DATENBLATT 12527.115.99900

Folacoat Advance
Die Folacoat Advance wurde mit einem weichen Deckpolymer versehen und ist für den Einsatz mit Dispersions- und UV-Lacken
geeignet. Das gleichmäßige Dickenprofil der Lackplatte erzielt, selbst bei höchsten Druckgeschwindigkeiten, einen guten
Lacktransfer. Als Trägermaterial wird eine einlagige Polyesterfolie verwendet, die die nötige Dimensionsstabilität liefert.

Kleine bis mittlere Auflagenhöhen können mit der Folacoat Advance problemlos abgedeckt werden.

Der einlagige Polyesterträger bietet die nötige Dimensionsstabilität und erlaubt den mehrfachen Einsatz. Auch diese Platten kann
per Hand oder einem CAD-Schneidesystem verarbeitet werden.

Verarbeitungshinweise per Video finden Sie hier.

Formate
Artikelnummer

Nenndicke (inch)

Nenndicke (mm)

12527.115.99900

.045

1.15

12527.135.99900

.053

1.35

Rollen
Artikelnummer

Breite (mm)

Länge (m)

Nenndicke (inch)

Nenndicke (mm)

12527.115.19900

1280

20

.045

1.15

12527.135.19900

1280

15

.053

1.35

Technische Daten
Charakteristik

Für direkte Lackierung empfohlen
Für Dispersionslack geeignet
Für UV-Lack geeignet
Handschnitt möglich
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Ideal für CAD-Schneidesysteme
Polyester-Basis/-Träger

Spezifikationen
Dicke der Polymerschicht

0,80

Dicke des Trägers

0,35

Dickentoleranz

+- 0,05 mm

Lackierungsart

direkte Lackierung

Lackplattenhärte

83 Shore A

Nenndicke (inch)

.045

Nenndicke (mm)

1.15

Polymerschichthärte (DIN

73 Shore A

53505)
Träger [Trägermaterial]

Polyester

Verarbeitung
Als Schneidetiefe empfehlen wir, die Schneidetiefe am Plotter auf ca. 0,82 mm einzustellen. Eine von der Rückseite erkennbare
durchgängige, weiße, dünne Linie zeigt, dass das lackführende Polymer vollständig durchtrennt wurde. Ein gutes Abziehen der zu
strippenden Stellen ohne Anheben verbleibender Polymerflächen ist gewährleistet. Zur Einstellung der idealen Schneidetiefe
sollten Vorab Schneidetests durchgeführt werden.

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 12527.115.99900

Folacoat Advance
The new product makes use of our latest soft polymer top coating and can be used with both water based and UV coatings.

The uniform thickness profile of this coating plate allows a good coating transfer even at highest printing speeds. Small to medium
print runs can be achieved with the Folacoat Advance.

The single layer base polyester provides the necessary dimensional stability. and allows the multiple use. This plate can be cut
easily by hand or with a CAD cutting system.

For useful hints and recommendations by video click here.

Formats
Art.Number

Nominal thickness (inch)

Nominal thickness (mm)

12527.115.99900

.045

1.15

12527.135.99900

.053

1.35

Rolls
Art.Number

Width (mm)

Length (m)

Nominal thickness Nominal thickness
(inch)

(mm)

12527.115.19900

1280

20

.045

1.15

12527.135.19900

1280

15

.053

1.35

Technical data
Characteristic

Recommended for direct coating
Suitable for aqueous coating
Suitable for UV coating
manual cutting possible
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Ideal for CAD cutting systems
Polyester-basis/ -carrier

Specifications
Thickness of polymer layer

0,80

Thickness of carrier

0,35

Tolerance of thickness

+- 0,05 mm

Type of coating transfer

direct coating

Plate hardness

83 Shore A

Nominal thickness (inch)

.045

Nominal thickness (mm)

1.15

Hardness of polymer (DIN

73 Shore A

53505)
Base Material

Polyester

Handling
Recommended cutting depth: about 0.82 mm (.0322”). Please take care when cutting: The aim is to cleanly cut through the
polymer and lightly score the base polyester, this will ensure clean removal of the polymer. The deeper the cut
goes into the base material will have an influence on the life of the product. Too deep will shorten the life. Please ensure that the
cutting depth is always constant. Avoid pulling at large are as that are not cut cleanly when removing as
this will lift the areas that need to remain.

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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