UV Supraflex Gold und Silber
UV Supraflex Gold and Silver
Bezeichnung
UV Supraflex Gold 390117
UV Supraflex Silber 390118

Description
UV Supraflex Gold 390117
UV Supraflex Silver 390118

Einsatzbereich
Flexodruck

Application
Flexo printing

Eigenschaften
• UV-härtend
• schnelle Härtung
• gute Haftung

Properties
• UV curing
• fast curing
• good adhesion

Bedruckstoffe
Verschiedene Etikettenmaterialien, Papier, Karton, PE
und OPP, flexible Verpackungen (eigene Tests sind jedoch
unerlässlich)

Substrates
Different label materials, paper, carton, PE films (however,
own pre-tests are compulsory)

Qualitätsmerkmale
• gute Scheuerfestigkeit
• sehr hohe Brillianz

Quality characteristics
• good rub resistance
• very high brilliance

Hinweise
Die Druckfarbe muß vor der Verwendung aufgerührt
werden, da sich Metallpigmente absetzen können. Es wird
der Einsatz von Rasterwalzen mit einer Linienanzahl von
120 bis 180 Linien/cm mit einem Schöpfvolumen von 8 bis
10 mL/cm² empfohlen, wobei das optimale Schöpfvolumen
von dem zu druckenden Motiv abhängt. Die Druckfarbe
sollte während des Druckens im Kreis gepumpt werden.
Dafür eigenen sich am besten Schlauchpumpen, um eine
Schaumbildung zu vermeiden. Eine Koronavorbehandlung
wird für wenig saugfähige Substrate empfohlen.

Remarks
The printing ink should be stirred up before use, as the ink
has a tendency to deposit the metal pigments contained.
It is recommended to use anilox rollers with 120 to 180
lines/cm with a theoretical cell volume of 8 to 10 mL/cm². It
should be noted that the optimum cell volume depends on
the print subject. During printing, the ink should be pumped
in circles. To avoid foaming, it is recommended to use tube
pumps.

Lagerung
Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern. Die
Lagergarantie beträgt 6 Monate.

Storage
Product should be stored cool and dry in a dark place. Shelf
life in unopened tins is 6 months.
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Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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