
 
Arbeitsanweisung / Handling Instructions 

 
 

DIGIPRINT-IG/CLSC 
(Clear Static Cling for HP Indigo Presses) 

 
 
 
Dieser transparente Polyesterfilm für 
HP Indigo ist mit ElectroInk Farben 
gut bedruckbar. Bedruckseite ist der 
klare Polyester (ev. identifizieren durch 
anheben der weissen Schutzfolie an 
einer Ecke). 
 
Da dieser Film aus verschiedenen 
Kunststoff-Lagen aufgebaut ist, lädt er 
sich gerne statisch auf. Unter be-
stimmten klimatischen Bedingungen 
(trocken) ist es daher notwendig, die 
statische Aufladung vor dem Druck 
durch geeignete Massnahmen an der 
Druckmaschine (Kupferdrahtabteilung, 
Beta-Strahler o. ä.) abzuleiten. Eine 
sorgfältige Überwachung der Ein- und 
Ausgabeschächte während des Dru-
ckes wird empfohlen. 
 
Nach dem Druck wird durch Abziehen 
der weissen Schutzfolie auf der Rück-
seite die eigentliche Haftschicht frei-
gelegt. Durch Anpressen - oder pro-
fessioneller - durch Aufrollen auf eine 
vorher befeuchtete glatte und staub-
freie Glas- oder Lackoberfläche, haftet 
die Folie ohne Kleber und kann ohne 
Rückstände beliebig oft entfernt, ver-
schoben oder wieder angeheftet wer-
den.  
 
 
 
Nachbestell-Code: 06889.250.84400 für 100 Blatt 
 06889.250.84200 für 50 Blatt 

 

  
This Clear Static Cling film for HP 
Indigo must be printed onto the flatter, 
smoother appearance surface. The 
NON print side has a lined effect run-
ning in the film along the long direction. 
 
The film consists of various layers of 
different plastic materials and can be 
susceptible to electrostatic charges. In 
dry conditions it maybe necessary to 
remove this electrostatic charge prior to 
printing by appropriate devices fitted to 
the press (such as grounded copper-
wire, beta-rays etc.) The material due to 
its nature has a slight tendency to curl in 
certain climatic conditions. Careful 
monitoring of the film in the input and 
output tray is therefore recommended. 
 
After printing remove the thin backside 
protection sheet - you may find it easier 
to use adhesive tape to remove this 
backing. This then reveals the cling 
surface layer. Apply by rolling the film 
on to a dry, clean and dust free glass or 
lacquer coated surface. The film 
adheres without any adhesive and can 
be removed without leaving a residue 
and can be readhered at any time. 
 
 
 
 
 
Reorder-Code: 06889.250.84400 for 100 sheets/unit
 06889.250.84200 for   50 sheets/unit

 


