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Eine Siegeltasche sollte weich und stoßdämpfend sein. Ist die
Innenseite aus glattem Material, können scharfe Kanten gebrochener Siegel nicht daran hängen bleiben. Bei unrestaurierten
Siegeln kann somit weiterer Schaden durch unsachgemäße
Handhabung vermieden werden. Zusätzlich können keine Fusseln am Siegelwachs hängen bleiben. Diese Voraussetzungen
erfüllt Tyvek®, das mit PE-Vlies kombiniert wird.
A seal bag should be soft and shock-absorbing. The inside should
be smooth, so that the pointed and sharp edges of damaged
seals that have not been restored yet, cannot get caught
on the material and further damage can be prevented. No fuzz can get stuck to the wax
either. To meet these needs
Tyvek® was combined
with PE-fleece.

Tyvek® auf PE-Vlies

VORTEILE
Das Material ist weicher und biegsamer als bisheriges und trägt
nicht so stark auf, was oft ein Problem in den Urkundenhüllen ist.
Innen ist es glatt, sodass scharfe Ecken nicht hängen bleiben können. Man ist völlig flexibel in der Größe, da man sich den Nutzen
selbst aus dem Streifen schneidet.

ADVANTAGES
The material is more soft and flexible than previous used fleece. The
wrapped seal is way smaler than with common seal bags, wich was
a problem in the envelopes for the documents before. The smooth
inside is entirely safe even for seals that have not been restored
before storage. You are absolutely flexible in size because you cut
your workpiece out of the strip.

Seit 1880 versorgen wir Restauratoren, Kunsthandwerker,
Werkstätten, Ateliers und Hochschulen weltweit mit
hochwertigen Produkten rund um Restaurierung,
Denkmalpflege oder Art Handling und Ausstattung.
Hochwertige Produkte für den Erhalt und die Pflege von
Kulturgütern und Kunstobjekten anzubieten
ist unser Anspruch.
In unserem Sortiment finden Sie eine vielfältige
Auswahl relevanter Materialien, Werkzeuge und Equipment.
Haben Sie spezielle Wünsche oder Aufgabenstellungen
stehen wir Ihnen gerne mit unserer langjährigen
Erfahrung zur Seite.

www.deffner-johann.de

Verpackungsvlies
für Siegel und Objekte
aus Wachs
Art.-Nr.: 2703 900, 2703 925, 2703 940

Tyvek®-PE-Vlies
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Flexibel und kostenschonend
Weich und einfach
HANDHABUNG

Bester Schutz für Siegel

Aus dem Material wird ein Streifen geschnitten, der leicht höher
ist als das zu verpackende Siegel. Er sollte so lang sein, dass
er das Siegel umwickelt und in der Mitte 15 mm überlappt.
Dann müssen nur noch die Ecken fixiert werden. Sehr schnell
und einfach geht das mit rostfreien Tackernadeln.
Es ist aber auch möglich PE-Nieten zu verwenden oder zu
nähen.

HANDLING

Tyvek®-PE-Vlies
Das Siegelschutz-Material

Out of the material a stripe, slightly wider than the height of the
seal, is cut. It must be long enough, so, that when folded on the
left and right, it will overlap around 15 mm in the middle. The
corners are than fixed. The fastest and simplest method, is to
clip them with stainless staples, but it would also be possible to
use PE-rivets or sew them together.

Bereits verarbeitete Tasche

Exklusiv bei
Deffner & Johann
Tyvek®-PE-Vlies

Art.-Nr.: 2703 900, 2703 925, 2703 940

ZUM HINTERGRUND
Bei einer Umfrage zeigte sich, dass Siegeltaschen oft in den
Werkstätten der Restauratoren produziert werden. Dies liegt darin
begründet, dass die einzigen erhältlichen Siegeltaschen relativ
teuer sind und nur für Siegel nutzbar sind, die eine Größe von 9
cm nicht überschreiten. Das Material ist zudem für empfindliche
Siegel zu steif.
Im Zuge einer Projektarbeit zu Neuerungen in der Siegelrestaurierung wurde das Tyvek®-PE-Vlies von der
Restauratorin Maren Dümmler M.A. als Alternative
entwickelt.

So gehts:
Seiten nach
innen falten

tackern oder
nieten

Tvvek®-PE-Vlies

BACKGROUND
A survey revealed, that seal bags are often produced in-house. This
is principally due to the fact that the only seal bags available on
the market are prohibitively expensive and can only be obtained
for seals up to a size of 9 cm. Their stiff material with the fluffy
inside is another disadvantage, since fuzz can stick to the wax.
In the course of an project regarding innovation in wax-seal conservation the Tyvek®-PE-Laminate was developed by the free lance
conservator Maren Dümmler M.A. as an alternative solution.
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