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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Dekormaterial,  welches 
auf  ein  zu  dekorierendes  Material,  z.  B.  Textilma- 
terial,  applizierbar  ist,  mit  einer  Trägerfolie  und  5 
einer  mittels  Siebdrucktechnik  musteförmig  auf- 
gebrachten  Schmelzklebstoffschicht.  Die  Erfin- 
dung  betrifft  ferner  ein  Verfahren  zur  Herstellung 
dieses  Dekormaterials. 

Zur  Dekoration  von  beispielsweise  Textilien  10 
sind  verschiedene  Dekormaterialien,  wie 
Schmucksteine,  Pailetten  oder  Nietköpfe,  die  in 
der  Regel  eine  Schmelzklebstoffschicht  tragen, 
bekannt.  Der  Formenreichtum  dieser  Dekormate- 
rialien  ist  jedoch  beschränkt.  1S 

Aus  dem  Stand  der  Technik  ist  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  eines  Dekormaterials  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  bekannt.  Es  wird 
dazu  auf  die  GB-A-2  065  031  bezug  genommen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  oben  er-  20 
wähnten  Nachteile  zu  überwinden  und  ein  einfa- 
ches  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Dekormate- 
rials  zu  schaffen,  mit  dem  verschiedenförmige 
und  verschiedenartige  Dekormaterialien  zur  Ver- 
fügung  gestellt  werden  können.  25 

Der  Erfindung  liegt  die  Erkenntnis  zu  Grunde, 
daß  diese  Aufgabe  dadurch  gelöst  werden  kann, 
daß  man  die  Siebdrucktechnik  zur  Herstellung 
der  Dekormaterialien  heranzieht. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Dekormate-  30 
rial,  applizierbar  auf  ein  zu  dekorierendes  Materi- 
al,  z.  B.  Textilmaterial,  mit  einer  Trägerfolie  und 
einer  mittels  Siebdrucktechnik  musterförmig  auf- 
gebrachten  Schmelzklebstoffschicht,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  eine  Dekorfolie,  die  zumin-  35 
dest  eine  Trägerfolie  und  eine  Effektschicht  um- 
faßt,  auf  der  der  Trägerfolie  gegenüberliegenden 
Seite  eine  Schmelzklebstoffschicht  musterförmig 
mittels  Siebdrucktechnik  aufgebracht  ist,  wobei 
die  Effektschicht  eine  solche  Dicke  aufweist,  daß  40 
sie  beim  Abziehen  der  Trägerfolie  nach  dem  Ap- 
plizieren  an  der  Grenze  zwischen  Schmelzkleb- 
stoff-beschichteten  Bereichen  und  nicht  mit 
Schmelzklebstoff-beschichteten  Bereichen  reißt. 
Vorteilhafte  Ausführungen  ergeben  sich  aus  den  45 
Unteransprüchen. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ferner  ein  Ver- 
fahren  zur  Herstellung  eines  Dekormaterials, 
wobei  auf  eine  Dekorfolie,  die  zumindest  eine 
Trägerfolie  und  eine  Effektschicht  umfaßt,  auf  der  50 
der  Trägerfolie  gegenüberliegenden  Seite  eine 
Schmelzklebstoffschicht  musterförmig  mittels 
Siebdrucktechnik  aufgebracht  wird,  wobei  die  Ef- 
fektschicht  eine  solche  Dicke  aufweist,  daß  sie 
beim  Abziehen  der  Trägerfolie  nach  dem  Appli-  55 
zieren  an  der  Grenze  zwischen  Schmelzklebstoff- 
beschichteten  Bereichen  und  nicht  mit  Schmelz- 
klebstoff-beschichteten  Bereichen  reißt. 

Die  Siebdrucktechnik,  eine  einfache  und  aus- 
gereifte  Drucktechnik  erlaubt  es  in  einfacher  60 
Weise,  die  verschiedenartigsten  Flächenorna- 
mente  darzustellen.  Es  sind  gleichermaßen  eine 
Vielzahl  von  isolierten  Teilflächen,  wie  Kreise, 
Quadrate  etc.  als  auch  beliebig  gestaltete,  flächig 
zusammenhängende  Ornamente  und  auch  figürli-  65 

ehe  Darstellungen  beliebiger  Form  machbar.  Die 
Siebdrucktechnik  ist  auf  beliebige  Flächenaus- 
dehnungen  anwendbar  und  kann  kontinuierlich 
ausgeführt  werden.  Eine  Änderung  von  Motiven 
ist  leicht  möglich. 

Die  Siebdrucktechnik  an  sich  ist  allgemein 
bekannt. 

Das  Aufbringen  der  Schmelzklebstoffschicht 
auf  die  Dekorfolie  kann  in  verschiedener  Weise 
erfolgen.  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungs- 
form  wird  eine  Schmelzklebstoffdispersion  mu- 
sterförmig  auf  die  Dekorfolie  aufgebracht  und  an- 
schließend  getrocknet. 

Gemäß  einer  anderen  Ausführungsform  wird 
zuerst  ein  flüssiges  Bindemittel  musterförmig  auf 
die  Dekorfolie  aufgebracht  und  danach  flächen- 
förmig  teilchenförmiger,  d.h.  pulverförmiger 
Schmelzklebstoff  aufgebracht,  der  dann  an  den 
mit  Bindemittel  versehenen  Bereichen  haftet, 
während  er  an  den  nicht  mit  Bindemittel  versehe- 
nen  Bereichen  nicht  haften  bleibt  bzw.  leicht  ent- 
fernt  werden  kann,  beispielsweise  durch  Absau- 
gen. 

Die  Effektschicht  kann  in  jenen  Bereichen,  die 
nicht  mit  Schmelzklebstoff  beschickt  sind,  entfernt 
werden.  Dies  kann  beispielsweise  mit  galvani- 
schen  Verfahren  erreicht  werden.  Diese  Arbeits- 
weise  hat  den  Vorteil,  daß  das  Muster  sichtbar 
wird. 

Der  Schmelzklebstoff  soll  gleichmäßig  flächig 
aufgebracht  werden.  Für  manche  Anwendungen 
ist  es  vorteilhaft,  die  Schmelzklebstoffschicht  zu 
verfestigen  und  zu  glätten.  Dies  erfolgt  durch 
Schmelzen  des  Schmelzklebstoffs. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  an  Hand  der 
Zeichnung,  die  eine  beispielhafte  Ausführungs- 
form  zeigt,  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Dekormaterial  von  der  Unterseite  her 
gesehen  und 

Fig.  2  das  Dekormaterial  im  Querschnitt. 

In  Fig.  1  ist  das  Dekormaterial  1  von  seiner  Unter- 
seite  gezeigt,  die  den  musterförmig  aufgebrach- 
ten  Schmelzklebstoff  2  trägt.  Es  versteht  sich, 
daß  die  musterförmige  Anordnung  des  Schmelz- 
klebstoffs  frei  wählbar  ist.  Gerade  in  dieser  belie- 
bigen  flächigen  Ausgestaltung  des  Dekormateri- 
als  liegt  ein  bedeutender  Vorteil. 

Das  Dekormaterial  eignet  sich  besonders  für 
Textilien.  Auf  Grund  der  möglichen  sehr  geringen 
Schichtdicke  werden  die  Trageeigenschaften  und 
der  Fall  des  Textilmaterials  nicht  beeinträchtigt. 
Durch  die  beliebige  flächige  Ausgestaltung  des 
Dekormaterials  lassen  sich  auch  großflächig  bis 
jetzt  nicht  mögliche  Textildekorationen  vorneh- 
men. 

Das  Dekormaterial  wird  mit  der  Schmelzkleb- 
stoffschicht  nach  unten  auf  das  Textilmaterial 
gelegt  und  der  Schmelzklebstoff  durch  Wärmezu- 
fuhr,  beispielsweise  durch  Heißpressen,  aktiviert, 
so  daß  sich  dieser  mit  dem  Textilmaterial  verbin- 
det.  Anschließend  wird  die  Folie  abgezogen  und 
es  verbleiben  nur  jene  Effektbereiche  auf  dem 
Textil,  die  durch  den  Schmelzklebstoff  fixiert 
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werden.  Die  Dekorationsflächen  entsprechen 
somit  dem  mit  der  Siebdrucktechnik  musterförmig 
aufgebrachten  Schmelzklebstoff. 

In  Fig.  2  ist  eine  bevorzugte  Ausführungsform 
des  erfindungsgemäß  hergestellten  Dekormateri- 
als  illustriert. 

Für  die  Schmelzklebstoffschicht  2  eignen  sich 
sämtlich  bekannte  Schmelzkleber,  die  eine  gute 
Haftung  zwischen  dem  Dekormaterial  und  den 
Gegenständen,  auf  die  es  aufgebracht  werden 
soll,  gewährleisten.  Beispiele  für  solche  Schmelz- 
kleber  sind  Polyamide,  Polyvinylacetat,  Polye- 
sterharze,  Epoxydharze,  Isocyanate  und  Amino- 
plaste.  Besonders  bevorzugt  werden  Schmelz- 
klebstoffe  auf  der  Basis  von  thermoplastischen 
Polyamidharzen.  Die  Dicke  der  Schmelzklebstoff- 
schicht  kann  je  nach  Anwendung  in  weiten 
Grenzen  variieren.  Sie  liegt  vorzugsweise  im 
Bereich  zwischen  10  und  200  u.m,  insbesondere 
bei  etwa  100  u.m. 

Zwischen  Schmelzklebstoffschicht  2  und 
Effektschicht  6  liegt  gegebenenfalls  die  Bindemit- 
telschicht  7.  Diese  Schicht  7  soll  sich  durch  Tem- 
peraturbeständigkeit  und  Formbeständigkeit  aus- 
zeichnen.  Die  Temperaturbeständigkeit  muß  aus- 
reichend  hoch  sein,  damit  bei  Aktivierung  der 
Schmelzklebstoffschicht  diese  Schicht  nicht 
beeinträchtigt  wird  und  ihren  Glanz  beibehält.  Die 
Formbeständigkeit  ist  deshalb  von  Bedeutung, 
damit  beim  Applizieren  des  Dekormaterials  auf 
das  Textil  die  Struktur  des  Gewebes  nicht  durch- 
gedrückt  wird.  Diese  Funktion  der  Bindemittel- 
schicht  kann  auch  eine  Aluminiumfolie  erfüllen. 
Vorzugsweise  werden  als  Bindemittel  Epoxydhar- 
ze  oder  20  Polyester  eingesetzt.  Die  Stärke  liegt 
vorzugsweise  im  Bereich  von  10  bis  200  u.m,  ins- 
besondere  bei  etwa  1  00  u.m. 

Im  allgemeinen  wird  die  Gesamtstärke  des 
Dekormaterials  so  dünn  wie  möglich  gewählt,  um 
die  Eigenschaften  des  Textils  und  dessen  Tragei- 
genschaften  möglichst  wenig  zu  beeinträchtigen. 

Zwischen  der  Bindemittelschicht  7  und  der 
Effektschicht  6  kann  gegebenenfalls  eine  weitere 
Schmelzklebstoffschicht  vorgesehen  sein,  um 
eine  bessere  Verbindung  der  erstgenannten 
Schichten  sicherzustellen. 

Die  Effektschicht  6  ist  vorzugsweise  eine 
Metalleffektschicht.  Sie  besteht  insbesondere  aus 
einer  Metallaufdampfschicht.  Die  Herstellung  von 
solchen  Überzügen  aus  Metallen,  Metalloxyden 
oder  Metallsalzen,  die  beispielsweise  durch  ther- 
misches  Verdampfen  im  Vakuum,  Elektronen- 
strahl-  oder  Kathodenzerstäubung  erfolgen  kann, 
ist  bekannt.  Diese  Schichten  sind  im  allgemeinen 
sehr  dünn  und  liegen  in  der  Größenordnung  von 
0,5  bis  5  u.m,  insbesondere  2  bis  4  u,m.  Durch 
Verwendung  geeigneter  Materialien  bzw.  einer 
Mehrschichtenbedampfung  kann  der  Aufdampf- 
schicht  eine  bestimmte  Farbe,  und  zwar  insbe- 
sondere  die  charakteristischen  Interferenzfarben, 
verliehen  werden.  Durch  diese  Ausgestaltung 
können  besondere  ästhetische  Effekte  erzielt 
werden. 

Alternativ  kommen  als  Effektschichten  Metall- 
folien,  insbesondere  Aluminiumfolien,  in  Betracht. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
besteht  die  Metallschicht  aus  einer  Blattgold- 
schicht.  Damit  lassen  sich  besonders  wertvolle 
Dekormaterialien,  insbesondere  für  Textilien  aber 

5  auch  Lederwaren  und  anderes  schaffen.  Anstelle 
von  echtem  Blattgold  kann  auch  Schlagmetall 
Verwendung  finden. 

Als  Effektschichten  eignen  sich  auch  Farb- 
schichten,  insbesondere  Kunststofflackschichten 

10  und  Acrylfarbschichten. 
Auf  die  Effektschicht  6  wird  vorzugsweise 

eine  Schutzschicht  5  aufgebracht.  Diese  Schutz- 
schicht  ist  meist  ein  transparenter  Schutzlack. 
Dieser  hat  zum  einen  die  Funktion,  die  Effekt- 

15  schicht  zu  schützen,  insbesondere  das  Dekorma- 
terial  beständig  gegen  Waschen  und  Reinigen  zu 
machen. 

Anstatt  einer  Schutzschicht  kann  vorzugswei- 
se  auch  eine  Farblackschicht  aufgebracht 

20  werden,  um  der  Effektschicht  6  eine  bestimmte 
Farbe  zu  geben.  Die  Schutzschicht  darf  nicht 
thermisch  aktivierbar  sein,  d.  h.  bei  der  Aktivie- 
rung  der  Schmelzklebstoffschicht  darf  die  Schutz- 
schicht  nicht  beeinträchtigt  werden.  Es  eignen 

25  sich  insbesondere  Epoxylacke. 
Effektschicht  sowie  Schutzschicht  bzw.  Farb- 

lackschicht  sind  dünn,  damit  sie  beim  Abziehen 
der  Trägerfolie  nach  dem  Applizieren  an  der 
Grenze  zwischen  schmelzklebstoffbeschichteten 

30  Bereichen  und  nicht  mit  Schmelzklebstoff  be- 
schichteten  Bereichen  reißen,  so  daß  schließlich 
nur  die  gewünschten  musterförmigen  Bereiche 
auf  dem  Substrat  verbleiben. 

Zwischen  den  einzelnen  Schichten  können 
35  gegebenenfalls  Primerschichten  vorliegen,  die 

insbesondere  zum  besseren  Verbund  der  Schich- 
ten  beitragen. 

Die  Trägerfolie  3  ist  im  allgemeinen  eine 
Selbstklebefolie  mit  Haftschicht  4.  Es  eignen  sich 

40  übliche  Selbstklebefolien.  Transparente  Polyest- 
erfolien  einer  Stärke  von  1  0  -  20  u.m  werden  be- 
vorzugt. 

45  Patentansprüche 

1.  Dekormaterial  applizierbar  auf  ein  zu 
dekorierendes  Material,  z.  B.  Textilmaterial,  mit 
einer  Trägerfolie  und  einer  mittels  Siebdrucktech- 
nik  musterförmig  aufgebrachten  Schmelzkleb- 
stoffschicht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei 
einer  Dekorfolie,  die  zumindest  eine  Trägerfolie 
(3)  und  eine  Effektschicht  (6)  umfaßt,  auf  der  der 
Trägerfolie  (3)  gegenüberliegenden  Seite  eine 
Schmelzklebstoffschicht  (2)  musterförmig  mittels 
Siebdrucktechnik  aufgebracht  ist,  wobei  die  Ef- 
fektschicht  eine  solche  Dicke  aufweist,  daß  sie 
beim  Abziehen  der  Trägerfolie  (3)  nach  dem  Ap- 
plizieren  an  der  Grenze  zwischen  mit 
Schmelzklebstoffbeschichteten  Bereichen  und 
nicht  mit  Schmelzklebstoffbeschichteten  Berei- 
chen  reißt. 

50 

55 

60 

2.  Dekormaterial  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  die  Dekorfolie  ein  flüssiges 65 
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Bindemittel  (7)  musterförmig  mittels  Siebdruck- 
technik  aufgebracht  ist,  darauf  flächenförmig  teil- 
chenförmiger  Schmelzklebstoff  aufgebracht  ist, 
sodaß  dieser  an  den  mit  Bindemittel  versehenen 
Bereichen  haftet  und  von  den  nicht  mit  Bindemit- 
tel  versehenen  Bereichen  entfernbar  ist. 

3.  Dekormaterial  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  die  Dekorfolie  eine 
Schmelzklebstoffdisperston  musterförmig  mittels 
Siebdrucktechnik  aufgebracht  und  getrocknet  ist. 

4.  Dekormaterial  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dekorfo- 
iie  eine  übliche  Prägefolie  ist. 

5.  Dekormaterial  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dekorfo- 
lie  eine  mit  Blattgold  beschichtete  Folie  ist. 

6.  Dekormaterial  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Effekt- 
schicht  von  den  nicht  mit  Schmelzklebstoff  be- 
deckten  Bereichen  der  Dekorfolie  entfernbar  ist. 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Dekormateri- 
als  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  eine  Dekorfo- 
lie,  die  zumindest  eine  Trägerfolie  umfaßt,  auf  der 
der  Trägerfolie  gegenüberliegenden  Seite  eine 
Schmelzklebstoffschicht  musterförmig  mittels 
Siebdrucktechnik  aufgebracht  wird,  wobei  die  Ef- 
fektschicht  eine  solche  Dicke  aufweist,  daß  sie 
beim  Abziehen  der  Trägerfolie  nach  dem  Appli- 
zieren  an  der  Grenze  zwischen  Schmelzklebstoff- 
beschichteten  Bereichen  und  nicht  mit  Schmelz- 
klebstoff-beschichteten  Bereichen  reißt. 

3.  The  decorative  material  of  daim  1,  charac- 
terized  in  that  a  melt  adhesive  dispersion  is 
applied  in  a  pattern  to  the  decorative  sheet  by 
means  of  the  screen  printing  technique  and  dried. 

o 
4.  The  decorative  material  of  any  of  Claims  1  to 
3,  characterized  \n  that  a  conventional  embossing 
sheet  is  used  as  the  decorative  sheet. 

10  5.  The  decorative  material  of  any  of  Claims  1  to 
3,  characterized  in  that  a  sheet  coated  with  gold 
leaf  is  used  as  the  decorative  sheet. 

6.  The  decorative  material  of  any  of  Claims  1  to 
15  5,  characterized  in  that  the  effect  layer  is  remov- 

able  from  the  areas  of  the  decorative  sheet  not 
covered  by  melt  adhesive. 

7.  A  method  for  producing  the  decorative  mate- 
20  rial  of  any  of  the  above  Claims,  characterized  in 

that  a  melt  adhesive  layer  is  applied  in  a  pattern 
by  means  of  the  screen  printing  technique  to  the 
side  opposite  the  carrier  sheet  of  a  decorative 
sheet  comprising  at  least  a  carrier  sheet  and  an 

25  effect  layer,  the  effect  layer  having  a  thickness 
such  that  when  the  carrier  sheet  is  removed  after 
application  the  effect  layer  tears  at  the  boundary 
between  areas  coated  with  melt  adhesive  and 
areas  not  coated  with  melt  adhesive. 

30 

Revendications 

1.  Materiau  de  decor  applicable  sur  une  matiere 
35  ä  decorer  teile  qu'une  matiere  textile,  avec  une 

feuille-support  et  une  couche  de  colle  ä  fusion 
appliquee  en  forme  de  modele  selon  la  technique 
de  la  serigraphie,  caracterise  en  ce  qu'il  est  appli- 
quö  sur  une  feuille  de  decor  comprenant  au 

40  moins  une  feuille-support  (3)  et  une  couche 
d'effet  (6),  sur  la  face  opposee  ä  la  feuille-support 
(3),  une  couche  de  col  le  ä  fusion  (2)  en  forme  de 
modele,  selon  la  technique  de  la  serigraphie,  et 
en  ce  que  la  couche  d'effet  presente  une  epais- 

45  seur  teile  que,  brs  du  retrait  de  la  feuille-support 
(3)  apres  l'application,  eile  se  dechire  ä  la  limite 
des  zones  enduites  de  colle  ä  fusion  et  des 
zones  non  enduites  de  colle  ä  fusion. 

50  2.  Materiau  de  decor  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  qu'il  est  applique  sur  la  feuille 
de  decor  un  liant  liquide  (7)  en  forme  de  modele 
selon  la  technique  de  la  serigraphie,  sur  la  surfa- 
ce  duquel  est  appliquee  une  col  le  ä  fusion  sous 

55  forme  de  particules,  de  teile  sorte  que  celle-ci 
adhere  aux  zones  pourvues  de  liant  et  soit  retira- 
ble  des  zones  depourvues  de  liant. 

3.  Materiau  de  decor  selon  la  revendication  1, 
60  caracterise  en  ce  qu'une  dispersion  de  colle  ä 

fusion  est  appliquee  en  forme  de  modele  selon  la 
technique  de  la  serigraphie  et  est  sechee. 

4.  Materiau  de  dicor  selon  l'une  des  revendi- 
65  cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  feuille  de 

Claims 

1.  A  decorative  material  applicable  to  a  material 
to  be  decorated,  e.g.  textile  material,  having  a 
carrier  sheet  and  a  melt  adhesive  layer  applied  in 
a  pattern  by  means  of  the  screen  printing  techni- 
que,  characterized  in  that  a  melt  adhesive  layer 
(2)  is  applied  in  a  pattern  by  means  of  the  screen 
printing  technique  to  the  side  opposite  the  carrier 
sheet  (3)  of  a  decorative  sheet  comprising  at 
least  a  carrier  sheet  (3)  and  an  effect  layer  (6), 
the  effect  leyer  having  a  thickness  such  that 
when  the  carrier  sheet  (3)  is  removed  after  appli- 
cation  the  effect  layer  (3)  tears  at  the  boundary 
between  areas  coated  with  melt  adhesive  and 
areas  not  coated  with  melt  adhesive. 

2.  The  decorative  material  of  claim  1,  charac- 
terized  in  that  a  liquid  binding  agent  (7)  is  applied 
in  a  pattern  to  the  decorative  sheet  by  means  of 
the  screen  printing  technique,  and  particulate 
melt  adhesive  is  then  applied  across  the  surface 
so  as  to  stick  to  the  areas  provided  with  binding 
agent  and  be  capable  of  being  removed  from  the 
areas  not  provided  with  binding  agent. 
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decor  est  une  feuille  de  gaufrage  courante. 

5.  Materiau  de  d6cor  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  feuille  de 
decor  est  une  feuille  recouverte  d'or  en  feuille.  5 

6.  Materiau  de  döcor  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise'  en  ce  que  ia  couchet 
d'effet  est  retirable  des  zones  de  la  feuille  de 
decor  non  enduites  de  colle  ä  fusion.  10 

7.  Procedö  pour  la  fabrication  d'un  materiau  de 
decor  selon  l'une  des  revendications  qui  prece- 
dent,  caracterise  en  ce  qu'il  est  applique  sur  une 
feuille  de  decor  comportant  au  moins  une  feuille  15 
support,  sur  la  face  opposee  ä  la  feuille-support, 
une  couche  de  colle  ä  fusion  en  forme  de  modele 
selon  la  technique  de  la  särigraphie,  et  en  ce  que 
la  couche  d'effet  präsente  une  epaisseur  teile 
que,  lors  du  retrart  de  la  feuille-support  apres  l'ap-  20 
plication,  eile  se  dechire  ä  la  limite  des  zones 
enduites  de  colle  ä  fusion  et  des  zones  non  en- 
duites  de  colle  ä  fusion. 
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