
850080 µm
- 7 Jahre/years

8500-010
weiß
white

8500-085
rosa
pale pink

8500-542
karibikblau
caribic blue

8500-025
schwefelgelb
brimstone yellow

8500-413
hellpink
light pink

8500-065
kobaltblau
cobalt blue

8500-021
gelb
yellow

8500-041
pink
pink

8500-007
tiefblau
dark blue

8500-013
zinkgelb
zinc yellow

8500-008
erika
heather red

8500-541
dunkeltürkis
dark turquoise

8500-020
goldgelb
golden yellow

8500-040
violett
violet

8500-066
türkisblau
turquoise blue

8500-207
ockergelb
ochre yellow

8500-403
hellviolett
light violet

8500-054
türkis
turquoise

8500-034
orange
orange

8500-012
lila
lilac

8500-062
hellgrün
light green

8500-330
fuchsrot
fox red

8500-527
pastellblau
pastel blue

8500-063
lindgrün
lime-tree green

8500-323
korallenrot
coral red

8500-053
hellblau
light blue

8500-009
mittelgrün
middle green

8500-032
hellrot
light red

8500-052
azurblau
azure blue

8500-614
schilfgrün
reed green

8500-329
nelkenrot
carnation red

8500-051
enzianblau
gentian blue

8500-068
grasgrün
grass green

8500-618
drachengrün
dragon green

8500-016
blutrot
crimson

8500-528
graublau
grey blue

8500-005
mittelblau
middle blue

8500-031
rot
red

8500-017
kirschrot
cherry red

8500-006
intensivblau
intensive blue

8500-030
dunkelrot
dark red

8500-049
königsblau
king blue

8500-087
smaragdgrün
emerald

8500-060
dunkelgrün
dark green

8500-070
schwarz
black

8500-074
mittelgrau
middle grey

8500-076
telegrau
tele grey

8500-072
hellgrau
light grey

8500-805
elfenbein
ivory

8500-011
lichtbraun
pale brown

8500-081
hellbraun
light brown

8500-088
kaffeebraun
coffee brown

8500-090
silbergrau
silver grey

8500-091
gold
gold
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Die gezeigten Farben weichen unter Umständen vom Originalton ab. Durch Digitalisierung der Farben, die Bildschirmeinstellung, etc. können die Farben 
nicht zu einem echten Farbvergleich herangezogen werden. Colours shown may differ from the original. Due to digitalisation of the colours, calibration of the 
computer screen, etc. the colours cannot be used for a real colour comparison. 
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ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Deutschland 
graphic.products@orafol.de – www.orafol.de 

Produktbeschreibung 
Lichtdurchlässige Spezial-PVC-Folie, die im Auf- und Durchlicht eine gleichmäßige Einfärbung aufweist. Der reduzierte 
Oberflächenglanz der Folie vermeidet unerwünschte Spiegelungen. 

Abdeckmaterial 
Einseitig beschichteter Silikonkarton, 137 g/m², gewährleistet das problemlose Entfernen des Abfallgitters. Bei weißer Folie 
wird ein hellblau gestrichener Silikonkarton eingesetzt, um einen stärkeren Kontrast zur Schrift zu erzielen. 

Haftklebstoff 
Solvent Polyacrylat, permanent 

Anwendungsbereich 
Zur Herstellung von hochwertigen Leuchtwerbeanlagen und zur Gestaltung hinterleuchteter Acrylglas- und Glasflächen 
sowie für lichtdurchlässige Spanntücher. Geeignet zur Verarbeitung auf Schneideplottern. Die seidenglänzende 
Oberflächengüte in weiß wird zusätzlich für den digitalen Thermotransferdruck (mit Harzbändern) empfohlen. 

Technische Daten 
Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff) 0,080 mm  
Formbeständigkeit (FINAT TM 14) Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, 

in Laufrichtung max. 0,4 mm. 
Temperaturbeständigkeit*** Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +90° C, keine 

Veränderung 
Reinigungsmittelbeständigkeit Verklebt auf Acrylglas, 8h in Waschlauge (0,5% 

Haushaltsreiniger) bei Raumtemperatur und 65° C, keine 
Veränderung 

Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h) Glas: 
Acrylglas: 

18 N/25 mm 
16 N/25 mm 

Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) Längs:    > 19 MPa  
Quer:      > 19 MPa  

Reißdehnung (DIN EN ISO 527) Längs:    > 130% 
Quer:      > 150% 

Lagerfähigkeit** 2 Jahre 
Verklebungstemperatur > +8° C 
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung 
Bei vertikaler Außenbewitterung *** 

Schwarz / weiß: 
Farbig: 
Metallic: 

7 Jahre 
7 Jahre 
5 Jahre 

* Durchschnittswert      ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit      *** mitteleuropäisches Normalklima 
 
Produkthinweis 
Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des 
Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet 
sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Des Weiteren 
sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß 
ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben. 

WICHTIGER HINWEIS 
Alle ORACAL® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird 
gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORACAL®  
Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die  das Unternehmen als zuverlässig  erachtet, jedoch keine 
Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORACAL® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer 
Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens 
zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich 
etwaiger Änderungen.  ORACAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH. 



 

Metamark Crystal, Dusted and 
Silver Etch 
Premium Etch Glass Effect Films 

 

  

 

Product Description 
Metamark Crystal Etch, Dusted Etch and Silver Etch films are polymeric calendered etch effect vinyls, specially formulated for producing fine 
window decals and manifestation. The 70 micron film and high quality release liner and adhesive provide fast cutting and easy weeding on all 
computerised sign making equipment. The vinyl is resistant to most mineral oils, fats and fuels, aliphatic solvents, mild acids, diesel, gasoline, 
paraffin, hydraulic oil, antifreeze, soap suds etc. 
 
Typical Applications 
 For computer-cut etched glass effect graphics, and window manifestation.  
 Crystal Etch offers a subtle glitter effect, Silver Etch is suitable for decals where a higher level of opacity is required, while Dusted Etch 

provides a higher level of transparency for more subtle window markings. 
 
Application Guidelines 
 Suitable for wet application. 
 Not suitable for use on Polycarbonate. Application between two sheets of glass is not recommended.  
 Refer to www.metamark.co.uk/technical for further advice on application to glass. 
 
 
Face Film 
 
Face Film:  Polymeric matt calendered PVC 
Gauge:  70 micron nominal 
Tensile Strength  47N/25mm MD / 43N/25mm TD  
Elongation at break  180% MD nominal 
Shrinkage  -0.5% MD, -0.2% TD 
 
Adhesive 
 
Type  Permanent solvent-based adhesive 
Weight  22gsm nominal 
Adhesion to glass 20 mins  15N/25mm nominal 
Adhesion to glass 24 hour  20N/25mm nominal 
Perceived tack  Medium 
Shear strength  Medium to High 
Application temperature  +5C to +60C 
Service temperature  -30ºC to +110ºC 
 
Light Transmission 
 
Dusted Etch  88% 
Silver Etch  56% 
Crystal Etch   57% 
 

Release Liner 
 
Type An advanced specially treated layflat 

kraft paper with high internal strength 
and PE coating 

Gauge  145mym nominal 
Weight  140 gsm nominal 
  
Finishes 
 
Finishes Available  M7-CR Crystal Etch 
  M7-DE Dusted  
  M7-SE Silver Etch 
 
Durability 
 
Shelf Life   1 year 
External weathering  7 years in vertical exposure under 

Northern European conditions 
Fire Rating  Class B. Classification compliant with 

BS EN 13501-1:2007  
Chemical Resistance  Resistant to mineral oils, fats and  

 fuels, aliphatic solvents, mild acids, 
salt and alkali for  e.g. diesel oil, 
gasoline, paraffin, hydraulic oil, 
antifreeze, soap suds etc.

 
 
Warranty: Metamark (UK) Limited warrants to its customers that completed decorative markings which utilise Metamark SignVinyl will remain in good 
condition without excessive fading or colour degradation for the specified life time of each material when correctly stored and applied in accordance with 
procedures outlined in the technical literature.  If within the specified years of normal use Metamark SignVinyl becomes ineffective for its intended use, then 
Metamark will provide sufficient material to produce a new replacement marking, and will also, at its own discretion, contribute an allowance towards the 
costs involved in replacing the graphics. Please Note: The above data is given in good faith to provide an indication of the performance of the product.  
Purchasers should consider the suitability of each product for its intended use and the purchaser assumes all risks in connection with such use.  Seller shall 
not be liable for damages in excess of the purchase price of the product nor for incidental nor consequential loss. 


