
�  von �1 3

SIEBtuDRUCKGmbH & Co. KG

Siebdruckerei für Veredelung

Falkenstrasse 91-97
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
www.siebtudruck.de

Fon +49 (0) 5207 9 5460-40
Fax +49 (0)5207 95460-42
Mail info@siebtudruck.de

Amtsgericht Bielefeld HRA 15321
Steuer-Nr. 347/5871/0965
Ust.-IdNr. DE260607256

Volksbank Gütersloh
IBAN: DE73 4786 0125 1510 9527 00
BIC: GENODEM1GTL

SIEBtuDRUCK Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bielefeld HRB 39269
Steuer-Nr. 347/5871/0976
Kommanditist und Geschäftsführer:
Jochen Thielen

Filmanlieferung 

• Ungerasterter seitenrichtiger Positivfilm 
• Filme in Anzahl der zu verarbeitenden Nutzen 
• Film sollte mind. eine Dichte von 3,0 aufweisen 
• Film darf keinen Grauschleier aufweisen 

Datenanlieferung 

• Datenformat PDF/X3  
• Datei muss Maßstabsgetreu (1:1) sein. 
• Datei muss in 100% Schwarz angelegt werden. 
• Schnittmarken müssen vorhanden sein (Achtung: nicht mehrfarbig!). 
• Daten die aus Bitmap Bildern bestehen sollten mind. 1200 dpi haben. 
• Daten die aus einem 4C bzw. Graustufenbildern bestehen sollten mind. 

300 dpi haben. 
• Schriften müssen eingebettet bzw. in Pfade umgewandelt sein. 
• Linienstärke (positiv/negativ) minimal 0,5 pt bei Glanzlack 
• Linienstärke (positiv/negativ) minimal 1,0 pt bei Relieflack 
• Bei aufgerasterten Motiven bitte im Vorfeld Rücksprache.  
• Bitte unter Vergrößerung prüfen ob die zu lackierenden Elemente glatte 

Aussenkanten (kein Sägezahneffekt) aufweisen 
• Datenversand unter Angabe von Auftragsnummer/name und Anzahl 

Nutzen auf dem Druckbogen an daten@siebtudruck.de  
• Die Filmerstellung basiert auf angeliefertem Ganzbogen PDF angeliefert 

durch Sie 
• Ihre Daten werden bei uns unter der von Ihnen angegebenen 

Auftragsnummer/name automatisch archiviert, es sei denn Sie wünschen 
die Vernichtung nach Auftragsabschluss. 

Natürlich ist es auch möglich uns die Daten in Form eines Datenträgers (CD/DVD) 
zukommen zu lassen. 
Spätestens bei Anlieferung der Druckbogen muss ein Standformproof oder 
Vergleichbares angeliefert werden, aus dem ersichtlich ist welche Objekte des 
Druckbogens veredelt werden sollen. 

Bei Unklarheiten zu dieser Checkliste zögern Sie bitte nicht uns anzurufen,  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

mailto:daten@siebtudruck.de
mailto:daten@siebtudruck.de
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UMGANG MIT UV-LACKEN 

Bei der UV Lackierung wird das flüssige Medium „Lack“, mittels Polymerisation, in das plastische Medium 
„Lackfilm“ umgewandelt. Es entsteht eine Schicht, vergleichbar mit einer dünnen Kunststofffolie. 
UV Lacke verfügen über ca. 98% Festkörperanteil. Da es kein Verdunsten oder Verflüchtigen bei der UV 
Trocknung gibt, bleibt der hohe Festkörperanteil im Trockenzustand erhalten. Daraus ergeben sich viele Vorteile:  

- hohe Schichtstärken/Auftragsmengen möglich 
- sehr hoher Glanz oder starke Mattierung  
- sofort trocken > schnelle Weiterverarbeitung 
- höchste Kratz- und Scheuerbeständigkeit 
- variabler Einsatz auf diversen Bedruckstoffen 

Um diese Eigenschaften zu erreichen, muss die Produktionskette  
SUBSTRAT>FARBE>PRIMER(Wasserlack)>UV LACK sicher und reproduzierbar sein, das bedeutet: 

1) FARBEN    
- Einsatz von lösemittel- und alkaliechten Farben gemäss DIN 16524 (häufig wird dies bei Sonderfarben 

übersehen!) 
- stark wachshaltige (hochscheuerfeste) Serien vermeiden, ebenso Zusätze wie Scheuerschutzpasten oder 

Gleitmittel 
- Druckfarben Zeit zur Durchtrocknung geben (Empfehlung = mind. 24h)  
- bei Einsatz von Metallicfarben unbedingt auf „veredelungsgeeignete“ Typen achten oder vorherige 

Rücksprache mit uns 
- UV Lackierungen können „visuelle Farbveränderungen“ hervorrufen, da der Lackfilm die Lichtbrechung 

beeinflusst. Die Farben wirken kräftiger oder dunkler. Bei empfindlichen Tönen ist eine vorherige 
Probelackierung ratsam. 

2) BEDRUCKSTOFFEIGNUNG 
- gestrichene Papiere oder Kartonagen mit geringer Saugfähigkeit 
- nichtsaugende Substrate 
- saugende Substrate (Naturpapiere) sind nur eingeschränkt lackierbar, bitte vorherige Rücksprache mit 

uns 
- Oberflächenspannung des Druckprodukts sollte mindestens 38mN/m betragen, bei Kunststofffolien 

mindestens 40mN/m 

3) WEITERVERARBEITUNG  
- Schneidlinien, Rillungen, Nutlinien sollten von der Lackierung ausgespart sein > vermeiden des 

Strichbruchs 
- sollte Rillung/Nutlinie im lackierten Bereich unumgänglich sein, bitte vorherige Rücksprache mit uns, 

ggf. Eignungstests 

4) PRÄGUNG HOCH/TIEF/BLIND 
- prinzipiell möglich, Einschränkungen bei hohen Auftragsmengen oder Speziallacken, bitte vorherige 

Rücksprache mit uns 

5) HEISSFOLIENPRÄGUNG/VERKLEBUNG 
- grundsätzlich schwierig und nur mit speziellen Lacken realisierbar, bitte unbedingt vorherige 

Rücksprache mit uns, ggf. Eignungstests  
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Bogen/Druckformat 

Kaschierung und Lackierung  

Minimalformat  
• Mind. 32,5 x 46,0 cm Bogenformat 
• Max.     31 x 45,0 cm Druckformat     

Maximalformat 
• max.  75,0 x 106,0 cm Bogenformat 
• max.  72,0 x 105,0 cm Druckformat     

Flächengewicht 
• Mind. 115 g/qm 
• Max.  600 g/qm 
• Andere Grammatur auf Anfrage 

Prägung  

Minimalformat  
• Mind.   29 x 45 cm Bogenformat 
• Max.  27,5 x 44 cm Druckformat     

Maximalformat 
• max.     64 x 90 cm Bogenformat 
• max.  62,5 x 88 cm Druckformat     

Flächengewicht 
• Mind. 80 g/qm 
• Max.  500 g/qm 
• Andere Grammatur auf Anfrage 

Greiferrand und Beschnitt 
• Rundum sollte der Druck-/Folien- und Lackfreie Rand mindestens 10mm betragen. 
• Der Greiferrand sollte mindestens 15mm betragen. 

Farben/Oberflächenspannung 
• Farben müssen für eine nachfolgende Kaschierung/Lackierung/Prägung geeignet sein, 

durchgetrocknet sein und nach DIN 16524 lösemittel- und alkaliecht sein 
• Bei Metallicfarben bitte vorher Absprache mit dem Farbhersteller halten, oder bitte mit uns 

mögliche Produktionswege absprechen 
• Die Oberflächenspannung sollte über 35mN/m sein 

Druckpuder 
• Empfohlen wird unsererseits ein Stärkepuder mit einer sehr feinen Korngröße, da es sonst zu 

Fehlstellen/Einschlüssen in der Kaschierung/Lackierung/Prägung führen kann. 
• Generell sollte so wenig Druckpuder wie möglich aufgetragen werden, bzw optimal wäre eine 

vorab Entpuderung der Druckbogen vor der Veredelung. 

Verarbeitung 
• Die lackierten Bogen werden von uns in geringerer Palettenhöhe abgesetzt, beim schneiden bitte 

darauf achten, dass der Druck auf dem Pressbalken nicht zu hoch ist, dies betrifft besonders stark 
auftragende Lackierungen. 

Bei Unklarheiten zu dieser Checkliste zögern Sie bitte nicht uns anzurufen,  
wir helfen Ihnen gerne weiter. 


