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Die  Erfindung  betrifft  ein  Schleifblatt  zum  lös- 
baren  Befestigen  an  einem  Schleifteller, 
insbesondere  einem  flexiblen,  rotierend 
anzutreibenden  Schleifteller,  auf  dessen  Stirn- 
seite  eine  nicht  rasch  aushärtende  Klebstoff- 
schicht  aufgebracht  ist,  an  der  das  aufgelegte 
Schleifblatt  so  weit  vermindert  haftet,  daß  es 
gegenüber  den  in  seiner  Ebene  auftretenden 
Kräften  zuverlässig  gehalten  ist,  aber  anderer- 
seits  durch  senkrecht  zur  Schleiftellerebene 
gerichtete  Kräfte  von  dem  Schleifteller  als 
Ganzes  durch  Abschälen  lösbar  ist,  wobei  die 
Haftung  des  Klebers  an  dem  Schleifblatt  so 
gering  ist,  daß  beim  Abschälen  des  Schleif- 
blattes  von  dem  Schleifteller  der  Kleber  völlig 
oder  nahezu  völlig  an  dem  Schleifteller  ver- 
bleibt. 

Ein  bekanntes  derartiges  Schleifblatt 
(US-PS  35  10  992)  wird  mittels  eines  nicht 
rasch  aushärtenden  Klebers  and  der  Stirnseite 
eines  Schleiftellers  lösbar  befestigt,  der  aus 
einem  geschlossenporigen  Schaumgummi 
besteht.  Dabei  ist  die  Stirnfläche  des  Schleif- 
tellers  mit  in  einer  Ebene  liegenden  Vor- 
sprüngen  versehen,  an  denen  allein  das  Schleif- 
blatt  haftet  und  wobei  es  die  die  Vorsprünge 
umgebenden  Vertiefungen  überdeckt.  Das 
Schleifblatt  läßt  sich  als  Ganzes  abschälen.  Vor- 
aussetzung  hierfür  ist  jedoch,  daß  das  Schleif- 
blatt  aus  einem  ausreichend  stabilen  und  reiß- 
festen  Papier  oder  Gewebe  hergestellt  ist. 
Dadurch  ist  jedoch  der  Kostenaufwand  für  die 
Schleifblätter  erheblich  und  fällt,  da  es  sich  um 
einen  Verschleißartikel  handelt,  deutlich  ins 
Gewicht. 

Der  Gedanke,  ein  Schleifblatt  durch  einen 
nicht  rasch  aushärtenden-Kleber  an  einem  Schleif- 
teller  lösbar  so  zu  befestigen,  daß  das  Schleifblatt 
nach  Abnutzung  als  Ganzes  abgeschält  werden 
kann,  ist  aber  schon  länger  bekannt 
(DE-PS 537  578).  Auch  hierbei  ist  jedoch 
stets  ein  ausreichend  festes  Trägermaterial  in 
Form  eines  kräftigen  Papieres  oder  eines 
Gewebes  erforderlich,  was  nicht  nur  die  Kosten 
unerwünscht  erhöht  sondern  was  auch  noch  zur 
Folge  hat,  daß  die  hierbei  verwendbbaren 
Schleifblätter  steif  und  nicht  sehr  flexibel  sind, 
weshalb  sie  sich  Wölbungen  des  zu  schleif- 
enden  Gutes  trotz  Verwendung  elastischer 
Schleifteller  nicht  so  gut  anpassen  wie  weniger 
feste,  dünne  Schleifblätter. 

Schießlich  ist  es  auch  bekann t  
(US-RE 20 946),  Schleifblätter  mit  einem 
Gewebeträger  dadurch  stabiler  auszubilden,  daß 
an  der  der  Körnung  abgewandten  Rückseite 
eine  Versteifung  aus  Papier  oder  dgl.  aufge- 
bracht  wird.  Dadurch  wird  eine  Befestigung  des 
Schleifblattes  an  einem  Schleifteller  mittels 
einer  zentralen,  versenkten  Schraube  möglich. 
Derartige  Schleifblätter  sind  jedoch  sehr  kosten- 
aufwendig  und  es  hat  die  zentrale  Befestigung 
durch  eine  Schraube  auch  andere  Nachteile. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
ein  Schleifblatt  der  eingangs  genannten  Art  so 
zu  verbessern,  daß  es  einerseits  aus  einem 
billigen,  lappigen  Papier  als  Trägermaterial  für 
die  Körnung  kostengünstig  und  preiswert  herge- 
stellt  werden  kann  und  es  dennoch  nach 
Abnutzung  in  einem  Stück  von  dem  Schleif- 
teller  abziehbar  ist. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  bei  einem  Schleif- 
blatt  der  eingangs  gennannten  Art  erfindungs- 
gemäß  dadurch,  daß  die  Schleifblattrückseite 
mit  einer  fest  an  ihr  haftenden  Trennschicht  ver- 
sehen  ist,  die  unlösbar  mit  dem  Papier  oder 
Gewebe  des  Schleifblattes  verbunden  ist  und 
die  aus  einem  polymerisierten  Kunststoff  wie 
Polyamid  oder  Polyvinyl-Azetat-Copolymer 
besteht. 

Durch  das  erfindungsgemäß  ausgebildete 
Schleifblatt  sind  die  zuvor  geschilderten 
Nachteile  überwunden  und  es  ist  ein  preiswert 
herstellbares,  bequem  zu  befestigenes  und  ein- 
fach  abzulösendes,  im  übrigen  aber  unver- 
ändert  gut  wirksames  Schleifblatt  geschaffen. 
Die  Trennschicht  läßt  sich  sehr  einfach  durch 
Aufrollen,  Aufsprühen,  Aufstreichen  oder  dgl. 
aufbringen.  Das  Material  der  Trennschicht  dringt 
in  das  Papier  oder  Gewebe  des  Schleifblattes 
ein  und  ergibt  eine  glatte,  spiegelnde  Schicht, 
an  der  beim  Abschälen  des  Schleifblattes  von 
dem  Schleifteller  praktisch  kein  Kleber  haften 
bleibt,  der  vielmehr  an  dem  Schleifteller  ver- 
bleibt.  Außerdem  bewirkt  die  Trennschicht  in 
sehr  erwünschter  Weise  eine  Verfestigung  des 
Trägermaterials  der  Körnung,  wodurch  die 
erwünschte  Verwendung  von  dünnen,  lappigen 
Papieren  ermöglicht  ist.  Es  versteht  sich,  daß 
auch  andere,  ähnliche  Eigenschaften  auf- 
weisende  Kunststoffmaterialien,  die  mit  einem 
nicht  oder  nur  langsam  aushärtenden  Kontakt- 
kleber  einerseits  eine  ausreichende  Verbindung 
eingehen  und  andererseits  eine  gute  Ablösbarkeit 
aufweisen,  verwendet  werden  können.  Das 
erwähnte  Polyvinyl-Azetat-Copolymer  hat  sich 
in  praktischen  Versuchen  zusammen  mit  dem 
Kleber  8054  E  als  sehr  gut  geeignet  erwiesen. 

Es  hat  sich  bei  Versuchen  herausgestellt,  daß 
nicht  nur  eine  flüssig  aufgetragene,  lackartige 
Beschichtung  geeignet  ist,  sondern  daß  die 
Trennschicht  auch  völlig  anders  aufgebaut  sein 
kann.  Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  ist  als  Trennschicht  eine  Gewebe-, 
Vlies-  oder  Netzauflage  verwendet,  die  mit  dem 
Papier  oder  Gewebe  des  Schleifblattes  ver- 
bunden  ist.  Dabei  kann  diese  Auflage  aus  Kunst- 
stoff  ebenso  wie  aus  Naturmaterial  bestehen. 
Zusätzlich  kann  die  Auflage  auch  noch  mit  Poly- 
vinyl-Azetat-Copolymer  als  Deckschicht  ver- 
sehen  sein,  obwohl  dies  im  allgemeinen  nicht 
nötig  ist.  Zum  Verbinden  der  Auflage  mit  dem 
Schleifbatt  ist  ein  aushärtender,  aber  elastisch 
verformbarer  bleibender  Kleber  verwendet.  Ein 
solcher  Kleber  hat  sich  im  praktischen  Einsatz 



gut  zur  dauerhaften  Verbindung  der  flexiblen 
Auflage  mit  dem  Papier  des  Schleifblattes 
bewährt. 

Die  Auflage  kann,  wie  bereits  erwähnt,  aus 
Naturfasern  oder  auch  aus  Kunststoffasern, 
insbesondere  aus  Polyamid,  bestehen.  Es  kann 
jedoch  auch,  wie  bei  anderen  Ausfuhrungs- 
formen  vorgesehen,  die  Auflage  aus  einer  Naß- 
vliesbeschichtung  non  volvon  bestehen.  Dabei 
ist  der  Kleber  zum  Verbinden  der  Vliesauflage 
mit  dem  Schleifblatt  so  dick  aufgetragen,  daß 
das  Vlies  durchtränkt  ist.  Dadurch  wird  die  an 
sich  relativ  geringe  Reißfestigkeit  des  Vlieses  so 
stark  erhöht,  daß  es  sich  ähnlich  wie  ein  hoch 
beanspruchbares  Gewebe  verhält  und  dem 
Schleifblatt  eine  hohe  Flexibilität  bei  guter  Reiß- 
festigkeit  verleiht.  Dabei  sind  die  Kosten  für  ein 
derartiges  Vlies  so  gering,  daß  sie  die  Herstell- 
kosten  eines  damit  beschichteten  Schleif- 
blattes  nur  so  unwesentlich  erhöhen,  daß  die 
anwendungstechnischen  Vorteile  und  Kostener- 
sparnisse  eine  Vielflaches  hiervon  sind. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  dargestellt  und  nachstehend 
beschrieben.  Die  Zeichnung  zeigt  einen  stark 
schematisierten  Axialschnitt  durch  einen 
Schleifteller  und  ein  Schleifblatt  das  in  einem 
Randbereich  abgezeogen  wird,  während  es  inden 
restlichen  Bereichen  noch  am  Schleifteller 
haftet. 

An  einem  Schleifteller  1  ist  ein  Schleif- 
blatt  2  durch  Aufkleben  lösbar  befestigt.  Der 
Schleifteller  1  umfaßt  eine  zylindrische, 
relativ  dicke  Schicht  3  aus  einem  relativ  grob- 
porigen  und  daher  leicht  verformbaren  Schaum- 
stoff.  An  der  dem  Schleifblatt  2  abgewandten 
Stirnseite  ist  diese  Schicht  3  an  einer  setifen 
Abdeckplatte  4  aus  Kunststoff  unlösbar 
befestigt,  beispielsweise  angeklebt  oder  anvul- 
kanisiert.  Die  Abdeckplatte  4  ist  in  ihrem 
zentralen  Bereich  mit  einem  Vorsprung  5 
versehen,  in  den  eine  metallische  Gewinde- 
hülse  6  eingesetzt  ist,  in  die  ein  Schraub- 
spindelende  eines  Antriebsmotors  eindrehbar 
ist.  Auf  der  Abdeckplatte  4  gegenüberliegen- 
den  Stirnseite  ist  an  der  Schicht  3  eine  dünne, 
relativ  feinporige  und  ebenso  wie  die  Schicht  3 
flexible,  schwammartige  Deckschicht  7  ange- 
bracht,  auf  die  nichtaushärtender  Kontakt- 
kleber  8  aufgebracht  ist,  der  teilweise  in  die 
schwammartige  Struktur  der  Deckschicht  7 
eingedrungen  ist.  Die  Schicht  aus  Kontakt- 
kleber  8,  die  bei  angebrachtem  Schleifblatt  2 
eine  weitgehend  durchgehende  und  gleich- 
mäßig  starke  Schicht  ist  und  die  sich  nach  dem 
Ablösen  des  Schleifblattes  2  in  Form  von  Tröpf- 
chen  darstellt,  soweit  sie  nicht  durch  Einsaugen  in 
die  Deckschicht  7  kaum  noch  sichtbar  ist,  bildet  die 
lösbare  Verbindung  zwischen  dem  Schleifteller  1 
und  dem  Schleifblatt  2. 

Das  Schleifbatt  2  besteht  aus  einer  Träger- 
schicht  9,  die  aus  einem  Gewebe  bestehen 
kann,  die  jedoch  vorzugs  weise  aus  einem 
relativ  dünnen  Papier  besteht,  auf  deren  einer 
Oberflache  eine  Körnung  10  als  aktive  Schleif- 

mittelschicht  aufgebracht  ist.  Auf  der 
gegenüberliegenden  Oberfläche  der  Träger- 
schicht  9  ist  eine  Auflage  11  aus  einem  Vlies, 
einem  Netz  oder  einem  Gewebe  aufgebracht. 
Die  Trägerschicht  9  und  die  Auflage  11  sind 
miteinander  unlösbar  durch  Kleben  verbunden. 
An  Stelle  der  Auflage  11  kann  auch  auf  die 
Trägerschicht  9  an  der  der  Körnung  10  abge- 
wandten  Rückseite  eine  Schicht  aus  Polyvinyl- 
Azetat-Copolymer  aufgebracht  sein.  Sowohl  die 
Auflage  11  als  auch  die  entsprechende  Schicht 
aus  Polyvinyl-Azetat-Copolymer  ergeben  eine 
erhebliche  mechanische  Verstärkung  des 
Schleifblattes  2. 

Das  Schleifblatt  2  ist  an  dem  Schleifteller  1 
durch  die  verbindende  Schicht  aus  Kontakt- 
kleber  8  zuverlässig  allen  beim  Schleifen  auf- 
tretenden  Beanspruchungen  widerstehend 
gehalten,  weil  die  dabei  auftretenden  Bean- 
spruchungen  im  wesentlichen  in  Richtung  der 
Ebene  der  Schichten  wirken.  Zum  Abziehen  des 
Schleifblattes  2  wird  dessen  Rand  erfaßt  und  es 
wird  eine  Kraft  in  Richtung  eines  Pfeiles  12  auf- 
gebracht,  die  eine  wesentliche  Komponente 
senkrecht  zur  Ebene  der  Schichten  aufweist, 
wodurch  sich  das  Schleifblatt  2  in  der  ange- 
deuteten  Weise  vom  Schleifteller  1  trennen 
läßt,  wobei  im  jeweiligen  Trennbereich  sich 
kurzzeitig  Fäden  13  aus  Kontaktkleber  8  bilden, 
bis  sich  der  Kontaktkleber  von  der  Auflage  11  1 
trennt.  Dabei  bleibt  je  nach  Art  der  Auflage  11 
kein  oder  nur  sehr  wenig  Kontaktkleber  an  der 
Auflage  11  nach  erfolgter  Trennung  zurück. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Dicke  der  Schicht 
des  Kontaktklebers  8  wesentlich  geringer  ist,  als 
in  der  Zeichnung  dargestellt,  so  daß  die  Träger- 
schicht  9  sich  in  unmittelbarer  Nachbarschaft 
zur  Deckschicht  7  befindet. 

1.  Schleifblatt  (2)  zum  Lösbaren  Befestigen 
an  einem  Schleifteller  (1),  insbesondere  einem 
flexiblen,  rotierend  anzutreibenden  Schleif- 
teller,  auf  dessen  Stirnseite  eine  nicht  rasch 
aushärtende  Klebstoffschicht  (8)  aufgebracht 
ist,  an  der  das  aufgelegte  Schleifblatt  (2)  so  weit 

vermindert  haftet,  daß  est  gegenüber  den  in 
seiner  Ebene  auftretenden  Kräften  zuverlässig 
gehalten  ist,  aber  andererseits  durch  senkrecht 
zur  Schleiftellerebene  gerichtete  Kräfte  von  dem 
Schleifteller  (1)  als  Ganzes  durch  Abschälen  lös- 
bar  ist,  wobei  die  Haftung  des  Klebers  (8)  an 
dem  Schleifblatt  (2)  so  gering  ist,  daß  beim 
Abschälen  des  Schleifblattes  von  dem  Schleif- 
teller  (1)  der  Kleber  (8)  völlig  oder  nahezu  völlig 
an  dem  Schleifteller  (1)  verbleibt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schleifblattrückseite 
mit  einer  fest  and  ihr  haftenden  Trennschicht 
(11)  versehen  ist,  die  unlosbar  mit  der  Träger- 
schicht  (9)  aus  papier  oder  Gewebe  des 
Schleifblattes  (2)  verbunden  ist  und  die  aus 
einem  polymerisierten  Kunststoff  wie  Polyamid 
oder  polyvinyl-Azetat-Copolymer  besteht. 



2.  Schleifblatt  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Polyvinyl-Azetat- 
Copolymer  durch  Aufrollen,  Aufsprühen,  Auf- 
streichen  oder  dgl.  aufgebracht  ist. 

3.  Schleifblatt  nach  anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Trennschicht 
eine  Gewebe-,  Vlies-  oder  Netzauflage  (11)  ver- 
wendet  ist,  die  mit  dem  Papier  (9)  oder  Gewebe 
des  Schleifblattes  (2)  verbunden  ist. 

4.  Schleifblatt  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zum  Verbinden  der  Auflage 
(11)  mit  dem  Papier  (9)  oder  Gewebe  des 
Schleifblattes  (2)  ein  aushärtender,  aber 
elastisch  verformbar  bleibender  Kleber  ver- 
wendet  ist. 

5.  Schleifblatt  nach  Anspruch  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflage  aus 
einer  Naßvliesbeschichtung  besteht. 

6.  Schleifblatt  nach  Anspruch  3  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  kleber  zum 
Verbinden  der  Vliesauflage  (11)  mit  dem 
Schleifblatt  (2)  so  dick  aufgetragen  is  daß  das 
Vlies  durchtränkt  ist. 

7.  Schleifblatt  nach  einem  der  Ansprüche  3 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflage 
(11)  mit  einer  zusätzlichen  Trennschicht, 
insbesondere  aus  Polyvinyl-Azetat-Copolymer, 
versehen  ist. 

1.  Feuille  abrasive  (2)  à  fixer  de  manière 
détachable  sur  un  disque  de  polissage  (1),  en 
particulier  sur  un  disque  de  polissage  flexible, 
entraîné  en  rotation,  sur  la  face  frontale  duquel 
est  appliquée  une  couche  de  substance 
adhésive  (8)  qui  ne  durcit  pas  rapidement  et  sur 
laquelle  la  feuille  abrasive  appliquée  (2)  adhère 
de  manière  suffisamment  largement  réduite 
pour  qu'elle  soit  maintenue  de  manière  sûre  vis- 
à-vis  des  forces  qui  apparaissent  dans  son  plan 
mais  que  par  ailleurs  elle  puisse  être  détachée 
par  arrachement  du  disque  de  polissage  (1) 
dans  sa  totalité  par  des  forces  orientées 
perpendiculairement  au  plan  due  disque  de 
polissage,  l'adhésion  de  la  substance  adhésive 
(8)  sur  la  feuille  abrasive  (2)  étant  suffisam- 
ment  faible  pour  que,  lors  de  l'arrachement  de  la 
feuille  abrasive  à  partir  du  disque  de  polissage 
(1)  la substance  adhésive  (8)  reste  totalement 
ou  presque  totalement  sur  le  disque  de  polis- 
sage  (1),  caractérisée  en  ce  que  la  face  dorsale 
de  la  feuille  abrasive  est  pourvue  d'une  couche 
séparatrice  (11)  qui  lui  adhère  de  manière  fixe, 
est  reliée  de  manière  non  détachable  à  la 
couche  de  support  (9)  à  base  de  papier  ou  de 
tissu  de  la  feuille  abrasive  (2)  et  est  constituée 
d'une  substance  synthétique  polymérisée,  telle 
que  du  polyamide  ou  du  copolymère  d'acétate 
de  polyvinyle. 

2.  Feuille  abrasive  suivant  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  le  copolymère  d'acétate 
de  polyvinyl  est  appliqué  par  calandrage,  projec- 
tion,  étalement  ou  analogue. 

3.  Feuille  abrasive  suivant  l'une  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que,  comme 
couche  séparatrice,  un  utilise  un  revêtement  de 
tissu  tissé,  de  tissu  non  tissé  ou  de  filet  (11)  qui 
est  relié  au  papier  (9)  ou  tissu  de  la  feuille 
abrasive  (2). 

4.  Feuille  abrasive  suivant  la  revendication  3, 
caractérisée  en  ce  qu'une  substance  adhésive 
durcissante,  qui  reste  cependant  élastiquement 
déformable,  est  utilisée  pour  la  liaison  du  revête- 
ment  (11)  avec  le  papier  (9)  ou  tissu  de  la  feuille 
abrasive  (2). 

5.  Feuille  abrasive  suivant  l'une  des  revendi- 
cations  3  et  4,  caractérisée  en  ce  que  le  revéte- 
ment  est  constitué  d'un  recouvrement  de  tissu 
non  tissé  produit  au  mouille. 

6.  Feuille  abrasive  suivant  l'une  des  revendi- 
cations  3  à  5,  caractérisée  en  ce  que  la  sub- 
stance  adhésive  destinée  à  relier  le  revêtement 
de  tissu  non  tissé  (11)  à  la  feuille  abrasive  (2)  est 
appliquée  de  manière  suffisamment  épaisse 
pour  que  le  tissu  non  tissé  en  soit  imprégné. 

7.  Feuille  abrasive  suivant  l'une  des  revendi- 
cations  3  à  6,  caractérisée  en  ce  que  le  revête- 
ment  (11)  est  pourvu  d'une  couche  séparatrice 
supplémentaire,  en  particulier  à  base  de 
copolymère  d'acétate  de  polyvinyle. 

1.  An  abrasive  sheet  (2)  adapted  for  being 
detachably  mounted  to  a  backup  pad  (1),  in 
particular  a  flexible  rotary  backup  pad  having 
applied  to  its  face  an  adhesive  layer  (8)  of  the 
type  which  does  not  set  quickly  and  to  which 
the  abrasive  sheet  (2),  when  applied,  sticks  with 
reduced  adhesiveness  so  that  it  is  on  the  one 
hand  reliably  held  in  place  against  forces  acting 
in  its  plane,  while  on  the  other  hand  it  can  be 
entirely  stripped  off  from  the  backup  pad  (1) 
under  the  effect  of  the  forces  acting  vertically  to 
the  plane  of  the  backup  pad,  the  adhesive  (8) 
sticking  to  the  abrasive  sheet  (2)  with  an 
adhesive  force  small  enough  to  ensure  that 
when  stripping  the  abrasive  sheet  off  the  back- 
up  pad  (1)  the  entire  or  practically  entire  layer  of 
adhesive  (8)  will  be  retained  on  the  backup  pad 
(1),  characterized  in  that  the  back  of  the 
abrasive  sheet  has  firmly  attached  to  it  a  release 
layer  (11)  which  is  undetachably  bonded  to  the 
paper  or  fabric  backsheet  (9)  of  the  abrasive 
sheet  (2)  and  which  consists  of  a  polymerized 
synthetic  material  such  as  a  polyamide  or  a 
polyvinyl  acetate  copolymer. 

2.  An  abrasive  sheet  in  accordance  with  claim 
1,  characterized  in  that  the  polyvinyl  acetate 
copolymer  is  applied  by  rolling,  spraying, 
spreading,  or  the  like. 

3.  An  abrasive  sheet  in  accordance  with 
claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  release 
layer  takes  the  form  of  a  superimposed  layer  of 
a  woven  or  non-woven  fabric  or  netting  (11) 
bonded  to  the  paper  (9)  or  fabric  of  the  abrasive 
sheet  (2). 



4.  An  abrasive  sheet  in  accordance  with 
claim  3,  characterized  in  that  an  adhesive  which 
while  setting  remains  still  elastically  deform- 
able  is  used  for  bonding  the  superimposed  layer 
(11)  to  the  paper  (9)  or  the  fabric  of  the  abrasive 
sheet  (2). 

5.  An  abrasive  sheet  in  accordance  with 
claim  3  or  4,  characterized  in  that  the  super- 
imposed  layer  consists  of  a  coating  of  a  wet  laid 
non-woven  fabric. 

6.  An  abrasive  sheet  in  accordance  with 
claims  3  to  5,  characterized  in  that  the  adhesive 
used  for  bonding  the  non-woven  fabric  (11)  to 
the  abrasive  sheet  (2)  is  applied  so  abundantly 
as  to  fully  impregnate  the  non-woven  material 

7.  An  abrasive  sheet  in  accordance  with  any 
of  claims  3  to  6,  characterized  in  that  the  super- 
imposed  layer  (11)  is  provided  with  an 
additional  release  layer,  in  particular  one  con- 
sisting  of  a  polyvinyl  acetate  copolymer. 




	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

