
 

Maximiert die Leistung von 
Tintenstrahldruckern 
Die Zusammenstellung der ECO-SOL MAX-
Tinte wurde so gewählt, dass alle Eco-
Solvent-Drucker von Roland, darunter auch 
die Geräte der VersaCAMM- und SOLJET-
Serie, in Zukunft noch effizienter arbeiten 
können. ECO-SOL MAX ersetzt die Eco-
SOL-Tinte von Roland und eignet sich für 
alle Drucker und Drucker/Schneideplotter, 
die bisher mit der gewöhnlichen „Eco-Sol”-
Tinte gearbeitet haben.  

   

Trocknet schneller und haftet 
besser 
ECO-SOL MAX trocknet schneller und haftet 
besser, so dass fertige Objekte quasi sofort 
einsatzbereit sind (es werden zahlreiche 
Materialtypen unterstützt). Dass dies der 
Produktivität zugute kommt, braucht man 
wohl niemandem zu erzählen. Auf Grund 
ihrer Merkmale eignet sich ECO-SOL MAX 
ferner besser für automatische 
Aufrollsysteme. Man kann den Drucker 
folglich auch unbeaufsichtigt (z.B. Nachts) 
arbeiten lassen.  

   

Eminent kratzfest 
Auch in puncto Kratzfestigkeit stellt ECO-
SOL MAX einen gewaltigen Schritt nach 
vorn dar. Das ist wichtig für Objekte, die im 
Freien verwendet werden sollen (z.B. 
Banner). Und gleich noch eine gute 
Nachricht: ECO-SOL MAX verliert nichts von 
ihrer leuchtenden Frische, wenn man die 
Objekte vor der Verwendung noch mit einer 
Schutzschicht, Nähten, Ösen usw. versieht.  

Perfekte Bildqualität 
Dank hoher Tintendichte und eines großen 
Farbraums wirken mit ECO-SOL MAX 
erstellte Objekte einfach frischer und 
ansprechender – selbst, wenn man sie aus 
nächster Nähe betrachtet. Dieser erweiterte 
Farbraum der ECO-SOL MAX-Tinte macht 
sich besonders in ansprechenderen Rot-, 
Blau- und Grüntönen bemerkbar.  

   

Quasi geruchlos und deshalb 
anwenderfreundlich 
ECO-SOL MAX ist fast geruchlos und 
erfordert daher keine spezielle Abluftanlage. 
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Eignet sich für viele 
Materialsorten 
ECO-SOL MAX eignet sich perfekt für alle 
behandelten und unbehandelten 
Materialsorten von Roland. Zumal die Arbeit 
mit kostengünstigem Material (das meistens 
nicht behandelt ist) kann eine entscheidende 
Ersparnis bedeuten.  

 

Doppelpass-Spiel mit Roland RIP-
Software 
ECO-SOL MAX wird von den aktuellen 
Software-RIPs von Roland (VersaWorks, 
COLORIP und ColorChoice) unterstützt. 
Selbstverständlich sind bereits die 
notwendigen Profile bereits vorhanden.  

   

Umstellen auf ECO-SOL MAX 
Mit einem einfachen Update der Firmware 
kann ein Gerät von Eco-SOL- auf ECO-SOL 
MAX-Tinte umgestellt werden. Roland hat 
ein Dokument vorbereitet, das Ihnen Schritt 
für Schritt erklärt, wie Sie vorgehen müssen. 
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