Duco® Superstrip FB
Innovatives Lacktuch mit Geweberückseiten-Beschichtung für hohe Auflagen

Strippbares Lacktuch für Dispersions- und UV-Anwendungen

Produkteigenschaften
•

Der einzigartige Aufbau von Duco® Superstrip FB ermöglicht saubere Aussparungen und scharfe Schnittkanten
durch manuellen Schnitt oder mittels CAD-Plotter. Die gut sichtbaren Schnittlinien auf der Oberfläche
erleichtern das Erkennen der Lackformkanten zum Strippen.

•

Duco® Superstrip FB sorgt durch seine homogene, geprägte Deckschicht für hohen Glanz bei Dispersions- und
UV-Lacken. Duco® Superstrip FB ist durch seine Kombi-Oberflächenzusammensetzung sehr widerstandsfähig
gegenüber UV-reaktiven Chemikalien und dadurch ideal für hohe Auflagen oder Wiederholaufträge geeignet.

•

Duco® Superstrip FB lässt sich aufgrund seiner speziell konzipierten kompressiblen Schicht leicht ablösen und
erlaubt dadurch eine schnelle, problemlose Lackformherstellung. Die hohe Relieftiefe ermöglicht hohe
Auflagen ohne Unterbrechungen und ohne häufiges Waschen.

•

Das umfangreiche Sortiment an Duco® Lacktüchern bietet Druckereien das passende Produkt für jede
Anforderung.

Vorteile von Duco® Superstrip FB
•

Ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Knautschern.

•

Einfaches Ablösen der Lackform.

•

Vielseitig einsetzbar, für Dispersions- und UV-Lacke.

Duco® Superstrip FB
Eigenschaften

Nutzen

• Einzigartiger Aufbau.

• Für Wiederholaufträge geeignet, die keine präzise Passergenauigkeit erfordern.

• Geprägte KombiOberflächenzusammensetzung.

• Optimale Lackübertragung bei Dispersions- und UV-Lacken.

• Hochwertiges, stabilisierendes Gewebe
und strippbare Schicht.

• Präzise, saubere Schnittkanten.
• Hohe Relieftiefe.

• Dichtes dehnungsarmes Gewebe.

• Verbesserte Stabilität.

Farbe

Türkis

Oberflächenmaterial

Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung

Deckschicht

Geprägt

Lacktuchdicke

1,96 mm
1,70 mm

Nominale Relieftiefe

1,96 mm 0,8 mm
1,70 mm: 0,7 mm

Mikrohärte

77°

Kompressibilität

1,96 mm: 0,17 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,25 mm bei 2.060 kPa nominal
1,70 mm: 0,14 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,20 mm bei 2.060 kPa nominal

Dehnung

< 0,70 % bei 10 N/mm

Zugfestigkeit

> 60 N/mm

Trennkraft

15-25 N/mm

Kompatibilität

Dispersions- und UV-Lacke

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

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.
Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group
Germany GmbH oder eines anderen Unternehmens der Flint Group.
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Duco® Superstrip FB
Innovative, long running, fabric backed coating blanket

Stripping blanket for coating and varnishing applications

Product Features
•

The unique construction of Duco® Superstrip FB allows for clean stencil cutting and sharp edges, achieved
either by hand or CAD cutting. Locating the position of stencil edges for stripping is fast due to the high visibility
of cut lines on the blanket surface.

•

Duco® Superstrip FB’s smooth cast surface finish lays down both aqueous and UV coating with high levels of
gloss. The dual compatibility surface rubber is highly resistant to UV chemical attack, making the Duco®
Superstrip FB the ideal blanket for long production runs with either aqueous or UV coatings.

•

Duco® Superstrip FB’s specially formulated compressible layer provides easy peeling for quick, trouble free
stencil preparation, and the deep stencil depth guarantees long uninterrupted production, eliminating the need
for frequent wash-ups.

•

The extensive range of Duco® coating blankets offers a peerless choice for today’s printer to meet any
requirement.

•

Unparalleled technical resources ensure that Duco® coating blankets are designed and manufactured to meet
the specific demands of all stripping applications, whether it be water-based or UV curing coatings.

Advantages of Duco® Superstrip FB
•

Excellent smash recovery.

•

Easy stencil peeling.

•

Versatile, suitable for both aqueous and UV coating
applications.

Duco® Superstrip FB
Features

Benefits

• Unique construction.

• Enables repeat runs where precise register is not critical.

• Dual compatibility cast surface.

• Optimum coating transfer with both aqueous and UV coatings.

• High quality stabilising fabric and
stripping layer.

• Clean edged precision cutting.
• Deep stencil depth.

• Dense low stretch fabric.

• Provides extra stability.

Colour

Turquoise

Face compound

Solvent resistant rubber blend

Surface finish

Cast

Thickness

1.96mm
1.70mm

Nominal stencil depth

1.96mm: 0.8mm
1.70mm: 0.7mm

Microhardness

77°

Compressibility

1.96mm: 0.17mm @ 1060 kPa Typical / 0.25mm @ 2060 kPa Typical
1.70mm: 0.14mm @ 1060 kPa Typical / 0.20mm @ 2060 kPa Typical

Elongation

<0.70% @ 10 N/mm

Tensile strength

>60 N/mm

Peel strength

15 to 25 N/mm

Ink compatibility

Aqueous and UV coatings

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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