
Drucksysteme

Das Ultimate Pro BlueBack matt 120 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier. Es ist besonders geeignet für Dru-
cker, deren Tinte lösungsmittelbasiert ist. Wegen der sehr hohen Lichtundurchlässigkeit und Blickdichtigkeit, dank der 
blaue Rückseite, eignet sich das Ultimate Pro BlueBack matt 120 hervorragend für die Plakatanwendung im Innen- und 
Außenbereich.

Technische Daten & Spezifikationen

Material barrieregestrichenes Papier, wasserfest

Oberfläche matt

Farbe weiß

Gewicht / Dicke 120 g/m²

Opazität > 98 %

Nassausdehnung ca. 0,5 % in Laufrichtung, ca. 3,5% quer zur Laufrichtung

Verarbeitungstemperatur +10 °C - +30 °C

Schwer entflammbar nein

Standard Rollenbreiten 30“, 42“, 50“, 54“ und 64“

Standard Rollenlänge 50 m

Ultimate Pro BlueBack matt 120

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.
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Wie ist das Papier verarbeitet?

Im Plakatbereich empfehlen wir nicht das Plakat selbst, sondern den Untergrund mit einem geeigneten Leim (z. B. Henkel 
UST 2500N Zellura oder Bacocell) zu bestreichen, um eine optimale Verklebung zu erreichen. Zudem bietet es sich an, die 
fertigen Drucke vor der Montage maximal 15 Minuten einzuweichen und direkt im Anschluss oder innerhalb von maximal 
72 Stunden weiterzuverarbeiten.

Für ein optimales Ergebnis sollten die Plakate nicht im Kleister eingelegt werden. Soll eine überlappende Verklebung 
vorgenommen werden, ist es empfehlenswert die Bereiche ausreichend mit Leim zu versehen, um eine optimale Haftung 
zu erzielen.

Eine optimale Wasserbeständigkeit der Drucke erreicht man, wenn diese vor der weiteren Verarbeitung etwa 10 Stunden 
offen liegen gelassen werden.

Es ist zu beachten, dass bei der Verklebung mit einem Schwund von etwa 1 % in Längs- und Querrichtung zu rechnen ist. 
Die angegebenen Werte bezüglich der Nassdehnung stellen Richtwerte dar.

Da Papier ein Naturprodukt ist, kann es immer gewisse Abweichungen geben, die nicht beeinflussbar sind. Natürlich wird 
sich die Ausdehnung während des Trocknungsprozesses zu großen Teilen wieder zurückbilden und das Plakat wieder in 
seine ursprüngliche Form finden.

Für welche Anwendungen ist das Papier geeignet?

Plakatwände

Telefon: +49 (0) 2941 / 6594940
Telefax: +49 (0) 2941 / 6594949

Bertramstraße 13
59557 Lippstadt

info@druckmedien-depot.de
www.druckmedien-depot.de
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