Viskosität
pH-Wert
Farbe
Film

ca. 6.500 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
ca. 5 (bei 293 K)
weiß
flexibel, transparent, schwach nachklebend

Anwendung
Planatol AD 94/5B ist ein Klebstoff mit großer Anwendungsbreite aufgrund hervorragender
Adhäsion auch an schwierigen Oberflächen (siehe Rückseite).
Fertigung und Verschluss von Kartonagen, Faltschachteln, Tüten und Beuteln; Fälzeln, Vorsatzund Bogenankleben, Einhängen, Deckenmachen; Etikettieren und Banderolieren; Fotokaschieren;
Sortiments- und Bastelarbeiten (siehe Sonderprospekt).
Verarbeitung
Für alle gängigen Walzenauftragswerke maschinenfertig eingestellt.
Düsenauftrag ist mit Einschränkungen möglich (Drucksystem, Düsendurchmesser).
Planatol AD 94/5B kann auch manuell verarbeitet werden.
Verdünnung mit Wasser ist im Bedarfsfall möglich.
Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit
Planatolin D entfernen.
Lagerung
Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.
Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.
Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik
(Tel.: 08031/720-0).
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Important! Any instructions and recommendations given, verbal or written,
are based on our personal experience, tests and research. Preliminary
testing for suitability of adhesive on materials to be used is recommended. We
cannot be held liable for unsatisfactory results, as adhesives and working
conditions are subject to various influences which are beyond our control.

Wässriger, schnell anziehender Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Wichtiger Hinweis! Alle Angaben, auch mündlich gegebene Empfehlungen, entsprechen unseren
Erfahrungen, Prüfungen und Entwicklungsergebnissen. Prüfen Sie bitte die Eignung des Klebstoffes für Ihr Material durch Eigenversuch. Eine Verbindlichkeit für die durch Sie zu erzielenden
Ergebnisse kann nicht übernommen werden, denn Klebstoff und Klebearbeit unterliegen beim
Verarbeiter verschiedenen Einflüssen, die der Kontrolle des Klebstoffherstellers entzogen sind.

Planatol AD 94/5B

Important! Toutes nos informations, même les recommendations écrites ou verbales, sont le
résultat de nos propres expériences, essais ou développements. Cependant aucune garantie ne peut être assurée par Planatol en ce qui concerne les résultants. Trop de paramètres, notamment les conditions d’utilisation de la colle et des machines, sont indépendants de notre contrôle. Merci donc de tester toute nouvelle colle sur votre propre matériel.

Klebstoff-Merkblatt
Adhesive data sheet
Fiche technique de la colle

* Acetatfolie
* Alufolie
* Cellophan
Chromoluxkarton
Chromoersatzkarton
Elefantenhaut
Etikettenpapiere
Filz
Gewebe
* Glas
* Goldfolie
Hartfaser
Holz
Karton
* Kunstleder
Kunstdruckpapier
Wolle
Zellglas
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* lackierte Oberflächen
lackierte Papiere und Kartons
Leder
Leinen
NCR-Etiketten
Papier und Pappe
* PE-Fotopapiere
Pergament
* PVC-Folie
* Hart-PVC
* Weich-PVC
* PVDC-Folie
* Polyolefin (mit Einschränkung)
* Silberfolie
Stoff
* Styropor
Vlies

(*) gegen saugfähige Substrate wie Papier, Pappe, Karton, Vlies, Leder, Textil, Filz, Hartfaser,
Schaumstoff und dergleichen.
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