Duco® Blue Sticky Back
Selbstklebendes Drucktuch für konventionelle und UV-Druckfarben

Für Anwendungen im Formulardruck

Produkteigenschaften
•

Duco® Blue Sticky Back wurde speziell für Anwendungen im Formulardruck entwickelt.

•

Durch die hohe Scherfestigkeit der Klebebeschichtung eignet sich das Drucktuch hervorragend für den Einsatz
bei hohen Auflagen und lässt sich schnell und einfach Montieren. Die selbstklebende Rückseite verleiht dem
Drucktuch eine hohe Gesamtstabilität und sorgt für eine einfache Demontage, ohne der Gefahr des Einreißens
oder dem Risiko von Klebstoffrückständen auf dem Zylinder.

•

Die spezielle, geschliffene Oberfläche ermöglicht eine äußerst präzise Punktwiedergabe und homogene
Vollflächen.

•

Duco® Drucktücher verfügen über eine innovative kompressible Schicht, die auf Mikrosphären-Technologie
basiert und ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Knautschern und eindringender Feuchtigkeit bietet, und
damit eine höhere Belastbarkeit und längere Lebensdauer des Drucktuchs ermöglicht.

Vorteile von Duco® Blue Sticky Back
•

Hohe Gesamtstabilität.

•

Äußerst präzise Punktwiedergabe, homogen Vollflächen.

Duco® Blue Sticky Back
Eigenschaften

Nutzen

• Geschliffene Oberfläche.

• Präzise Punktwiedergabe sowie homogene Vollflächen.

• Hochwertiges, stabilisierendes
Gewebe.

• Längere Haltbarkeit und höhere Belastbarkeit.

• Dicke kompressible Schicht.

• Ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Knautschern, hohe Beständigkeit
gegenüber eindringender Lösungsmitteln und Feuchtigkeit.

• Dichtes dehnungsarmes Gewebe.

• Verbesserte Stabilität, kein Einreißen.

• Acryl-Klebstoffschicht.

• Zusätzliche Stabilität minimiert Klebstoffrückstände auf dem Druckzylinder.

• Schutzpapier auf der
Drucktuchrückseite.

• Zusätzliche Festigkeit bei der Montage.

Farbe

Blau

Oberflächenmaterial

Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung

Deckschickt

Geschliffen – Ra 0,7μm nominal

Drucktuchdicke

1,05 mm (0849)
1,00 mm (0848)
0,95 mm (0847)

Mikrohärte

75°

Kompressibilität

0,07mm bei 1060 kPa nominal

Kleberzugfestigkeit

25 N/25mm2

Kleberscherfestigkeit

30 N/cm2

Farbkompatibilität

Konventionelle und UV-Druckfarben.

Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.
Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und
Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.
Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.
Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer
betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und
beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen
auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich
unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer
Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Außerdem sind die Eignung und
der korrekte Einsatz jeden Produkts sorgfältig zu prüfen.

Flint Group
Print Media Europe
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group
Germany GmbH oder eines anderen Unternehmens der Flint Group.

T +49 711 98 16-0
T +49 711 98 16-700
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com
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Duco® Blue Sticky Back
Sticky backed blanket suitable for conventional and UV inks

For form printing applications

Product Features
•

Duco® Blue Sticky Back has been designed especially for form printing applications.

•

Its high shear strength adhesive coating allows for repeat runs with a quick and easy preparation. The precoated adhesive gives total blanket stability and is easily removed without risk of tearing, virtually eliminating
the risk of adhesive remaining on the cylinder.

•

The high specification ground surface provides good quality sharp dot reproduction, strong solids and
halftones.

•

As pioneers of compressible structures utilising micro sphere technology, the innovative compressible layer
featured within Duco® blankets ensures increased durability and blanket life, whilst offering greater resistance
to minor wraps and moisture ingression.

Advantages of Duco® Blue Sticky Back
•

Total blanket stability.

•

High quality dot reproduction, strong solids and halftones.

Duco® Blue Sticky Back
Features

Benefits

• Ground surface.

• Gives excellent sharp dot reproduction, strong solids and halftones.

• High quality stabilising fabric.

• Provides extra durability and robustness.

• Thick compressible layer.

• Ensures excellent recovery from smashes, and resistance to solvent and moisture
ingression.

• Dense low stretch fabric.

• Provides extra stability and no tearing.

• Acrylic adhesive layer.

• Added stability minimises adhesive residue on press cylinder.

• Paper release sheet.

• Provides extra rigidity to blanket when mounting.

Colour

Blue

Face compound

Solvent resistant rubber blend

Surface finish

Ground – Ra 0.7μm Typical

Thickness

1.05mm (0849)
1.00mm (0848)
0.95mm (0847)

Microhardness

75°

Compressibility

0.07mm @ 1060 kPa Typical

Adhesive Loop Tack

25 N/25mm2

Adhesive Shear Strength

30 N/cm2

Ink compatibility

All conventional and many UV ink systems

More products. Streamlined access. Greater results.
Flint Group’s Print Media division offers a uniquely powerful combination of products, services and expertise; giving you access to the
industry’s broadest range of pressroom products.
Inks and Coatings. Pressroom Chemicals. Blankets. Sleeves. Consumables.
Rely on us for consistency, reliability and customer focus. Our aim is to make it easier for you to achieve your business goals. With Flint
Group products in your pressroom, you can run your business with confidence and peace of mind.

You are welcome to contact us for further information.

The aim of our technical documents is to inform our customers about general values.
However, the transferability of general values known from experience and laboratory
results to concrete practical applications depends on a number of factors which are
beyond our control. We therefore ask for your understanding that this advice
document cannot be used as the basis for claims in law. Furthermore, the correct
application for each product has to be checked carefully for suitability.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

Product names followed by ® are trademarks registered by Flint Group Incorporated.

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com
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