DATENBLATT 12812.120.99900

Folacomp FA
Die Folacomp-Linie, speziell entwickelt für den Einsatz unter Folacoat-Lackierplatten, bietet ein breites Dickenspektrum an
Unterlagen mit einem hohen Anteil kompressibler Komponenten. Der Anteil an knautscher-empfindlichen Geweben wurde im
Vergleich zu gewöhnlichen kompressiblen Unterlage- Gummitüchern deutlich reduziert. Die große Anzahl an verfügbaren Dicken
ermöglicht den Einsatz von lediglich einer Unterlage in Kombination mit der jeweiligen Folacoat Lackierplatte. Die Folacomp FA ist
eine kompressible, selbstklebende Variante unserer flexiblen Folacomp F Unterlage.

Formate
Artikelnummer

Nenndicke (inch)

Nenndicke (mm)

12812.120.99900

.047

1.20

12812.170.99900

.067

1.70

12812.210.99900

.083

2.10

Technische Daten
Charakteristik

Flexibel
Kompressibler Schaum
Selbstklebend

Ausführung
Dieses Produkt ist nicht als Rollenware verfügbar.

Kompatibilität
Kompressible Unterlagen

Verarbeitung
Beim Einsatz muss der Zylinder vollständig gereinigt werden. Die kompressible Unterlage wird je nach Maschinenhersteller vom
Druckanfang oder Druckende ausgehend aufgeklebt. Hierfür wird zunächst ein ca. 30 cm breiter Streifen der Schutzfolie abgelöst.
Nun wird die Unterlage parallel zur Kante aufgesetzt, seitlich vermittelt, angedrückt und glatt gestrichen. Unter fortschreitendem
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Abziehen der Schutzfolie wird nun die komplette Unterlagefolie auf dem Zylinder installiert. Im Anschluss daran sollte umgehend
eine Lackierform eingespannt werden, so dass die Unterlage mit Druck an die Zylinderoberfläche gedrückt wird.

Bitte beachten Sie, dass die Kleberschicht nach Ablösen der Schutzfolie nicht durch Fett oder Staub verunreinigt wird.

Die Dicke des Materials sinkt während der ersten 5000 Drucke um ca. 0,04 mm. Bitte beobachten Sie Gesamtaufzug und
Pressung beim Einsatz einer neuen Folacomp Unterlage. Zur Erreichung der korrekten Aufzugshöhe können zusätzliche Folabase
Unterlagefolien verwendet 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 12812.120.99900

Folacomp FA
The Folacomp range was specifically developed for use underneath Folacoat coating plates and offers a wide range of thicknesses
of underpacking containing a high percentage of compressible components. The content of smash-sensitive fabrics is considerably
reduced in comparison with conventional compressible rubber underpacking blankets. The large number of thicknesses available
makes it possible to use just one layer of underpacking in combination with the respective Folacoat coating plate. Packings made
up of several sheets of paper belong to the past. The Folacomp FA is a compressible, self-adhesive version of our flexible
Folacomp F underpacking.

Formats
Art.Number

Nominal thickness (inch)

Nominal thickness (mm)

12812.120.99900

.047

1.20

12812.170.99900

.067

1.70

12812.210.99900

.083

2.10

Technical data
Characteristic

Flexible
Compressible foam
Adhesive light

Finish
This product is not available in rolls.

Compatibility
Underpacking Compressible

Handling
Before mounting the underpacking on the cylinder, please make sure, that the cylinder is clean and free of contamination such as
dirt and grease. Folacomp FA is applied to the lead or tail edge of the forme cylinder in accordance with the type of coating unit.
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Peel back approx. 30 cm (11.81”) of the silicone backing paper from the adhesive film. Carefully place the sheet alongside the
edge of the cylinder, apply pressure from the middle of the sheet to both sides and make sure that no air bubbles are trapped.
Working this way guarantees a perfect adhesion around the cylinder. We recommend to install a coating plate on the cylinder
directly after the Folacomp FA was mounted, as this will ensure a good contact of the adhesive to the cylinder.

The material tends to sink about 0.04 mm (.0016”) after a period of about 5000 printed sheets.

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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