DATENBLATT 12553.080.11080

Folacoat Easyspot
Folacoat Easyspot stellt als selbstklebender Polymerfilm eine kostengünstige Alternative zur Herstellung von Lackierformen für den
Offsetdruck dar. Der Polymerfilm wird hierzu auf eine trockene Offsetdruckplatte aufgebracht. Eine belichtete und absolut fettfreie
Druckplatte (Schutzgummierung gegebenenfalls mit Wasser abwaschen) bildet einen guten Träger und schafft optimale
Haftungsbedingungen. Anstelle der Druckplatte kann auch ein Polyesterträger als Basis dienen. Durch die Transparenz des
Polymerfilmes kann die hergestellte Lackierplatte schnell und einfach ausgeschnitten und an den Stellen gestrippt werden, an
denen kein Lackübertrag stattfinden soll. Der Schnitt kann manuell von Hand oder mittels CAD-Schneidesystem erfolgen.

Folacoat Easyspot wird empfohlen für den Transfer von Dispersionslacken. In zahlreichen Tests konnten bei kleineren Auflagen
auch gute Ergebnisse in Zusammenhang mit UV-Lacken realisiert werden. Aufgrund der zum Teil sehr aggressiven UV-Lacke ist
es uns unmöglich, eine Aussage über die Leistungsfähigkeit im UV-Bereich zu treffen.

Verarbeitungshinweise per Video finden Sie hier.

Rollen
Artikelnummer

Breite (mm)

Länge (m)

Nenndicke (inch)

Nenndicke (mm)

12553.080.11080

1060

10

.0354

0.90

12553.080.11280

1260

10

.0354

0.90

12553.105.11080

1060

10

.043

1.10

12553.105.11280

1060

10

.043

1.10

Technische Daten
Charakteristik

Für direkte Lackierung empfohlen
Für Dispersionslack geeignet
Handschnitt möglich
Ideal für CAD-Schneidesysteme
Selbstklebend
Transparent
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Spezifikationen
Dickentoleranz

+-0.05 mm

Nenndicke (inch)

.0354

Nenndicke (mm)

0.90

Polymerschichthärte (DIN

83 Shore A

53505)

Kompatibilität
Rollenoffset
Zur Übertragung von Dispersions-Lack

Verarbeitung
Das Klischee der Lackplatte ist so zu gestalten, dass an beiden Seiten und wenn möglich auch in der Mitte des Bogens ein
mindestens 10 mm breiter Polymerstreifen stehen bleibt. Dieses gewährleistet eine optimale Abrollung der Auftragswalze während
der Lackierung und schützt die lackführenden Flächen vor Beschädigung. Das Aufkleben des Polymerfilmes auf die Druckplatte
muss blasenfrei erfolgen. Eventuelle Lufteinschlüsse beeinflussen das Lackierergebnis negativ.
Produkthaftungsklausel
Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf
etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren
und Anwendungen. Diese liegt nicht in unserer Kontrolle und ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen «Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen». Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.
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DATA SHEET 12553.080.11080

Folacoat Easyspot
Folacoat Easyspot is an economical alternative for the production of coating plates for the offset printing market. The self adhesive
polymer film can be applied to the dry surface of an offset printing plate. Also a polyester film can be used.
The exposed and grease free surface provides an excellent base to enhance the adhesion properties. Surface coatings from gum
arabic should be washed away with water.

The transparent polymer film can be simply cut out, manually or with a CAD-cutting system to create the coating relief image.
The areas which should not transfer varnish can be stripped away with ease.

Folacoat Easyspot are recommended for aqueous coatings. We got reports from our customers which used the products
successfully in several short-run jobs with UV-varnish. Due to the different kinds of UV-varnish and UV-cleaner available we can
not give precise information yet about the life span of Easyspot in UV-applications.

To obtain the best results we recommend the coating plate should have a min. 10 mm (.394") wide polymer strip that remains near
the edge of the printing format / printing sheet size. This will provide equal support across the plate through out the rotation of the
cylinder, to protect the relief areas.

Care must be taken when applying the polymer to the printing plate to avoid air bubbles.

For useful hints and recommendations by video click here.
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Art.Number

Width (mm)

Length (m)

Nominal thickness Nominal thickness
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(mm)
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1060

10
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Technical data
Characteristic

Recommended for direct coating
Suitable for aqueous coating
manual cutting possible
Ideal for CAD cutting systems
Adhesive light
Transparent

Specifications
Tolerance of thickness

+-0.05 mm (.002'')

Nominal thickness (inch)

.0354

Nominal thickness (mm)

0.90

Hardness of polymer (DIN

83 Shore A

53505)

Compatibility
Rollenoffset
Suitable for aqueous coatings

Product liability clause
The foregoing information and any consulting provided by us in terms of application engineering shall be given to our best knowledge, but shall not be considered binding
information neither with regard to any third party industrial property rights. Any such consulting shall not relieve you from your own review of our current consulting information as to
their suitability for the intended procedures and applications. These shall be beyond our control, and be subject to your exclusive responsibility. The sale of our products shall be
subject to our current General Terms and Conditions.
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