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PRESSEINFORMATION

Neue MaSSStäbe iM etiketteNdruck 

VPF entwickelt extrem beständigen 
Pet-HaFtVerbund Für dauerHaFte 
aussenkennzeicHnungen

Sprockhövel, 26. Februar 2019: Nach langer entwicklungsarbeit und umfangreichen test-
reihen stellt der Haftmaterialhersteller VPF GmbH & co. kG aus Sprockhövel einen neuen 
Pet-Hochleistungshaftverbund für dauerhafte außenkennzeichnungen vor. das 55 � starke 
Material in weiß-matt wurde durch einen Spezial-topcoat veredelt und ist insbesondere für 
die nachträgliche bedruckung im thermotransferverfahren geeignet. der Haftverbund zeigte 
sich bei verschiedenen tests extrem beständig gegen uV-Strahlen und chemikalien sowie bei 
temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. 

das Pet-material hielt einer uV-bestrahlung von mehr als 5.000 stunden entsprechend der 
norm din en isO 4892-3 sowie temperaturunterschieden von -40°c bis 160°c problemlos 
stand. darüber hinaus wurden verschiedene bewitterungstests zur simulation von dauerhaften 
temperatur- und luftfeuchtigkeitsschwankungen erfolgreich absolviert. damit ist das material 
prädestiniert für alle dauerhaften außenkennzeichnungen.

außer im nachträglichen thermotransferdruck ist es auch in allen konventionellen druckverfah-
ren bedruckbar. Höchste beständigkeiten gegen ethanol, benzin, diesel, bremsflüssigkeit, mo-
toröl und aceton werden beim einsatz der thermotransferbänder ricoh b110cu und 3m 92904 
erzielt. 

beSteNS GeeiGNet Für aNSPrucHSVolle loGiStiklöSuNGeN

in Verbindung mit dem aggressiv klebenden uV-acrylatklebstoff Hm 716 uV und bei klebstoff-
auftragsgewichten zwischen 19 und 35 g/m² ist das Pet-material bestens geeignet für dauer-
hafte spezialetiketten. einsatzbereiche sind anspruchsvolle lösungen für typenschilder, elek-
tronikbauteile und logistiklösungen wie die kennzeichnung von gitterboxen und lagerplätzen. 

Foto: etiketten aus dem neuen Pet-
Verbundmaterial (VPF 70739) sind 
die perfekte lösung für dauerhafte 
anwendungen, hier zum beispiel bei 
ladesystemen für elektrofahrzeuge.
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der acrylatklebstoff zeichnet sich neben einer hervorragenden beständigkeit gegen uV-strah-
len, chemikalien, temperatur und Feuchtigkeit auch durch seine hohen klebkräfte aus. diese 
liegen bei anfangshaftung und endklebkräften (Ftm1 nach 24 stunden auf glas bei 25 g auf-
tragsgewicht > 28n / 25 mm) deutlich über den klebkräften gängiger uV-acrylatklebstoffe. 

der neue Haftverbund ist unter der bezeichnung 70739 (spezial Pet Folie weiß matt 55 � dura 
tc) / Hm 716 uV) ab sofort bei der VPF in sprockhövel verfügbar; die mindestbestellmenge be-
trägt nur 500 m² (mit 32 g auftragsgewicht und weißer, beidseitig silikonisierter glassine b800-
473, 80 g). auf wunsch ist das material mit identischen eigenschaften auch in silber matt oder 
weiß glänzend erhältlich. Für alle sonderlösungen mit individuellen klebstoffauftragsgewichten 
oder linern gilt eine mindestmenge von 2.500 m².

über VPF
seit 1967 begleitet und prägt die VPF gmbH & co. kg als ideengeber, Partner und Problemlöser 
den europäischen markt für Haftverbunde und selbstklebende beschichtungen. langjähriges 
know-how, modernste Produktionsanlagen sowie ein ständiger Fokus auf den bedarf von kun-
den und märkten sind grundlage für die entwicklung innovativer lösungen für Papier- und Foli-
enanwendungen aller art – in kompromisslos guter Qualität. www.vpf.de
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