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Typische Werte Einheit Prüfmethode  

Typical values Unit Testing methods 
Flächengewicht 
Weight 

  
  360 ± 15 g/m² DIN 53104 

Dicke 
Caliper 

  
   300 ± 21 µm DIN 53105 

Spezifisches Volumen 
Bulk 

  
  0,83 cm³/g - 

Berstdruck 
Bursting Strength   > 700 kPa DIN 53141 

Steife (nach Schlenker)      
Stiffness (Schlenker) 

Längs / MD 
Quer / CD 

950 ± 95 
600 ± 60 

mN/ 
15mm 

DIN 53864 
(15°) 

 
OS – Oberseite, Front Side  US – Unterseite, Reverse Side 
 
 
 
Dieses Datenblatt ersetzt frühere Versionen. Die angegebenen Werte und Aussagen basieren auf unserer derzeitigen Erfahrung. Aufgrund der großen Anzahl möglicher 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung des Materials, auf die wir keinen Einfluss haben, sind Eigentests vom Verwender durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zu Höhe des Produktwertes 
hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Sofern nicht gesetzliche Auflagen und Vorschriften etwas anderes 
vorsehen, regeln sich alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Da wir stets 
bemüht sind, technische Verbesserungen vorzunehmen, behalten wir uns eine Änderung der Spezifikation jederzeit vor. 
 
This data sheet replaces earlier ones. The specification values and above information are according to our current experience. Due to the variety of possible influences 
during processing and applications of the above mentioned material, which are not within our control, it is advisable for the user to carry out their own  tests to determine its 
fitness for use. Max. value of claims which will be accepted, are limited to the value of raw material supplied As long as there is no contradiction in respect of laws and 
regulations applicable, any questions in connection with warranty/liability are governed by our General Terms and Conditions of Sale. As we are continuously endeavouring 
to upgrade the product, we reserve the right to change the specification as and when required. 

 
 

Ultragoldkarton beidseitig, 360 g/m² 
Ultrasilberkarton beidseitig, 360 g/m²   
 

Art.-Nr.:  
 

P3500-611-0360-002500,  
P3500-631-0360-002504 
 

Beschreibung: 
 

Beidseitig metallic-beschichteter holzfreier Glanzkarton 
 

Description: 
 

Both side metallic coated wood free glossy board 


