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Produktbeschreibung - creativAUTOKOPI sc 

Beschreibung 

creativAUTOKOPI sc ist ein selbstdurchschreibendes 

Papier. Die beschichtete Vorderseite des Papiers ist 

mit Farbpartikeln ausgerüstet, die auf mechanischen 

Druck schwarze Farbe frei setzen. 

Auf diese Weise wird eine Kopie des Textes, der auf 

dem Oberblatt mit mechanischem Druck geschrieben 

werden, erzeugt. 

Als Oberblatt reicht ein normales Kopier- oder La-

serpapier. Weitere Kopien können durch mehrere 

Blätter des creativAUTOKOPI sc erstellt werden. 

Die Kopien sind weitgehend fälschungssicher. 

Anwendungsempfehlung 

creativAUTOKOPI sc reagiert auf mechanischen 

Druck. Aus diesem Grund sollten Sie es vorsichtig 

behandeln und keinem starken Druck aussetzen.  

Das erste Blatt eines Formularsatzes kann her-

kömmliches Kopierpapier sein. Wir empfehlen ein 

Papier mit einem Papiergewicht von 80 g/m². 

Die Intensität der Kopie hängt von der Stärke des 

Drucks ab. Je höher der Druck, je besser die Kopie, 

je mehr Farbkapseln setzen Farbe frei.  

Aus diesem Grund sollte beim Beschreiben der For-

mularsätze eine möglichst harte Unterlage verwen-

det werden. Mit Filzschreibern erreichen Sie nicht 

den notwendigen Druck. Wir empfehlen die Formu-

larsätze mit Kugelschreibern zu beschreiben. 

Beachten Sie bitte, dass die Schrift mit der Zeit 

nachdunkelt. Die Farbe reagiert mit dem Luftsauer-

stoff und wird mit der Zeit noch intensiver. 

creativAUTOKOPI sc besitzt eine aktive und eine 

passive Seite. Die aktive, rauere Seite muss oben 

liegen, sonst erzeugt das Papier spiegelverkehrte 

Kopien. 

Typische Anwendungen  

 Formularsätze 

 Lieferscheine, Arbeitskarten  

 Qualitätskontrolle, Herstellungsprotokolle 

Lagerung 

Zur Sicherstellung der guten Bedruckeigenschaften 

sollte das Papier bei 50 – 55 % relativer Luftfeuchte 

und bei 10 – 30 °C gelagert und bei 20 °C Raum-

temperatur bedruckt werden. 

Nach einem Transport aus einer anderen klimati-

schen Umgebung sollte das Papier sich ca. 24 Stun-

den den Umgebungsbedingungen des Geräteraums 

(Büro) anpassen, damit es die optimalen Bedruck-

eigenschaften erreicht. 

Druckereinstellungen 

creativAUTOKOPI sc kann mit vielen Laser-, Tinten-

strahldruckern und Kopierern bedruckt werden. 

Aufgrund des geringen Papiergewichts ist zu prüfen, 

ob das Papier mit dem vorgesehenen Gerät bedruckt 

werden kann. 

Das Papier ist mit 58 g/m² leichter als normales Ko-

pierpapier. Wir empfehlen die Einstellung des Dru-

ckertreibers auf leichtes Papier. 

Aufgrund der Druckempfindlichkeit des Papiers kann 

es beim Bedrucken zu Schattenbildung kommen. 

Lieferformen 

creativAUTOKOPI sc gibt es im Format DIN A4, weiß, 

58 g/m² in VEs zu je 100 Blatt und 500 Blatt. 

Vorteile 

 Selbstdurchschreibend mit normalem Deckblatt 

 Mehrfache Kopien durch aufeinanderlegen der 

Blätter möglich 

 Mit Bürodruckern und Kopierern bedruckbar 

 Druck von individuellen Formularsätzen 

 
Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder 
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