
Drucksysteme

Druckfilme müssen in einem hohem Qualitätsstandard produziert werden. Um dies zu erreichen, wurde eine spezielle 
Polyesterfolie entwickelt. Sie hat die Eigenschaft, dass sie transparent und schnelltrocknend ist. 

Technische Daten & Spezifikationen

Material transparente, schnelltrocknende Polyesterfolie

Dicke 138 µm

Gewicht 178 g/m²

Opazität 87 %

Lagerung kühl und trocken bei 10-30°C, 30-65% rel. Feuchte

AQUA

Ultimate Pro PET-Film 130 glossy

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.



Welche Eigenschaften besitzt die Folie?

Für die gesamten Druckverfahren, namentlich genannt Offset- und Siebdruck, Tampon- und Keramikdruck, sowie Hoch-
druck und Stempel, ist eine sehr gute Bildqualität essentiell. Hier wird dies dadurch ermöglicht, dass die hochwertige 
Polyesterfolie mit wasserbasierten Pigmenttinten kombiniert ist. Wasserbasierte Pigmenttinten zeichnen sich nicht nur 
durch ihre Wasserbeständigkeit aus, sondern auch durch ihre UV- Beständigkeit. Die klare Oberflächenbeschichtung ist 
wichtig, denn dadurch entsteht eine sehr hohe Schwärzung und eine gute UV- Deckung. Nur so erbringt dies das er-
wünschte Resultat. Die Rede ist von hochdeckenden und randscharfen, reprografischen Belichtungsfilm- Vorlagen.

Abhängig von dem jeweiligen Standort herrschen unterschiedliche klimatische Bedingungen, auch gibt es mehr oder we-
niger grosse Klimaschwankungen. Diese jedoch stellen kein Risiko mehr dar für eine gute Planlage. Auch hier wird für Si-
cherheit gesorgt. Nämlich durch die hohe Dimensionsstabilität, die Masshaltigkeit bleibt erhalten. Ein einfacher Umgang 
ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, der bedacht werden muss. Dies wird durch die antistatische Rückseite gewährleistet.

Welche Vorteile bringt die Folie mit sich?

Fünf herausragende Vorteile sind explizit zu benennen. Zum einen die hohe Transparenz für UV- Licht, welches wich-
tiger Bestandteil ist, um die hochdeckenden und randscharfen, reprografischen Belichtungsfilm- Vorlagen zu erhalten. 
Sowie auch die hohe Auflösung und die sehr gute Farbdeckung. Zum anderen die sehr schnelle Trocknung und die hohe 
Dimensionsstabilität, die zur Sicherung für eine gute Planlage in differenten klimatischen Bedingungen verantwortlich 
ist. Besonders hervorgehoben werden sollte nochmals die gute Planlage und ergänzend dazu eine überaus hohe Kratz-
beständigkeit.

Allgmeine Hinweise

Es ist wichtig, die Produkteigenschaften zu sichern. Hierzu sind die Feuchte und das Lagern ausschlaggebend. Dies be-
deutet, dass 30- 65% relativer Feuchte nötig sind und eine spezielle Gradzahl von 10- 30°C. Hinzu kommt die Verwen-
dung, die unter eben den gleichen Angaben stattfinden soll.  
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