Planatol FF 54 ist ein lösungsmittelfreier Selbsttrennleim für die Herstellung von Formularsätzen
aus Farbreaktionspapieren. Die Verleimung ist in der Regel ab einem Zweifachsatz möglich.
Zusammenstellung
2-fach Satz

3-fach Satz

Mischsatz

Blatt 1 – CB
Blatt 2 – CF

Blatt 1 – CB
Blatt 2 – CFB
Blatt 3 – CF

Blatt 1 – SM
Blatt 2 – SC-CB
Blatt 3 – CFB
Blatt 4 – CF

Die Ergänzung der Sätze durch Mittelblätter CFB ist beliebig möglich.
Eigenschaften
Planatol FF 54 ist eine dünnflüssige Klebedispersion auf Kunstharzbasis in wässriger Phase. Die
Verankerung der Blätter innerhalb eines Satzes erfolgt durch Eindringen der Klebedispersion in die
beschichteten Papieroberflächen.
Verarbeitung
Die zusammengetragenen und mit Kopfschnitt versehenen Sätze werden kantengleich aufgestoßen, gestapelt und mit Gewichten beschwert oder falls vorhanden, in ein Leimgerät eingelegt.
Die Belastung der Stapel durch Gewichte oder Klemmvorrichtungen soll nur so stark sein, dass
Spalten zwischen den Sätzen vermieden werden, um ein übermäßiges eindringen der Dispersion
zu verhindern.
Der Zeitraum zwischen Beschnitt der Leimkante und der Verleimung sollte möglichst gering
gehalten werden.
Planatol FF 54 ist gebrauchsfertig eingestellt. Klebstoff vor Gebrauch kräftig durchschütteln und
die im Augenblick benötigte Menge in ein geeignetes Gefäß gießen. Keine Verdünnung mit Wasser
vornehmen und Klebstoffreste nicht in das Originalgefäß zurückschütten.
Klebstoff mit einem weichen Pinsel, flach oder rund, von der Stapelmitte jeweils nach außen
streichend, in waagrechter Pinselführung auftragen. Die Sättigung der Leimkante erfolgt durch
mehrmaliges Einstreichen des Stapels nass in nass in einem Arbeitsgang.
Nach einer Trockenzeit von ca. 35 – 40 Minuten können die Sätze in kleineren Stapeln durch
Aufstoßen am Tisch oder durch beidseitiges Fächern von Hand voneinander getrennt werden.
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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.

Anwendung

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 FF 54

Important! Toutes nos informations, même les recommandations 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 résultats. 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

Pinsel und Geräte nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.
Vor der Verleimung einer Auflage ist eine Probeverleimung zu empfehlen.
Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik
(Tel.: 08031/720-0).

Begriffserläuterung:
CB-Papier:

ist ein rückseitig beschichtetes Papier, das die Durchschrift abgibt. Es dient
deshalb als Erstblatt.

CFB-Papier:

ist ein beidseitig beschichtetes Papier, das auf der Vorderseite annimmt
und auf der Rückseite abgibt. Es dient deshalb als Mittelblatt.

CF-Papier:

ist ein auf der Vorderseite beschichtetes Papier, das die Durchschrift nur
annimmt und deshalb als Schlußblatt dient.

SC-Papier:

ist ein auf der Vorderseite beschichtetes Papier, das die Durchschrift
annimmt. Es wird in Verbindung mit normalem Schreibmaschinenpapier
verwendet.

SC-CB-Papier:

ist ein beidseitig beschichtetes Papier, das auf der Vorderseite annimmt
und auf der Rückseite abgibt.
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Eine Warmlufttrocknung sollte, wenn überhaupt nötig, nicht früher als 15 Min. nach dem Einstrich
erfolgen.

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.

Die Trennung wird begünstigt, wenn bereits nach ca. 15 Minuten Antrocknungszeit die Gewichte
zur Belastung der Stapel entfernt werden.

Important! Toutes nos informations, même les recommandations 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 résultats. 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.
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