UV Supralfex Laminierkleber
UV Supraflex Laminating glue
Bezeichnung
391059 UV Supraflex Laminierkleber

Description
391059 UV Supraflex Laminating glue

Einsatzbereich
Verklebung von UV-Licht transparenten Kunststofffolien

Application
Bonding of plastic films which are UV-light transparent

Eigenschaften
• UV-reaktiv (radikalisch härtend)
• mittlere Härtungsgeschwindigkeit
• sehr gute Haftung auf PVC, PE, PP etc.
(ggf. mit Coronavorbehandlung)
• vergilbungsarm
• Viskosität 800-1200 mPa*s

Properties
• UV-reactive (radically curing)
• medium curing speed
• very good adheasion on PVC, PE, PP etc.
(if necessary with Corona pre-treatment)
• low yellowing
• viscosity 800-1200 mPa*s

Verarbeitung
Vollflächig oder partiell aus dem Flexofarb- oder Lackierwerk.
Die maximal mögliche Laminiergeschwindigkeit hängt
von der eingesetzten Deckfolie und der Anzahl und Leistung der UV-Strahler ab. Empfohlen wird eine Lampenleistung von mindestens 160 W/cm.

Processing
Full-surface or partial application from the Flexo ink unit
or varnishing unit.
The maximum possible laminating speed depends on the
cover film which is used and the number and the power of
the UV-lamps. A power of at least 160 W/cm is recommended.

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.

Hinweise
Auf Grund der Vielzahl möglicher Bedruckstoffe sind
Vorprüfungen durchzuführen

Advice
Because of the variety of substrates pre-tests are recommended!

Einsatzbeschränkungen
Dieses Produkt wird nicht für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen empfohlen!

Restriction
These product is not recommended for printing food
packaging!
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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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