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Artikeldaten 5900

article datasheet

ca. g/m²

ca. cm

m

°C

°C

sec.

bar

FA

This product information is based on experience. 

The values are estimates and cannot be guaranteed.

aktualsiert / last update : 20. Dezember 2019

Druck / pressure(bar) 2-3 bar

* Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen,

vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln. 

* These values are recommended.  It is recommendable to do some tests to find the ideal 

configuration before starting production.

Waschen  / washing nein

chemisch Reinigen / dry cleaning nein

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und 

keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

Empfohlene Fixierkonditionen*  /  recommended fixation values *

Fugentemperatur / temperature 160°C

Zeit / time 10-12 sec.

Lieferbar in /

availible in

Farbe / colour clear

Warenbreite / width in 75 / 95 cm

Stücklänge / piecelength in 10

Allgemein / description

Klebstoffvlies 

zur Verklebung zweier Materialien. Klebstoffvlies zwischen die Materialien legen. Verklebung durch 

Hitze und Druck unter der Bügelpresse. Klebstoffmenge läßt sich durch mehrlagiges Auflegen des 

Klebstoffvlieses vervielfachen. Bei Einsatz von Silikonpapier kann der Kleber auf eine Stofflage 

übertragen werden. Volle Haftung enstteht erst nach endgültiger Abkühlung des Materials.

Nonwoven-glue-fabric 

for the adhesion of two materials. Place the nonwoven-glue-fabric in between two materials. The 

adhesion is done with heat and pressure by using an ironing press. The quantity of the glue can be 

multiplyed by adding layers. By combining this material with the usage of release paper, the glue can 

be transferred to a textile. The full adhesive strength arises after the cooling down of the material.

Beschichtung /

coating

Art / description -

Zusammensetzung / composition -

Produkt-Information / product information

Gewicht /  weight 30

Basismaterial / basic material 100% Copolyamid


