Klebeanleitung
für Folienbeschriftungen
Grundlagen:
Unsere Folienbeschriftungen sind
-aus Hochleistungs-PVC-Folien
-UV-beständig
-Halbarkeit ca. 5 Jahre bei Außenanwendungen
-Klebstoff ist Polyacrylat, permanent haftend

Technische Daten:
-Foliendicke 0,06 mm
-Seewasserbeständig nach 100 h
-Temperaturbeständig von -50°C bis +90°C
-nach 72 h beständig gegen dei meisten Öle, Fette,
Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel,
schwache Säuern, Salze und Alkalien
-verklebt auf Stahl selbstverlöschend

Verarbeitungshinweise:
Die Beschriftungen (meist Textgruppen oder Graphiken) sind auf Silikonpapier fertig vorpositioniert und
mit einem Übertragungspapier versehen. Ziel ist es, die Beschriftung auf den Untergrund aufzubringen
ohne Falten, Knicke oder Risse zu erhalten. Das kann auf zweierlei Methoden geschehen:
1. Die Trockenverklebung:
a)Legen Sie die den Zuschnitt mit der Übertragungspapierseite nach unten auf eine glatte Oberfläche
(Sie müssen das Kästchenmuster der Papierrückseite sehen können)
b)Ziehen Sie langsam das Silikonpapier in einem steilen Winkel von der Beschriftung ab, achten Sie
dabei darauf, dass keine Buchstaben am Silikonpapier hängen bleiben
c)Setzen Sie die Beschriftung an einer Ecke auf den zu beschriftenden Untergrund an und drücken
Sie die Ecke fest, danach mit einem Montage-Rakel mit überlappenden Bewegungen den Rest
andrücken, achten Sie auf kontinuierliche Bewegungen um Knitter zu vermeiden.
d)Jetzt können Sie das Übertragungspapier VORSICHTIG in einen Winkel von 180° abziehen.
2. Die Nassverklebung:
Hierbei ist der Vorteil, dass Sie die Beschriftung in einem mal auf die zu beschriftende Fläche
aufbrigen können und Sie gut positionieren können (einschwimmen können).
a)gehen Sie wie unter 1. beschrieben bis Punkt b) vor!
b)benetzen Sie die zu beschriftende Fläche mit entspanntem Wasser (Wasser mit Spülmittel)
auf 1 Liter Wasser geben Sie ca. 4-5 Tropfen Spülmittel hinzu!
c)dann benetzten Sie die klebende Seite Ihrer Beschriftung ebenfalls mit diesem Wasser,
achten Sie darauf das kein Wasser auf die andere (nicht klebende Seite) der Beschriftung gelangt.
d)jetzt legen Sie die Beschriftung auf die zu beschriftende Fläche auf (mit der nassen Seite
auf die nasse Fläche). Sie können nun die Beschriftung ausrichten indem Sie die verschieben,
bis Sie die richtige Position hat.
e)danach rakeln Sie das Wasser von der Mitte angefangen in überlappenden Bewegungen
zwischen Fläche und Folie heraus, achten Sie darauf, dass wirklich alles Wasser entfernt wird.
f)nach kurzer Antrockenzeit (je wärmer die Außentemperatur, je schneller die Antrockenzeit!
g)dann kann das Übertragungspapier wieder in einem Winkel von 180° abgezogen werden.
bleiben noch Buchstaben oder Graphikelemente am Übertragungspapier hängen, müssen
Sie noch einige Zeit warten bis der Kleber haftet, probieren Sie es später erneut.
Eine Nassverklebung wird grundsätzlich ab ca. 16°C
Umgebungstemperatur empfohlen. Darunter kann nur trocken
verklebt werden und auch nur bis ca. 8°C !!!
Sollten noch Bläschen entstanden sein, können Sie diese mit
einer Nadel einstechen und die Luft bzw. das Wasser
herausdrücken. Kleinere Bläschen verschwinden in der Regel
nach einigen Wochen, da die Folien noch
geringfügig schrumpft und sich dadurch strafft.

Die Reinigung

Hier empfehlen wir das Merkblatt:
Pflegehinweise für Folienbeschriftungen
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