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Ein Qualitätswaschtuch, das führende 
Hersteller von Gummituch-Wasch-
anlagen empfehlen.
Sontara® PrintMaster ist ein von DuPont entwickeltes und von 
der Sontara AG 2014 übernommenes spinngeflochtenes Vlies, 
das neue Maßstäbe für Waschtücher in Gummituch-Waschan-
lagen setzt.
Vorraussetzung für einen effektiven Betrieb von Gum-
mituch-Waschanlagen ist ein fusselarmes Waschtuch, das Farbe 
und Waschmittel schnell und völlständig vom Gummituch ent-
fernt. Es darf sich unter der Spannung während des Reinigungs-
prozesses nicht verziehen oder gar zerreißen.
Um saubere Gummituchzylinder und einen problemfreien Be-
trieb zu gewährleisten, wird Sontara® PrintMaster von führen-
den europäischen Herstellern von Gummituch-Waschanlagen 
empfohlen.

Cleaning up almost anything, anywhere
Sontara® PrintMaster, a nonwoven fabric specially developed by
DuPont and scince 2014 produced by the Sontara AG for automatic 
blanket cleaning, redefines standards for washcloth.
Effective operation of automatic blanket cleaning systems requires a 
low-linting washcloth which removes ink and solvents from the blan-
ket quickly and completely. During cleaning, the washcloth must not 
break or distort under tension.
For spotless blanket cylinders and problem free operation, leading 
European manufacturers recommend Sontara® PrintMaster.

Sontara® PrintMaster, comparison of key 
properties
Properties (test values based on ASTM D1117)
Tests show that Sontara® PrintMaster is stronger in both directions 
and absorbs liquids faster than other commonly used fabrics, your 
assurance of excellent cleaning and problem free operation.

Test method
Comparative data were collected based on Sections 5 and 14 of
American Standard Test Method (ASTM) D1117:

a. Breaking Strenght (ASTM D1117, Section 14)
measures the force required to break a sample of fabric. The test is 
conducted separately in the length (machine direction) and the width 
(cross direction) of a wet sample of fabric.

b. Absorbency rate (ASTM D1117, section 5)
measures the time required for a sample of fabric to become
completely wet. 

Sontara® PrintMaster – Vergleich der 
wichtigsten Eigenschaften
Eigenschaften
(Testdaten basieren auf Verfahren ASTM D1117)
Tests beweisen, dass Sontara® PrintMaster sowohl in Längs- als 
auch in Querrichtung höhere Festigkeit besitzt und Flüssigkei-
ten schneller als andere gebräuchliche Materialien absorbiert. 
Damit sichert Sontara® PrintMaster eine einwandfreie Reini-
gung und einen problemlosen Betrieb.

Testverfahren
Die Vergleichsdaten wurden basierend auf den nachfolgenden 
beschriebenen Testverfahren amerikanischen Standards (ASTM) 
D1117, Sektion 5 und 14 ermittelt:

a. Zugfestigkeit (ASTM D1117, Sektion 14)
bestimmt die Kraft, die aufgewendet werden muss, um das 
Muster eines Materials zum Zerreißen zu bringen. Der Test wird 
sowohl in Längs- (im Maschinenlauf), als auch in Querrichtung 
(quer zum Maschinenlauf) eines nassen Materialmusters ausge-
führt.

b. Absorptionskapazität (ASTM D1117, Sektion 5)
misst die Zeit, die das Muster eines Materials benötigt, um voll-
ständig nass zu werden.
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Reißfest, wiederverwendbar
Tough, reusable

Praktisch flusenfrei
Low linting

Lösungsmittelbeständig
Solvent resistant

Saugstark und trocknend
Absorbent and wipes dry

Sontara® PrintMaster – Vorteile für den 
Drucker
Die Qualität des Originals und Ihrer Druckmaschinen kann noch 
so hoch sein, unsaubere Gummitücher verderben das Druck-
ergebnis. Hier kommt Sontara® PrintMaster zum Zug – eine 
ebenso simple wie bewährte Lösung, die Ausschuß reduziert, 
Zeit spart und die Qualität Ihrer Arbeit steigert. Und zwar so:

Weniger Ausschuß
Indem es die Stillstandzeit verkürzt, trägt Sontara® PrintMaster 
dazu bei, dass Ihre Druckmaschinen effizient und wirtschaftlich 
laufen. Es ist hoch saugfähig und fusselarm, dabei aber selbst 
in nassem Zustand unglaublich fest. Sontara® PrintMaster ent-
fernt Druckfarben und Lösungsmittel schnell und gründlich von 
Gummitüchern, ohne sich durch die Beanspruchung zu verzie-
hen oder zu reißen.

Höhere Druckqualität
Nur saubere Gummizylinder können tatsächlich qualitativ 
hochwertige Drucke liefern. Farbverschiebungen durch klei-
ne Staub-, Schmutz- und Fusselflecken können eine komplet-
te Druckauflage verderben. Deshalb können Sie mit Sontara® 
PrintMaster nicht nur Ihre Produktivität erhöhen, sondern auch 
die Qualität Ihrer Arbeit.

Geld und Zeit sparen
Die Kombination dieser Qualitäten macht Sontara® PrintMaster 
zu einer attraktiven Lösung für Jedermann in der Druckbran-
che. Weniger Ausschuß und qualitativ hochwertige Druck-
ergebnisse erhöhen die Produktivität, und das kann sich für Sie 
letztendlich auch unter dem Strich auswirken.

Weitere Informationen
Richten Sie Ihre Anfrage an Vliesstoff Kasper, und erfahren Sie, 
wie Sontara® PrintMaster auch für Sie arbeiten kann.

Sontara® PrintMaster – Benefits for the 
printer
No matter how good the original and your presses are, any print job 
can be ruined if the blanket isn´t kept clean. That´s where Sontara® 

PrintMaster washcloth comes in. It´s a simple, proven solution that 
can cut waste, save time and raise the quality of your work. Here´s 
how:

Less waste
Sontara® PrintMaster washcloth keeps your presses running effec-
tively and efficiently. It´s highly absorbent and low linting, yet incre-
dibly strong even when wet. Sontara® PrintMaster removes ink and 
solvents from the blanket quickly and completely, and will not distort 
or tear under tension.

Better print quality
Only spotless blanket cylinders can deliver truly high quality print. Co-
lour corruption by small specs of dust, dirt and lint can ruin a whole 
print run. So Sontara® PrintMaster washcloth can not only improve 
productivity, it can raise the quality of your work too.

Save money and time
It´s the combination of all these qualities that makes Sontara® Print-
Master washcloth such an attractive solution for anyone in the prin-
ting business. Less waste and high quality print translate into high 
productivity, and that can go straight to your bottom line.

Find out more today
To find out how to get Sontara® PrintMaster washcloth working for 
you, contact Vliesstoff Kasper.

Spezial-Waschvlies für Druckmaschinen mit Wendeeinrichtung

Special blanket washcloth for printing presses with rough 
cylinder

Für Druckmaschinen mit Automatik-Gummituch-
Waschanlagen

For Printing presses with automatic blanket washing

Für jede Druckmaschine die optimale Sontara®-Qualität
For each press the optimal Sontara®-quality

PrintMaster PrintMaster AR
glatter Zylinder / blanket cylinder rauer Zylinder / rough cylinder



Für alle Druckmaschinen und Druckformate von Heidelberger, 
KBA, Komori, manroland, Ryobi u.v.m.:
For all Printing Presses and their actual Print Format from
Heidelberger, KBA, manroland, Komori, Ryobi and many more:

• 

• 

  Wickelstände
 Rewinder Units

  Sonderformate auf Anfrage
 special issue available on request

• Waschwickel
 pre-wound blanket
 wash rolls

• 500m Rollen
 500m Jumbo Rolls
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