en wich‐
ger Ha klebstoﬀe erklärte Arno Prum‐
bach, Leiter der Entwicklungsabteilung
der Eukalin Spezial‐Klebstoﬀ Fabrik‐
GmbH. Der Chemieingenieur ist seit
2002 Mitglied der Technischen Kommis‐
sion Papier‐ und Verpackungsklebstoﬀe
(TKPV) des Industrieverbandes Kleb‐
stoﬀe (e.V.) und Vorsitzender der TKPV
seit 2012, außerdem regelmäßiger Vor‐
tragender bei der PTS rund um das The‐
ma Kleben.
Prumbach erläuterte beispielsweise, wie
der kalte Fluss des Klebstoﬀs im Laufe
der Zeit zu einer Zunahme der Klebkra
führt – ein Eﬀekt, der bei permanenten
und auch wiederablösbaren Ha kleb‐
stoﬀen zu beachten ist. Ha klebstoﬀe
können auch durch Papier migrieren.
Solche Veränderung spielen möglicher‐
weise auch bei der Bewertung der
En ernbarkeit eine Rolle.
Das vollständige Programm des Semi‐
nars ist auf der Webseite der PTS zu
ﬁnden (www.ptspaper.de)
Axel Fischer
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