
tesa Softprint® 52118
Steel Master TP
Produkt Information

Schaumstoffklebeband für Klischées (extra weich) für feinsten Rasterdruck

Produktbeschreibung
tesa® 52118 Sofprint x-soft 380µm ist ein doppelseitiges Schaumstoffklebeband, speziell für die Montage von
Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1.14mm (0.045") oder 1.70mm (0.067") im Flexo-Etikettendruck entwickelt.

Die einzigartigen Eigenschaften von tesa® 52118 machen den Schaum zur idealen Wahl für feinsten Rasterdruck,
besonders überall dort, wo härtere digitale Druckplatten im Einsatz sind. Darüber hinaus ermöglicht der Spezialschaum
schnellere Druckgeschwindigkeiten, während er unerwünschte Rastermarken reduziert.

Schaumeigenschaften:
• Das extra weiche Schaumstoffklebeband ist die ideale Klischeemontage-Lösung, in Kombination mit härteren, digitalen

Druckplatten (für feinsten Rasterdruck)
• Hochkompressibles Schaumstoffklebeband mit einem überdurchschnittlichen Verhalten für exzellente Druckqualität.
• Geringe Dickentoleranzen für schnelle Druckvorbereitung und weniger Abfall

Klebeeigneschaften:
• Sichere Haftung auf Hülsen / Zylinder und trotzdem leichtes Entfernen
• Optimale Haftung zur Druckplatte, um Kantenabhebung zu vermeiden, für rückstandsfreie Entfernung

Zusätzliche Eigenschaften:
• Der strukturierte PP-Liner verhindert Luftblasen bei der Klischeemontage
• Gelbe Farbkodierung des Logo's auf der Rückseite weist auf die extra weiche Schaumkategorie hin

Anwendung
tesa® 52118 Softprint x-Soft ist ein 380µm dickes, doppelt beschichtetes Schaumstoffklebeband, welches speziell für
die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1.14mm (0.045") oder 1.70mm (0.067") im Flexo-Etikettendruck
entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau
• Trägermaterial Polyethylen-Schaum

folienlaminiert
• Klebmasse modifiziertes Acrylat

• Art der Abdeckung PP
• Dicke 430 µm
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=52118

http://l.tesa.com/?ip=52118
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Eigenschaften / Leistungswerte
• Härte sehr weich/fine

screen
• Farbe des Logos gelb

• Dickenkategorie 380

Haftungsausschluss

Die Qualität  der  tesa®  Produkte  wird  kontinuierlich  auf höchstem  Niveau  geprüft  und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher
kann  die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch   für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
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