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VERARBEITEN UND DEHNEN AN KRITISCHEN BEREICHEN

Benutzen Sie diese Technik immer dann, wenn die gegossene Folie in Vertiefungen oder in konkave Flächen gedehnt 

wird. Vermeiden Sie durch diese Technik, dass die Cast Folie sich in den „kritischen Bereichen“ wieder löst oder 

herauskommt.

Foliendehnung und kritische Bereiche

In der folgenden Anleitung 

wird ihnen erklärt, wie Sie an 

der richtigen Stelle dehnen 

und dadurch mehr Sicherheit 

in kritischen Bereichen erzielen 

und wie ihre Verklebung besser 

aussieht.

Dies ist sehr wichtig, wenn Sie 

Fahrzeuge mit vielen Vertiefungen 

und Sicken verkleben und ein 

gutes Ergebnis erhalten wollen.

Die roten Punkte markieren die kritischen Bereiche, in die die Folie verklebt 

werden muss. Hier löst sich die Folie auch sehr häufig wieder.

Kritische Bereiche in Vertiefungen

Falsches verarbeiten und dehnen der Cast Folie

= Wird meist zuerst geklebt. (A) Hier wird die Cast Folie am wenigsten gedehnt.

= Danach wird die Folie mit Wärme in die Rundung gedehnt.

= Im gelb markierten Bereich gibt es die meisten Problem. Hier wurde die

    Cast Folie am meisten gedehnt.
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Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbind-
liche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, 
sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding 
warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.

Warum sollten Sie die Dehnung der Folie verändern?

Die kritischen Bereiche - speziell bei der Fahrzeugvollverklebung - sind mit besonderer 

Arbeitsweise zu verkleben, damit sich auch dort die Folie nicht wieder löst. Die richtige 

Dehnung der Folie ist hierbei entscheidend. an Dort darf sich die Folie nicht wieder lösen.

B

A

Kritische Bereiche sind überall dort, wo die Folie gedehnt 
wird und sich leicht wieder lösen kann. Diese sind z.B. 
Vertiefungen, Sicken, konkave Flächen, Kanten und runde 
Ecken. Es ist wichtig diese Stellen gründlich zu reinigen 
und für die Verklebung vorzubereiten, die Folie wie hier 
beschrieben zu verarbeiten und im Anschluss die Folie zu 
tempern.

Kritische Bereiche

A

B

Erwärmen Sie die Folie nur dort, wo sie hinterher auch plan aufliegt (A).

Dies ist der Bereich, in dem die Folie problemlos gedehnt werden kann, im Gegensatz zu Vertiefungen oder Sicken.

Legen Sie die Folie jetzt gleichmäßig in die Vertiefung (B).

Sie können die Folie im Bereich A wieder erwärmen und im Bereich B weiter in die Vertiefung legen, bis die Folie 

komplett in der Vertiefung liegt. Wenn die Folie komplett in der Vertiefung liegt, rakeln Sie die Folie fest an und 

tempern die Vertiefung. So bleibt die Folie dauerhaft in der Vertiefung und sie wurde nicht in einem kritischen 

Bereich gedehnt.

Wärme

UntergrundFilm dehnen

drücken

Verarbeitungshinweise SOFOGLC/EB



Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbind-
liche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, 
sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding 
warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.

Verarbeitungshinweise SOFOGLC/EB

FOLIE IN UNTERSCHIEDLICHE VERTIEFUNGEN LEGEN

(A) Klebe Sie die Folie auf die plane 
Oberfläche

(B) Legen Sie die Folie von den 
Rändern beginnend in die Vertiefung. 
Legen Sie schrittweise die Folie immer 
weiter in die Vertiefung. Dies stellt 
sicher, dass Sie die Folie in einem 
unkritischen Bereich dehnen (X). 
Sie können die Folie im Bereich (X) 
erwärmen, solange die Bereiche (B) 
und (C) nicht erwärmt werden.

Im Bereich (X) liegt die Folie plan auf. 
Die Folie wird sich nicht von der planen 
Fläche ablösen, nachdem sie fest 
angerakelt wurde.

Durch diese Arbeitsweise wird die Folie 
nicht im Bereich (B) und (C) gedehnt, 
sondern nur dort wo die Folie plan 
aufliegt (X). Somit wird sich die Folie 
nicht aus der Vertiefung lösen.

Machen Sie schrittweise weiter bis die 
Folie komplett in der Vertiefung liegt.

Wenn die Folie komplett in der 
Vertiefung liegt, können Sie die 
Folie im Bereich (X) fest anrakeln. 
Die Bereiche (B) und (C) müssen 
„getempert“ werden bei 100°C 
für mindestens 1-2 Sekunden 
um sicherzustellen, dass die Folie 
dauerhaft in der Vertiefung liegen 
bleibt.

ACHTUNG!
Nachbehandlung ist wichtig!

Damit die Folie in der neuen Form verbleibt, 
muss die Folie entspannt werden (Memory 
effect). Hierzu wird die Folie mit einem 
Heißluftfön kurzzeitig erhitzt. Dieser 
Vorgang nennt sich „Tempern“. Durch die 
Wärme werden die Moleküle der Folie neu 
geordnet.

Verarbeitung


