
Drucksysteme

Das Ultimate Pro BlueBack matt 115 ist ein gestrichenes Papier in Weiß, das matt bis leicht glänzend erscheint und eine 
Rückseite in Blau hat.

Technische Daten & Spezifikationen

Material wasserfestes, einseitig gestrichenes Papier mit blauer Rückseite

Oberfläche matt

Farbe weiß

Gewicht 115 g/m²

Dicke 130 µm

Opazität 99 %

Nassausdehnung ca. 0,5 % in Laufrichtung, ca. 2% quer zur Laufrichtung

Schwer entflammbar N/A

Standard Rollenbreiten 42“ und 54“

Standard Rollenlänge 100 m

Ultimate Pro BlueBack matt 115

Die Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme der Ultimate Pro Serie sind von den jeweiligen individuellen Eigenheiten des Druckauftrages abhängig. Das Modell des 
verwendeten Druckers, die gewählte Tinte, Auflösung und Druckqualität beeinflussen die Druckparameter. Zusätzlich wirken sich auch Umgebungseinflüsse, wie Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit, bei der Anwendung und Verarbeitung der Ultimate Pro Serie auf die Trocknungszeiten und Tintenaufnahme aus. Es ist daher nicht möglich diese Werte 
exakt anzugeben und die in diesem Dokument gemachten Angaben stellen lediglich einen Richtwert dar. Es handelt sich nicht um eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften und Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwertes beschränkt. Alle darüber hinaus gehenden Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Um die besten möglichen Druckergebnisse zu erzielen, sollten Sie daher selbst Tests mit unterschiedlichen Einstellungen Ihres Druckers durchführen und 
die jeweils erforderliche Trocknungszeit feststellen.

LATEX SOLVENT UV



Wie ist das Papier verarbeitet?

Dieses Papier kann mit Inkjet-Druckern bedruckt werden, sofern die Inkjet-Tinten lösungsmittelhaltig sind. Zudem kann 
eine Bedruckung auch mittel UV-Tinten erfolgen. Eine sehr gute Brillanz und Sättigung der Farben ist bei diesem Papier 
das Ergebnis. Insbesondere für Plakatwerbungen eignet sich das Papier gut, da die matte bis leicht glänzende Oberfläche 
des Papiers damit allen Bedürfnissen nachkommt.

Die Settings/ICC-Profile der Druckmaschine sollten dabei auf das Papier abgestimmt werden, um ein optimales Druck-
ergebnis herauszubekommen. Auch beim Trocknungsvorgang sollte auf gewisse Punkte geachtet werden. So sollte eine 
passende Temperatur herrschen, damit einerseits die Oberfläche des Drucks nicht übertrocknet wird und andererseits der 
Druck stapelfähig bleibt und gut trocknen kann. Daher ist es auch empfehlenswert, den Druck für ein paar Stunden offen 
in Ruhe zu lassen, damit eine Weiterverarbeitung gut gelingen kann.

Der Strich sollte beim Falzen zudem nicht beschädigt werden. Eine Aufrollung ist nicht ratsam. Wird das bedruckte Papier 
in Rollneigung gebracht, so kann das Verkleben problematisch werden.

Soll das bedruckte Papier als Plakat im Außenbereich zur Anwendung kommen, so sollte das Plakat möglichst für etwa 15 
Minuten vor dem Verkleben in Wasser eingeweicht werden und bis zum Aufbringen auch feucht gehalten werden. Dies 
sollte mindestens 24 Stunden vor dem Verkleben geschehen, aber keinesfalls länger als 72 Stunden, bevor das Plakat 
aufgebracht werden soll. Darüber hinaus sollte das Plakat auch nicht in Kleister eingelegt werden.

Mit originalen Klebern für diesen Einsatz kann die Verklebung optimal verlaufen. Wir empfehlen daher Kleber wie bei-
spielsweise den UST 2500 Zelura von Henkel oder den Bacocell von Bacoplac. Eventuell sollte ein geeigneter Klebekraft-
verstärker zusätzlich genutzt werden, falls die aufgrund von Einflüssen wie Untergrund oder Witterung dies erforderlich 
macht. Zusätze wie beispielsweise Bakterizide oder Frostschutzmittel sollten zudem nur eingesetzt werden, wenn diese 
auch vom originalen Hersteller kommen. Nur so passen sie perfekt zum gewählten Leim und dessen Eigenschaften.  
Glycole oder auch Lösungsmittel sollten keinesfalls zum Einsatz kommen. Jeglicher Zusatz kann sich negativ auf die 
Eigenschaften auswirken, weswegen bei einem eventuellen Einsatz vorher immer Tests durchgeführt werden sollten.
Beim Leimen sollten die produktspezifischen Vorgaben immer beachtet werden. Alle Leime sollten daher stets                             
unverdünnt zum Einsatz kommen. Halten Sie die Druckseite des Plakats immer frei von Kleister. Sollte doch einmal Kleis-
ter auf die bedruckte Seite kommen, so sollte dieser wieder abgewaschen werden, sobald das Plakat verklebt ist.
Bei überlappender Verklebung oder auch an den Randbereichen sollte genügend Kleister aufgebracht werden.
Verkleben Sie das Plakat auch so, dass hinterher keine direkte Sonneneinstrahlung auf das Plakat erfolgt. Andernfalls 
kann der Kleister zu schnell austrocknen, was dazu führt, dass das Plakat nicht mehr richtig klebt und sich aufrollt.

Für welche Anwendungen ist das Papier geeignet?

Dieses Produkt kann sehr gut im Außenbereich eingesetzt werden, da nicht nur eine hohe Opazität und Nassopazität vor-
liegen, sondern auch eine optimale Witterungsbeständigkeit, Druckfarbenhaftung und Falzfestigkeit.
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