
 
Technische Information  

 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions - 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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KIWOSET® LO  

 
Härtemittel für chemisch härtbare Sieb-/Textildruck-Kopierschichten, geruchsmild. 
 
KIWOSET LO ist eine besonders geruchsmild eingestellte, verdünnte wässrige Säure zum chemischen 
Härten von Kopierschichten. Es verteilt sich leicht und bildet einen zusammenhängenden Film, der ein 
homogenes Härtungsergebnis erlaubt. Es wird z. B. vorteilhaft beim Textildruck eingesetzt, kann aber 
insgesamt zur Erhöhung der chemischen und mechanischen Stabilität von Sieb-/Textildruckformen ein-
gesetzt werden. In der Regel sind so gehärtete Kopierschichten, aufgrund der erzielten hohen Bestän-
digkeiten, nur noch sehr schwer bzw. überhaupt nicht mehr entschichtbar. 
 
VERARBEITUNG Die kopierte und getrocknete Sieb-/Textildruckschablone wird in waagrechter 

Lage mittels Schwamm, Pinsel oder Rolle beidseitig mit KIWOSET LO einge-
strichen. Man lässt das Härtemittel ca. 15 Minuten bei Raumtemperatur in die 
Kopierschicht einziehen, dann härtet man entweder ca. 60 Minuten bei  40 °C  
oder lässt das Härtemittel mindestens 5 Stunden bei Raumtemperatur (min-
destens 20 °C) einwirken. 

 
 Bei feinen Siebdruckgeweben kann in den druckenden Flächen ein feiner 

Schleier des Härtemittels zurückbleiben. Dieser ist sowohl lösemittel- als auch 
wasserlöslich und verschwindet sofort bei den ersten Andrucken. 

 
 HINWEIS:  Bitte beachten Sie, dass nicht alle Druckmedien in Vortests ein-

geschlossen werden können; prüfen Sie daher mit kostenlosen Mustern die 
Eignung der Kombination Kopierschicht / KIWOSET LO für Ihren spezifischen 
Einsatzzweck. 

 
 
FARBE Farblos  
 
GEFAHRENHINWEISE/ KIWOSET LO  enthält  Säure, daher  müssen  bei der  Arbeit  Schutzbrille und  
UMWELTSCHUTZ säurefeste Handschuhe getragen werden. Spritzer und Aerosolbildung vemei-

den. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr  (bei 20-25 °C im geschlossenen Originalgebinde) 
 
 


