Farbgruppe 14 für Linierpapiere
Ink Group 14 for ruled paper
Bedruckstoffe
Holzfreie Schreibpapiere

Printing substrates
wood - free writing papers

Bindemittelbasis
Polycarbonsäurederivate

Varnish system
water - dilutable polyester

Ausgangsviskosität
10 - 30 sec. DIN 4 mm Becher (je nach Kundeneinstellung)

Viscosity
10 - 30 sec. DIN 4 mm cup

Farbtöne
Wegen der Vielfalt der im Markt befindlichen Farbtöne,
wurde auf eine Angabe verzichtet. Die Farbtöne werden
nach Kundenwunsch gemustert und eingestellt.

Colour shades
Because of the variety of shades on the market , we
waive a specification. The shades are patterned and set
for the customers.

Eigenschaften
Die Farbserie besitzt eine gute Verarbeitbarkeit. Aus
Kostengründen werden diese Farben als Konzentrat
geliefert, das auf die gewünschte Farbstärke verdünnt
werden kann. Je nach Maschinenkonfiguration und eingesetztem Papiertyp können die Farben bis 1:12 verdünnt
werden. Bei stark geleimten Papieren kann es notwendig
sein, den Farben 3 - 5 % Ethylalkohol oder i-Propylalkohol
zuzusetzen, um die Benetzungseigenschaften der Farbe
zu verbessern.

Properties
Ink Group 14 shows a good processing. Due to economic
considerations, these inks are supplied as concentrates,
which can be diluted to the required colour strength. Depending on machine configuration and type of paper the
inks can be diluted up to 1:12. For strongly glued papers
it may be necessary to add 3 - 5 % ethyl alcohol or i-propylalcohol in order to improve the coating property.

Lichtechtheit
Mäßig

Light fastness
moderate

Verdünnung
Wasser

Thinner
Water

Verzögerer
308 647

Retarder
308 647

Entschäumer
367302 (Zugabe max. 1%)

Defoamer
367302 (addition max. 1%)

Gebindegrößen
10 kg und 25 kg Kunststoffkannen, Fass, Container

Packaging
10 kg and 25 kg plastic cans, barrels, containers
Status/ State

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/2 This technical information has only an advisory character
and complies with our actual state of knowledge.
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Hinweis
Wasserbasierte Produkte enthalten als Konservierungsmittel gewöhnlich Isothiazolinone, wie Methylisothiazolinon. Diese Biozide können bei bereits sensibilisierten
Personen allergische Hautreaktionen auslösen.

Note
Water-based products typically contain isothiazolinone
biocides, including methyl isothiazolinone, as in-can
preservatives. Such biocides may cause allergic skin
reactions in already sensitised individuals.
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