
PRODUKTE

W
ir glauben heutzutage besser als je

zuvor über UV-Strahlung und de-

ren Folgen Bescheid zu wissen.

Dennoch bekommen wir bei der Abkür-

zung UV immer noch Gänsehaut! Der Nor-

malsterbliche weil er mit UV den Auslöser

von Melanomen und Hautkrebs assoziiert,

der Werbetreibende, weil UV-Strahlung

ihm sein Kunstwerk zerstört. Viel wird

über UV gesprochen. Auch viel Unsinn...

Um UV-Strahlung und die Folgen für die

Werbe- und Display-Industrie besser ver-

stehen zu können, müssen wir zuerst be-

greifen, was UV-Strahlung eigentlich ist

und wie diese funktioniert. UV-Strahlung

ist nicht mit dem bloßen Auge sichtbare,

von der Sonne ausgestrahlte Strahlung, die

bis zur Erdatmosphäre bzw. Erdoberfläche

reicht. Die UV-Strah- lung im Sonnenlicht

kann schädlich sein und hat eine Wellenlän-

ge unter 400 nm (1 Nanometer entspricht

einer Längevon 10-9 Metern. Um sich die

geringe Länge vorzustellen, kann man den

folgenden Vergleich anstellen: 1000 nm

entsprechen 1 Mikrometer. Der Quer-

schnitt eines Menschenhaares beträgt 40 –

100 Mikrometer. Demzufolge entspricht

die Wellenlänge von UV-Strahlung unge-

fähr1%derBreite einesMenschenhaares!)

Die UV-Strahlung

E
s gibt drei verschiedene UV-Strah-

lungsarten. UV-C ist zwar potentiell

die gefährlichste Strahlung, da diese

über die kürzeste Wellenlänge verfügt.

Diese Strahlung wird jedoch sehr wirksam

von der Ozonschicht in der Atmosphäre

absorbiert, bevor sie die Erdoberfläche er-

reichen kann.

UV-A wird als relativ sicher betrachtet, da

man allgemein nicht davon ausgeht, dass

diese Strahlung organische Makromolekü-

le schädigen kann. UV-A ist in dem uns

umgebenden Licht vorhanden, auch im In-

nenbereich und wird sogar von Kunstlicht-

quellen wie Leuchtstoffröhren mit einer

Wellenlänge von 380 – 400 nm ausge-

strahlt. Der gesamte Wellenlängenbereich

von UV-A liegt zwischen 320 nm – 400 nm.

Obwohl UV-A bei normaler Dosierung als

nicht schädlich eingestuft wird, kann diese

Strahlung zum schnelleren Verblassen ei-

nes Bildes führen als sichtbares Licht.

Eine noch größere Bedeutung hat die

UV-B-Strahlung. Die UV-B-Strahlung ist

stark in direktem Sonnenlicht vorhanden,

hat eine Wellenlänge zwischen 280 und 320

Nanometer und ist am schädlichsten für

Bilder (und für Menschen in Form von Son-

nenbrand). Wie viel UV-B- Strahlung eine

Darstellung durch das Sonnenlicht auf-

nimmt, hängt von der Tageszeit, der Jahres-

zeit und der geographischen Lage ab.

Schutzmittel

E
s ist bekannt, dass UV-B den Farben

bzw. Tinten und den Bedruckmedien

selbst schadet: Tinten verblassen und

Bedruckstoffe verfärben sich. Die schädi-

gende Wirkung von UV-Strahlung und die

zunehmende Verwendung von digitalen

Medien im Außenbereich haben zu einer

unvermeidlichen Einführung mehrerer vor

UV-Strahlung schützenden großformati-

gen Verbrauchsmaterialien geführt. Alle

diese Verbrauchsmaterialien mit UV-

Schutz schützen Abbildungen im Außen-

bereich oder innen angeordnete Bilder mit

direkter Sonneneinstrahlung länger vor

Verblassen und Verfärbung.

Vor dem Erwerb eines dieser Produkte soll-

ten Sie aber bedenken, dass keine der ver-

fügbaren Lösungen ein „Wundermittel“

darstellt. Mit anderen Worten, obwohl UV-

Strahlung bestimmt ein wichtiger Faktor in

Bezug auf die Verblassung und Verfärbung

ist, gibt es mehrere andere nicht zu ignorie-

rende Faktoren, die für die Langlebigkeit

eines Bildes von Bedeutung sind. Zu diesen

Faktoren gehören natürliche Einflüsse wie

sichtbares Licht, Feuchtigkeit, Temperatur

aber auch künstliche Faktoren wie Ver-

schmutzung. All diese Faktoren können im

Laufe der Zeit zu einer Verblassung und

Beschädigung eines Bildes führen. Aber

trotzdem ist es so, dass die Tinten und Me-

dien von Bildern ohne UV-B-Schutz po-

tentiell schneller verblassen bzw. sich

schneller verfärben. Für den bestmögli-

chen Schutz der Medien vor sowohl UV-A-

und UV-B-Strahlung ist also unbedingt

eine Schutzbeschichtung sowie die Ver-

wendung von speziellen Tinten für die Au-

ßenanwendung erforderlich.

...wird fortgesetzt
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Warum sind Displays nicht witterungsbeständig?

Die Angst vor UV-Strahlen

UV – eine Abkürzung mit negativen Assoziationen. Für den Normalsterbliche weil er dabei

an den Auslöser von Melanomen und Hautkrebs denkt, – für den Werbetreibenden, weil

ihm UV-Strahlung sein Kunstwerk zerstört. Viel wird über UV gesprochen. Auch viel

Unsinn. Lesen Sie hier eine erste Einführung in die Problematik. Mehr im nächsten Heft.

Im Q-Lab Weathering Research Institute mit Standorten in Florida und in der

Wüste von von Arizona könen die verschiedenen Materialien auf ihre

UV-Lichbeständigkeit geprüft werden
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Günstige Spezial-Folien ohne Risiko

Mac Ypsilon garantiert
mit Avery-Programm

Produktsicherheit

A
nwender von Lösungsmitteldruckern kennen das Pro-

blem: da tauchen ständig neue grafische Folien auf, prä-

sentieren sich entweder als preisgünstige Alternative zu

bereits bestehenden Materialien oder locken mit neuen ge-

stalterischen Möglichkeiten – nur wer garantiert einem, daß

diese Neuigkeiten auch mit dem Drucker „harmonieren“?

Um auf Nummer sicher zu gehen greifen die meisten dann

doch wieder zum bereits Gewohnten und bleiben gebunden:

an bestimmte Hersteller, bestimmte Preise, bestimmte Mög-

lichkeiten.

MacYpsilon, der in Henndorf bei Salzburg ansässige Spezia-

list für Laminier- und Kaschierbedarf sowie bedruckbare Me-

dien, will diese Scheu vor Neuem nun mit einer Garantie bei-

kommen: „Unsere Kunden brauchen keine Experimente zu

wagen, nur um spezielle oder einfach nur günstigere Folien

einsetzen zu können. Mit unserem Avery-Programm garantie-

ren wir Produktsicherheit“ verspricht Mac Y-Geschäftsfüh-

rer und Avery-Händler Otto Löffler.

Avery, einer der führenden Hersteller grafischer Folien, bietet

für eine Reihe von Druckern – wie zum Beispiel Vutek, Ari-

zona oder Albatros – effektvolle neue Folien (etwa für

Leuchtschilder) sowie preisgünstige Alternativen zu sonst

teuren Spezialfolien (z.B. Eine geprüfte „Straßenbahnfo-

lie“). Ein einwandfreies Ergebnis wird bei hochwertigen Pro-

dukten garantiert.

Infos bei Mac Ypsilon, Hauptstraße 59, A-5302 Henndorf,

Tel.: 06214/6869, mail: office@mac-ypsilon.com +

M
it der Entwicklung eines neuen Large Format Inkjet Prin-

ter, Typenbezeichnung 5260, versucht Kodak Professio-

nal nun offen sichtlich verstärkt in diesem Bereich Fuß zu

fassen. Yves Millette, verantwortlich für den Inkjetbereich, meint

„Kodak hat mit dieser Maschine einen neuen Leistungsstandard

in Druckgeschwindigkeit und in der

Bildqualität definiert“. Kernstück

des neuen Druckers sind die neuent-

wickelten Piezo Inkjet-Druckköpfe

für zwei Mal sechs Farben samt ei-

nem als „Dynamic Contone“ be-

zeichneten Berechnungsmodus. Da-

bei wird automatisch die Größe je-

des einzelnen Tröpfchens auf Pixel-

für-Pixel-Basis optimiert. Somit

können fünf verschiedene Tröpf-

chengrößen generiert wertden. (8 bis 67 Picoliter). Das bedeutet

in der Praxis, daß bei einer Auflösung von 300 dpi optisch eine

drei bis vierfach höhere Auflösung erschein – und das bei einer

Druckgeschwindigkeit von 45 m2 pro Stunde.

Entwickelt wurde diese Technologie, so Millete, in den Ko-

dak-eigenen Entwicklungslaboratorien. Bisher hat sich Kodak

bei seinen LFP-Produkten auf Technologien anderer Unterneh-

men gestützt. Milette selbst ist übrigens auch selbst erst seit kur-

zen bei Kodak und war vorher bei Epson Countrymanager für

USA und Canada.

Kodak LFP 5260: Neuer
Druckkopf setzt Maßstäbe
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http://www.baum.cc

