t
re
n

p rin t

printlux paper 180 universal

fe
d if

Technische Information

¾ Allgemeine Information
¾
¾
¾

180 g/m, barriere und matt beschichtetes InkJet-Papier
hochweiße Beschichtung
matte Oberflächenstruktur

¾ Einsatzbereiche
¾
¾
¾
¾

kann mit thermischen oder Piezo-Druckern verabeitet werden
geeignet für Farbstoff- und pigmentierten- und ölbasierenden Tinten
einsetzbar bei Heiß- und Kaltkaschierungen
Indoor- Anwendungen, Pop-up, und photografische Applikation

¾ Verarbeitungshinweise
¾

einführende und weitergehende Verarbeitungshinweise finden sich im Neschen Produktkatalog und
auf unserer Homepage www.neschen.com
¾ zur Vermeidung von unerwünschten Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen
bei der Verarbeitung empfohlen
¾ Drucke können sofern mit pigmentierter Tinte gedruckt, können ohne Risiko des raschen Ausbleichens
in Fensternähe plaziert werden!

¾ Vorteile / Besonderheiten
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

universell einsetzbar
sehr gute Druckqualität, hohe Farbdichten erreichbar
hohe Opazität
sehr gute Planlage und Dimensionsstabilität
hoheTintenaufträge möglich, ohne Wellenbildung („wet-cockling“)
Heißkaschierung und einsiegeln
kurze Trocknungszeit
ICC-Profile verfügbar
genaue Information siehe aktuelle Kompatiblitätslisliste www.neschen.com

Version: 02/2008

Copyright Neschen AG, 2008
Seite 1 von 2
www.neschen.de
Die Angaben in dieser technischen Information basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse
bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerläßlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Hinweis zum EG-Sicherheitsdatenblatt: Im bestimmungsgemäßen
Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des
Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder
Verwendung entstehende Abfall ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrW-AfG) nicht überwachungsbedürftig. Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155
EWG ist somit nicht erforderlich.
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Technische Information

¾ Technische Daten
¾ Träger:
Trägermaterial:
Dicke [µm]:
Flächengewicht [g/m2]:

InkJet-Papier, weiß, beschichtet
ca. 225
ca. 180

¾ Weitere Angaben:
Verarbeitung/Lagerbedingungen:
Lagerzeit [Jahre]:
Temperaturbeständigkeit:
Feuchtklimabeständigkeit:
[Veränderung beobachtbar]

18° bis 25°C; 40-65% relative Luftfeuchtigkeit
2
-30°C bis +50°C
verklebt auf Aluminium
keine
2 Wochen auf Aluminium bei 40°C und
Veränderung
95% relativer Feuchtigkeit

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
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