
KLINGER®flon-Spray
KF-500 Trenn-, Gleit- und Schmiermittel

Beschichtungen mit 
KLINGER® flon-Spray sind völlig 
ölfrei, nicht  fleckend und nicht
übertragend, d. h. sie führen zu 
keinen Problemen beim späteren
Bedrucken, Metallisieren, Kleben
oder Lackieren der Formteile. Sie
sind praktisch für alle auf dem
Markt befindlichen Kunststoffe ein-
setzbar und verträglich.
In allen Zweigen der Industrie, 

in Werkstätten und im privaten Be-
reich ist KLINGER®flon-Spray eine
wertvolle Hilfe, wenn es gilt, eine
fettfreie, trockene und nicht
schmutzende Schmierung zu er-
reichen.
Um eine gute Haftung der TFE-

Schicht zu erzielen, muß die Ober-
fläche des zu beschichtenden
Gegenstandes völlig trocken und
frei von Schmutz und abweisenden
Stoffen sein (Fett, Öl o.ä.).
Das Auftragen sollte nur in dün-

nen Schichten erfolgen. Größere
Schichtstärken bedürfen eines
mehrmaligen Auftragens mit jeweili-
ger Zwischentrocknung.
KLINGER®flon-Spray enthält

CKW- und FCKW-freie Lösungsmit-
tel z. B. Spezialbenzin. Sicherheits-
richtlinien, Verordnungen und Ge-
setze über den Umgang mit brenn-
baren Lösungsmitteln sind zu be-
achten.
Die Beschichtung darf nicht in

die Nähe offener Flammen oder Glut
oder auf heiße Flächen gelangen,
um Entflammen und das Entstehen
von Zersetzungsprodukten zu ver-
hindern. Für eine gute Durchlüftung
ist zu sorgen. Alle Sicherheitsvor-
schriften über den Umgang mit 
Aerosol-Sprüh-Dosen sowie Hin-
weise durch Dosenaufdruck sind zu
berücksichtigen.

KLINGER®flon-Spray ist ein
Trenn-, Gleit- und Schmiermittel
auf der Basis von Tetrafluoräthy-
lentelomer (TFE), das in CKW-,
FCKW-freiem Lösungsmittel 
dispergiert und mit Spezialbenzin
verdünnt ist.

Die handlichen KLINGER®flon-
Spray-Dosen gestatten ein sau-
beres und schnelles Auftragen.

Beim Auftragen verbleibt nach
dem Abdunsten des Lösungsmit-
tels eine durch einen Haftvermitt-
ler gehaltene dünne, weiße
TFE-Schicht mit den typischen
Eigenschaften von Fluor-Kunst-
stoffen wie:

� Trenn- und Antihaftwirkung
� Temperaturbeständigkeit bis 
+265°C

� Chemisch nahezu inert, säuren-, 
laugen- und lösungsmittel-
beständig

� Physiologisch unbedenklich
� Selbstschmiereffekt bei niedrigen 
Reibungskoeffizienten

� Ausführung
Die TFE-Dispersion wird in ge-
brauchsfertiger Verdünnung geliefert
als:
KLINGER®flon-Spray-Aerosol-
Sprühdosen
400 ml Inhalt, in Kartons à 12 Stück

� Bestellbeispiel
120 Dosen KLINGER®flon-Spray 
à 400 ml = 
10 Kartons nach KF-Blatt 500

� Anwendung
KLINGER®flon-Spray ist ein be-
währtes CKW-FCKW- und silicon-
freies Trennmittel für Kunststoffe,
Elastomere (Gummi) und Kleber.

Die TFE-Schicht verhindert das  An-
backen von Teilen in der Form und
hilft durch schnelles und leichtes
Entformen die Entformungsraten bei
Spritzgieß-, Laminierungs- und
Preßzyklen zu steigern. Nachbear-
beitungsprobleme und Verarbei-
tungsfehler wie Apfelsinenhaut oder
Blasen werden reduziert. 
So werden z. B. bei der Verar-

beitung von Epoxidharzen mit einer
luftgetrockneten TFE-Schicht 8 bis
10 problemlose Entformungen 
zwischen jedem Neuauftrag ermög-
licht.
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Technische Änderungen 
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