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Temporärer Schutz für industrielle
und kreative Anwendungen
Temporary protection for industrial
and creative applications

Resists & Coatings

KIWOMASK® PR 885 Etch

Resiste und Coatings zum Ätzen, Sandstrahlen, Bürsten und Schützen von Glas, Metallen

Fotostrukturierbarer, hochauflösender Ätz- und Galvano-Resist. In der Fein- und Feinstlei-

und Kunststoffen. Ein neuer und technisch interessanter Bereich, der viele Möglichkeiten

tertechnik können bei geeigneten Filmvorlagen Linien bis etwa 30 μm realisiert werden.

eröffnet. Die Produkte im Überblick.

Applikation erfolgt bevorzugt mittels Rakel- oder Walzenauftrag sowie im Gießverfahren;
kann alternativ auch im Siebdruck aufgetragen werden. Hohe Beständigkeit gegen Säuren

Resists and protective coatings for etching, sandblasting, brushing and protection of

und gute Resistenz gegen schwach konzentrierte Laugen. Strippen mit PREGASOL R 800.

glass, metals and plastics A new and technically interesting area, which opens up
many possibilities. Products at a glance.

Photo-definable, high-resolution etching and plating resist. With suitable film positives,
line widths of up to approx. 30 μm can be achieved for fine and superfine circuitry.
Application is done preferably with a doctor blade or roller as well as by casting, but can
be also be applied by screenprinting. High resistance to acids and good resistance to low

KIWOMASK Z 865 Etch

concentrations of alkalis. Strip with PREGASOL R 800.

®

Sieb- und tampondruckfähiger Ätz- und Galvano-Resist. Sehr gute Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Ätz- und Galvanobädern, sowie HF-haltigen Medien.

KIWOMASK® UV 160

Sehr gute Verdruckbarkeit. Reinigen und Strippen z. B. mit KIWOCLEAN® LM 628 oder
KIWOCLEAN LM 653.

Siebdruckfähige Schutzfolie. Beständig gegenüber Wasser und organischen Lösemitteln.
KIWOMASK UV 160 lässt sich leicht als Folie wieder abziehen. Die transparent-blaue Einfär-

Etch and galvano resist for screen or pad printing. Very good resistance

bung ermöglicht das Erkennen von überdruckten Designs. KIWOMASK UV 160 eignet sich

against acidic and alkaline galvano baths as well as media containing HF. Very good

auch zum Schutz von Kunststofffolien, welche nach dem Druckprozess tiefgezogen werden.

printability. Cleaning and stripping can be done with e.g. KIWOCLEAN® LM 628 or
KIWOCLEAN LM 653.

Screenprintable protection foil. Resistant to water and organic solvents. The transparent
blue colouration enables recognition of overprinted designs. KIWOMASK UV 160 is also
suitable for protection of plastic film, which is deep-drawn after the printing process.

KIWOMASK® PR 215
Mechanisch hochbeständiger Photoresist auf wässriger Basis zum selektiven Sandstrahlen

KIWOMASK® UV 875 Etch

oder Bürsten von Oberflächen. KIWOMASK PR 215 ist in der Lage sehr feine Details
aufzulösen. Applikation mittels Gießen, Walzen oder Sprühen. KIWOMASK PR 215 ist

Siebdruckfähiger, UV-härtbarer Ätz- und Galvano-Resist mit hervorragenden Druckeigen-

rückstandsfrei mit PREGASOL R 820 entfernbar.

schaften. Die Vernetzung mittels UV-Licht ermöglicht sehr kurze Prozesszyklen ohne
Trocknungszeit. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren und schwach konzentrierten

This water-based photoresist has high mechanical resistance for selective sandblasting

Laugen. Strippen mit PREGASOL R 800.

or brushing of surfaces. Very fine detail resolution characterises KIWOMASK PR 215.
Application by casting or spraying or with a roller. Residual-free removal of KIWOMASK

Screenprintable, UV-curable etch and galvano resist with excellent printing properties.

PR 215 with PREGASOL R 820.

Cross-linking with UV light enables very fast process cycles without drying times. Very
good resistance against acids and weak alkaline solutions. Strip with PREGASOL R 800.

KIWOMASK® PR 216

KIWOMASK® UV 877

Hochauflösender, wasserbasierender Photoresist für Kunststoffsubstrate (z. B. Polycarbonatfolien) oder metallisierten Folien. Sehr gut geeignet für diverse Plasmaprozesse (z. B.

Siebdruckfähiger, UV-härtender, mechanisch hochbeständiger Resist zum selektiven Bürs-

Sputtering). KIWOMASK PR 216 ist auch gut beständig gegen lösemittelhaltige Medien.

ten von Metalloberflächen. Die exzellenten Druckeigenschaften ermöglichen den randschar-

Rückstandsfrei mit PREGASOL® R 820 entfernbar.

fen Druck feinster Strukturen. Durch die Vernetzung mittels UV-Licht sind sehr kurze Prozesszyklen ohne Trocknungszeit möglich. Strippen mit Natronlauge bzw. Sodalösung (1–3 %ig),

High-resolution, water-based photoresist for plastic substrates (e.g. polycarbonate

oder der gebrauchsfertigen Lösung PREGASOL R 800.

foils) or metallised foils. Very suitable for various plasma processes (e.g.
sputtering). KIWOMASK PR 216 has also good resistance against solvent-based

Screenprintable, UV-curable resist with high mechanical resistance for selective brushing

media, as well as media used in various etching processes. Residual-free removal with

of metal surfaces. Excellent printing properties enables sharp-edged printing of the finest

PREGASOL® R 820.

structures. Cross-linking with UV light enables very fast process cycles without drying
times. Strip with a (1–3 %) natron or soda solution or ready-to-use PREGASOL R 800.

KIWOMASK® W 120

KIWOMASK® W 857

Leicht abziehbare, wasserbeständige „flüssige“ Schutzfolie zum vollflächigen Schutz von

Siebdruckfähiger, mechanisch hochbeständiger Resist zum selektiven Bürsten von Metall-

Glas-, Kunststoff-, Metall- und vielen anderen kratzempfindlichen Oberflächen. Applikation

oberflächen. Die thixotrope Einstellung ermöglicht einen konturenscharfen Druck feinster

mittels Sprühen, Walzen oder Tauchen.

Strukturen. Strippen mit Natron-, Soda- bzw. Kalilauge (3–5 %ig), mit organischen Lösemitteln oder der gebrauchsfertigen Lösung PREGASOL R 800.

Easily removable, water-resistant “liquid” protective film for all-over protection of glass, plastics,
metal and many other scratch-sensitive substrates. Application by spraying, roller or dip coating.

Screenprintable resist with high mechanical resistance for selective brushing of metal
surfaces. The thixotropic formulation permits sharp-contoured prints of the finest
structures. KIWOMASK W 857 is easily removable with butyl diglycol, or solutions of

KIWOMASK® W 140
Siebdruckfähige, abziehbare Schutzfolie zum Sandstrahlen von Glas, Keramik, Naturstein
und Metall oder zum dekorativen Sputtern von Architekturglas. Gute Beständigkeit gegen

soda, natron and potash (3–5 %), as well as the ready-to-use PREGASOL R 800.

KIWOMASK® S 110 / KIWOMASK® S 111 Colourless

wässrige Reinigungsprozesse.
KIWOMASK S 110 ist eine siebdruckfähige, „flüssige“ Schutzfolie für den partiellen oder
Screenprintable, removable protective film for sandblasting of glass, ceramic, natural

vollflächigen Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischer Beanspruchung bei der

stone and metal or for decorative sputtering of architectural glass. Good resistance to

Weiterverarbeitung oder dem Transport. KIWOMASK S 110 ist beständig gegenüber orga-

aqueous cleaning processes.

nischen Lösungsmittel, wasserbasierend und lässt sich nach Bedarf entweder mit Wasser
reinigen oder nach der Trocknung leicht als Folie abziehen. KIWOMASK S 110 hat einen hohen Feststoffgehalt und eine kontrastreiche Einfärbung. KIWOMASK S 110 ist
außerdem auch noch in der farblosen Variante KIWOMASK S 111 Colourless erhältlich.

KIWOMASK® W 850 Etch
KIWOMASK S 110 is a screenprintable, “liquid” protector for partial or full surface
Siebdruckfähiger Resist für konturenscharfen Druck zur partiellen Abdeckung von Glas (z. B.

protection of sensitive surfaces against mechanical stress during further processing

Sputtering / partielle Verspiegelung). Aufgrund der guten Beständigkeit gegen verschiedene

or transportation. Resistant to organic solvents, KIWOMASK S 110 is water-based and

Säuren ist KIWOMASK W 850 auch als Ätz- und Galvanoresist geeignet. Gute Beständigkeit

can be cleaned either with water or easily removed after drying as a film. KIWOMASK

gegen wässrige Reinigungsprozesse. Strippen mit Natron-, Soda bzw. Kalilauge (3–5 %ig),

S 110 has a high solids content and high contrast colouring. It is also available in

mit organischen Lösemitteln oder der gebrauchsfertigen Lösung PREGASOL R 800.

the colourless version as KIWOMASK S 111 Colourless.

Screenprintable resist enabling sharp contour printing for the partial covering of glass
(e.g. sputtering / partial mirroring). Due to its good resistance to various acids, it is
also possible to use KIWOMASK W 850 as an etch and galvano resist. Good resistance

KIWOMASK® S 150

against aqueous cleaning processes. Strip with a (3–5 %) natron or potash solution,
organic solvents or ready-to-use PREGASOL R 800.

KIWOMASK S 150 ist eine siebdruckfähige, „flüssige“ Schutzfolie für den partiellen oder
vollflächigen Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischer Beanspruchung bei der
Weiterverarbeitung oder dem Transport. KIWOMASK S 150 ist beständig gegenüber orga-

KIWOMASK W 855
®

nischen Lösungsmittel, wasserbasierend und lässt sich nach Bedarf entweder mit Wasser
reinigen oder nach der Trocknung leicht als Folie abziehen. Die transparent-blaue Einfärbung
ermöglicht das Erkennen von überdruckten Designs. KIWOMASK S 150 eignet sich auch

Siebdruckfähiger Ätzresist. Beständig gegenüber sauren Ätzbädern. KIWOMASK W 855

zum Schutz von Kunststofffolien, welche nach dem Druckprozess tiefgezogen werden.

wird zum Ätzen von Leiterbahnen oder auch bei der partiellen Beschichtung von Oberflächen mittels Plasmaprozessen (Sputtering) eingesetzt. Durch die hohe mechanische Be-

KIWOMASK S 150 is a screenprintable, “liquid” protector for partial or full surface

ständigkeit, eignet sich KIWOMASK W 855 besonders für Anwendungen, bei denen die

protection of sensitive surfaces against mechanical stress during further processing

Oberfläche vor dem Ätz- oder Beschichtungsprozess mechanisch mit Bürsten gereinigt

or transportation. Resistant to organic solvents, KIWOMASK S 150 is water-based

wird. Strippen mit Natron-, Soda- bzw. Kalilauge (3–5 %ig), mit organischen Lösemitteln

and can be cleaned with either water or easily removed after drying as a film. The

oder der gebrauchsfertigen Lösung PREGASOL R 800.

transparent blue colouration allows detection of over-printed designs. KIWOMASK S
150 is also suitable for the protection of plastic films, which are deep-drawn after the

Screenprintable etch resist. Resistant to acid etching baths. KIWOMASK W 855 is
used for etching conducting tracks, or partial surface coating using plasma processes
(sputtering). Due to its high mechanical resistance, KIWOMASK W 855 is especially
suitable for applications in which the surface is mechanically cleaned with brushes,
prior to the etching or plating process. Strip with a (3–5 %) soda, natron or potash
solution, organic solvents or ready-to-use PREGASOL R 800.

printing process.

Übersichtstabelle Resiste & Coatings
Resists & coatings at one glance
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KIWOMASK® S 110 / S 111 Colourless

blau / transparent
blue / transparent

KIWOMASK® S 150

blau
blue

S=

abziehbar
peelable

KIWOMASK® W 857

Wasser
Water

dunkelblau
dark blue

PREGASOL® R 820

KIWOMASK® W 855

PREGASOL® R 800
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Strippen
Strippen

Organische Lösemittel
Organic solvents

KIWOMASK® W 850 Etch

Developer 880

rot
red

Wasser
Water

KIWOMASK® W 140

UV-Härtung
UV-curing

weiß
white

Entwickler
Developer

80 °C

KIWOMASK® W 120

60 °C

blau
blue

40 °C

KIWOMASK® UV 877

Kunststoff
Plastics

blau
blue

Trocknung
Drying

Naturstein
Natural stone

KIWOMASK® UV 875 Etch

Glas
Glass

blau
blue

Metalle
Metals

KIWOMASK® UV 160

(

Schutzfolie
Protective film

blau
blue

Bürsten
Brushing

KIWOMASK® PR 885 Etch

Materialien
Substrates

Sputterbeschichtung
Sputtering

türkis
turquoise

Sandstrahlen
Sandblasting

KIWOMASK® PR 216

Ätzen
Etching

hellblau
light blue

Tauchen
Dipping

KIWOMASK® PR 215

Anwendung
Application

Walzen
Roller

schwarz
black

Spritzen
Spraying

KIWOMASK® Z 865 Etch

Übertragungsmethode
Transfer method

Rakeln
Doctor blade

Farbe
Color

Siebdruck
Screen printing

Produktname
Product name

)

lösemittelbeständig
solvent-resistant

W = wasserbeständig
water-resistant
UV = UV-härtend
UV-curing
PR = Photoresist
Photoresist
Z=

beständig gegenüber sauren und alkalischen Ätzmedien
resistance against acidic and alkaline etching media

Die Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Anwendungsgebiete. Sie stellt keine Produktempfehlung dar und entbindet nicht von der Notwendigkeit im Einzelfall
die Eignung durch Versuche zu prüfen.
The chart shows an overview of the most common application fields. It is not a product recommendation and should not cancel the necessity of testing its suitability in
customer own trials.
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Interessiert?
Interested?
Um mehr über KIWO und unser Produktsortiment zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unter www.kiwo.de oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Sie erreichen
unsere Zentrale unter der Nummer +49 6222 578-0. Unsere Mitarbeiter werden Sie dann
gerne direkt mit Ihrem Fachberater verbinden.
To find out more about KIWO and our range of products, please visit our website
www.kiwo.de or contact us by phone or email. You can reach our switchboard by
dialling +49 6222 5780. Our operators will connect you directly to our expert advisors.

Kontakt
Contact
D/E52085.SON.500.10-15

KIWO – Kissel + Wolf GmbH
In den Ziegelwiesen 6
69168 Wiesloch
Germany
Phone +49 6222 578-0
Fax +49 6222 578-100
info@kiwo.de
KIWO
ONLINE

carbon neutral
natureOffice.com | DE-291-501968
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