DATENBLATT 12534.115.99900

Folacoat Flex
Die Folacoat Flex ist eine kompressible Lackierplatte in den Dicken 1,15 mm und 1,35 mm, die das Auslackieren bei kritischen
Bedruckstoffen (recycelter Karton) positiv beeinflussen kann. Hierbei transferiert das rosa-farbene Polymer den Dispersionslack in
optimaler Weise. Die direkt darunter liegende, kompressible Schicht verbessert die Laufeigenschaften der Lackplatte im
Druckprozess und verbessert den Lackübertrag.
Der einlagige Polyesterträger bietet die nötige Dimensionsstabilität und erlaubt den mehrfachen Einsatz. Auch diese Lackplatte
kann per Hand oder einem CAD-Schneidesystem verarbeitet werden.

Produktvorstellung per Video finden Sie hier.

Formate
Artikelnummer

Nenndicke (inch)

Nenndicke (mm)

12534.115.99900

.045

1.15

12534.135.99900

.053

1.35

Rollen
Artikelnummer

Breite (mm)

Länge (m)

Nenndicke (inch)

Nenndicke (mm)

12534.115.19900

1280

20

.045

1.15

12534.135.19900

1280

15

.053

1.35

Technische Daten
Charakteristik

Für direkte Lackierung empfohlen
Für Dispersionslack geeignet
Ideal für CAD-Schneidesysteme
Kompressibler Schaum
Polyester-Basis/-Träger
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Spezifikationen
Dicke der Polymerschicht

0.55 mm

Dicke der Schaumschicht

0.44 mm

Dicke des Trägers

0.19 mm

Dickentoleranz

+- 0.05 mm

Lackierungsart

direkte Lackierung

Lackplattenhärte

75 Shore A

Nenndicke (inch)

.045

Nenndicke (mm)

1.15

Polymerschichthärte (DIN

83 Shore A

53505)
Träger [Trägermaterial]

Polyester

Kompatibilität
Zur Übertragung von Dispersions-Lack

Verarbeitung
NENNDICKE 1.15 mm: Wir empfehlen eine Schneidetiefe von ca. 0,70 mm. Die Trennung im Schaum erzeugt eine Relieftiefe von
ca. 0,65 mm. Beim Strippen im Spannbereich liegt die Trägerstärke durch verbleibenden Schaum bei ca. 0,65 mm. Bitte
vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, ob dieser Träger für Ihre Spannschienen geeignet ist. Gegebenenfalls muss der Schaum
im Spannbereich vor dem Einsatz manuell weggekratzt 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 12534.115.99900

Folacoat Flex
The Folacoat Flex is a compressible coating plate in the 1.15 and 1.35 mm thickness and can ensure best coating coverage of the
sheet, even on critical substrates (recycled cardboard). The compound of the pink polymer and the compressible layer transfer the
water-based coating in an optimal manner. The compressible layer improves the runnability of coating plate in the printing process
and improves the coating transfer.
The single-layer polyester carrier provides the necessary dimension stability and allows the multiple use. This plate can be cut
manually by hand or with a CAD cutting system.

Product introduction by video see here.

Formats
Art.Number

Nominal thickness (inch)

Nominal thickness (mm)

12534.115.99900

.045

1.15

12534.135.99900

.053

1.35

Rolls
Art.Number

Width (mm)

Length (m)

Nominal thickness Nominal thickness
(inch)

(mm)

12534.115.19900

1280

20

.045

1.15

12534.135.19900

1280

15

.053

1.35

Technical data
Characteristic

Recommended for direct coating
Suitable for aqueous coating
Ideal for CAD cutting systems
Compressible foam
Polyester-basis/ -carrier
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Specifications
Thickness of polymer layer

0.55 mm (.0217'')

Thickness of foam

0.44 mm (.0173'')

Thickness of carrier

0.19 mm (.0075'')

Tolerance of thickness

+- 0.05 mm (.002'')

Type of coating transfer

direct coating

Plate hardness

75 Shore A

Nominal thickness (inch)

.045

Nominal thickness (mm)

1.15

Hardness of polymer (DIN

83 Shore A

53505)
Base Material

Polyester

Compatibility
Suitable for aqueous coatings

Handling
NOMINAL THICKNESS 1.15 mm: Recommended cutting depth: about 0.70 mm (.0276”). Please pay attention to cut only in the
pink polymer and the foam. Deeper cuts will reduce stability and must be avoided. If you can see white cutting lines on the
backside of the coating plate the carrier was scored. If this happened please do not use this coating plate, because it may break in
the press.
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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