
 

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigen-
schaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der 
Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für 
Schäden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
werden kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. 
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Hilfsprodukte zum Laminieren 
Trennfolie ACC-3 auf PTFE-Basis 

Produktbeschreibung 
ACC-3 Trennfolie eignet sich besonders für Laminier-
zyklen mit erhöhtem Temperaturverlauf (weit über  
200 °C).  

ACC-3 besitzt hervorragende mechanische Eigenschaf-
ten und ist durch die Beständigkeit gegenüber verschie-
denen Chemikalien und Lösemitteln eine ausgezeichne-
te Trennfolie für Epoxid-, Phenol-, Polyester- und Acryl-
harze sowie Gummimaterialien. 

ACC-3 ist inert und besitzt Trenneigenschaften nicht nur 
an der Oberfläche, sondern auch im Kern. Bei der Ver-
wendung von Registrierstiften wird dadurch ein Festkle-
ben der Trennfolie an den Stiften vermieden. 

ACC-3 Trennfolie wird ohne jeglichen Zusatz von Re-
cycling-PTFE hergestellt. Dies garantiert stets gleich-
bleibende definierte Eigenschaften und Funktion. 

ACC-3 ist silikonfrei. 

Produktdaten 
Dicke: 0,025 mm + 0,010 -0 mm 

Glanzgrad: matt 

Farbe: durchscheinend milchig 

Temperaturbeständigkeit: bis ca. 240 °C 

Ausbeute: 18,5 bis 19 m²/kg 
 (ungefährer Wert) 

Fertigungsbedingt (ACC-3 wird abgeschält) weist die 
Oberfläche Streifen auf, die jedoch die Funktion nicht 
beeinträchtigen und kein Reklamationsgrund sind. 

 

Lieferformen 
ACC-3 Trennfolie ist in Rollen mit einer Breite von 
660 mm + 50 -0 mm ab Lager lieferbar. Eine Standard-
rolle wiegt ca. 30 kg ( entspricht ca. 560 m²). 

Zuschnitt- und Stanzservice 
ACC-3 Trennfolie kann von uns in beliebigen Formaten 
(ein Maß max. 660 mm) geliefert werden. Darüber hin-
aus können Registrierlochungen preiswert und schnell 
angebracht werden. 

Die Lieferzeit für Zuschnitte beträgt ca. 1 Woche nach 
Auftragseingang, bei dringendem Bedarf 2 Tage nach 
Auftragseingang bei uns abgehend. 

Empfehlung 
Auch bei ACC-3 hat sich eine Laminier-Kombination 
zusammen mit unseren Presspolstern ACC-25 und  
ACC-16-1 als besonders günstig erwiesen. Reduzieren 
Sie nicht die hervorragenden Eigenschaften von ACC-3 
durch den Einsatz von Papier-Presspolstern. 

Allgemeine Sicherheitsinformationen 
• Das Produkt darf ausschließlich für den im Daten-

blatt angegebenen Anwendungsbereich verwendet 
werden 

• Das Produkt ist ausschließlich für den gewerblichen 
Gebrauch bestimmt 

• Das Produkt ist nicht für den Lebensmittelbereich 
geeignet 

• Das Produkt bitte nicht essen 
• Im Brandfall können sich schädliche Gase und 

Dämpfe bilden 
 
 


