Nylon-Vlies mit “ARCHIBOND” Heißsiegel-Beschichtung

Dies ist ein reißfestes, sehr flexibles und fast völlig transparentes Material aus Polyamid-Fasern. Das
luftdurchlässige Vlies hat ein Gewicht von nur 14g/m² und ist mit dem konservatorisch unbedenklichen
Acryl-Klebstoff “ARCHIBOND” beschichtet. Es schützt vor allem Archivgut, das regelmäßig benutzt
wird vor Beschädigungen, wie Einreißen, Verschmutzung usw.
Das Nylon-Vlies eignet sich hervorragend für die vollflächige Laminierung von Einzelblättern,
Dokumenten oder Buchseiten, kann jedoch ebenso gut als Hinterklebung oder zur Falzverstärkung im
Buchrücken verwendet werden.
Auch bei der Textil-Restaurierung gibt es für das Nylon-Vlies vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es
verstärkt brüchige Gewebe und hält sogar Bruchstücke von verschlissenen Stoffen, Kleidungsstücken
etc. zusammen, ohne nachteilige Auswirkungen auf das Aussehen, das Gewicht und den Charakter
des Gewebes.

Gebrauchsanweisung
Es werden zwei Zuschnitte vorbereitet, die etwas größer als das zu restaurierende Objekt sind. Das
Restauriergut wird zwischen die beiden Nylon-Vlies-Zuschnitte gelegt, wobei die Klebeseite nach innen
weisen muß. Mit einer Heizspachtel wird das Restauriergut durch ein Silikonpapier hindurch behutsam
an wenigen Stellen angeklebt. Zu viele Anklebe-Stellen sollten vermieden werden, denn das NylonVlies kann sich in der Presse nicht bewegen und es besteht die Gefahr einer Faltenbildung.
Zur Laminierung in einer Heizpresse wird das Restauriergut zwischen zwei Bogen Silikonpapier oder
PTFE-Gewebe gelegt und unter einem Preßbrett bei 80° - 85° C für ca. 35 Sekunden gepreßt. Das
Abdeckpapier sollte erst nach vollständiger Abkühlung abgezogen werden, um ein Einrollen zu
verhindern.
Das laminierte Restauriergut wird mit einem Überstand an ca. 1,5 mm rundum beschnitten. Dies
erleichtert ein eventuell später notwendig werdendes Entlaminieren.

Reversibilität

Stand 135 - 06 - 07

Das Nylon-Vlies kann wieder leicht entfernt werden, in dem das laminierte Restauriergut zwischen
Löschkarton in ein Bad mit Methyl-Alkohol gelegt wird. Andere alkoholische Lösungsmittel können
hierfür ebenfalls verwendet werden. Vorsicht ist allerdings bei Tinten oder Druckfarben auf AlkoholBasis geboten.
Liefermöglichkeit: Rollen 1 m x 100 m

