Duco® Metal 2
Selbstklebendes Drucktuch für den Druck von zweiteiligen Dosen

Für alle gängigen Highspeed-Druckmaschinen für zweiteilige Dosen

Produkteigenschaften


Duco® Metal 2 wurde speziell für den Einsatz auf allen gängigen Metalldruckmaschinen für zweiteilige Dosen
konzipiert.



Durch die hohe Scherfestigkeit der Klebebeschichtung eignet sich das Drucktuch hervorragend für
Wiederholaufträge dank der schnellen und einfachen Montage. Die selbstklebende Rückseite verleiht dem
Drucktuch eine hohe Gesamtstabilität und ermöglicht ein nahezu rückstandsfreies Abziehen.



Die mikrogeschliffene Nitriloberfläche von Duco® Metal 2 eignet sich für alle nicht-überlackierbaren
Druckfarben auf Polyesterbasis und sorgt für minimalen Tonwertzuwachs und äußerst präzise
Punktwiedergabe bei allen Geschwindigkeiten ohne aufzuquellen.



Duco® Metal 2 ist in kundenspezifischen Größen nach Stärken sortiert in Verpackungseinheiten von 8 bis 50
Tüchern erhältlich (Dickentoleranz +/- 0,01 mm max. pro VE).



Duco® Metal 2 bietet ein hervorragendes Freigabeverhalten dank der Trägerschicht aus Low-DensityPolyethylen (LDPE). Diese verhindert ein bei selbstklebenden Drucktüchern mögliches Auftreten von
Faltenbildung, während die Trennbeschichtung ein rückstandsfreies Wiederablösen ermöglicht.



Duco® Metal 2 verfügt über eine innovative kompressible Schicht, die auf Mikrosphären-Technologie basiert
und für mehr Belastbarkeit und längere Haltbarkeit sorgt.

Vorteile von Duco® Metal 2


Gleichbleibend hohe Druckqualität.



Beständig auch bei häufigen Motivwechseln.



LDPE-Träger ermöglicht schnelles, sauberes Abziehen.



Leistungsfähiger Kleber sorgt für Stabilität ohne Rückstände.

Duco® Metal 2
Eigenschaften

Nutzen

 Feingeschliffene Oberfläche.

 Geringe Tonwertzunahme und dichte, homogene Vollflächen, präzise
Punktwiedergabe.
 Quellbeständige Deckschicht.

 Hochwertiges, stabilisierendes
Gewebe.

 Längere Haltbarkeit und höhere Belastbarkeit.

 Dicke kompressible Schicht.

 Ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Knautschern.

 Dichtes dehnungsarmes Gewebe.

 Verbesserte Stabilität.

 Haftungsstarke Acryl-Klebstoffschicht.

 Zusätzliche Stabilität bei Geschwindigkeiten von mehr als 2000 Dosen pro Minute.
 Minimale Klebstoffrückstände auf dem Zylinder.

Farbe

Türkis

Oberflächenmaterial

Nitril-Polysulfidkautschuk

Oberfläche

Geschliffen - Ra 1,0 µm nominal

Drucktuchstärke

1,96 mm

Mikrohärte

70°

Kompressibilität

0,15 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,26 mm bei 2.060 kPa nominal

Farbkompatibilität

Druckfarben für den zweiteiligen Dosendruck

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.

Flint Group Print Media Europe
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Deutschland.

T +49 711 98 16-0
T +49 711 98 16-700
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu
beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint
Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung
übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für
den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des
Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte wird keine Haftung übernommen.
Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group
(vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH).
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Duco® Metal 2
Adhesive backed, two-piece can decorating blanket

For high speed 2pc can printing

Product Features


Duco® Metal 2 has been especially designed for use on all popular two‐piece can decorators.



Its high shear strength adhesive coating allows for repeat runs with a quick and easy drum preparation. The
precoated adhesive gives total blanket stability and virtually eliminates the risk of adhesive remaining on the
blanket cylinder.



Duco® Metal 2’s micro ground nitrile surface is suitable for varnish free polyester inks, gives minimal dot gain and
reverse line detail at all operating speeds, and eliminates surface swelling.



Duco® Metal 2 is available in bespoke cut sizes, gauged and sorted to provide a maximum gauge variation of +/‐
0.01mm per pack. Pack size between 8 and 50 blankets as required.



Duco® Metal 2 incorporates a high release, low density polythene (LDPE) backing. The LDPE backing prevents the
creasing phenomenon sometimes associated with sticky backed blankets; whilst the release coating ensures
trouble free removal.



As pioneers of compressible structures utilising micro sphere technology, the innovative compressible layer
®
featured within Duco blankets ensures increased durability and blanket life.

Advantages of Duco® Metal 2


Consistent high print quality.



Durability through multiple label changes.



LDPE backing substrate for quick, clean removal.



High performance adhesive for stability and clean blanket
removal.

Duco® Metal 2
Features

Benefits

 Micro ground surface.

 Minimal dot gain and dense even solids, fine reverse line detail.
 Eliminates surface swelling.

 High quality stabilising fabric.

 Provides extra durability and robustness.

 Thick compressible layer.

 Ensures excellent recovery from smashes.

 Dense low stretch fabric.

 Provides extra stability.

 Strong acrylic adhesive.

 Added stability at speeds in excess of 2,000cpm.
 Minimises adhesive residue on blanket drum.

Colour

Turquoise

Face compound

Nitrile polysulphide rubber blend

Surface finish

Ground – Ra 1.0μm Typical

Thickness

1.96mm

Microhardness

70°

Compressibility

0.15mm @ 1060 kPa Typical / 0.26mm @ 2060 kPa Typical

Ink compatibility

Two piece can decorating inks

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.

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

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

The aim of our technical documents is to inform and advise our customers. The
information provided herein is correct to the best of Flint Group's knowledge. No liability
for any errors, facts or opinions is accepted. Customers must satisfy themselves as to the
suitability of this product for their application. No responsibility for any loss as a result of
any person placing reliance on any material contained herein will be accepted.
Product names followed by ® are trademarks registered by Flint Group (represented by
Flint Group US LLC or Flint Group Germany GmbH)
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