
VERARBEITUNGSHINWEISE

Achtung! UV- Strahlung und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit 
können die Beschaffenheit der Folie mit Auswirkungen auf 
das Endergebnis nachhaltig verändern.

1. Vorbemerkung

PoLi-TAPE verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio 
selbstklebender Digitaldruckmedien für die unterschied-
lichsten Anwendungen. Folgende Verarbeitungshinweise müs-
sen eingehalten werden damit PoLi-TAPE gewährleisten kann, 
dass sich alle Folien wie angegeben verhalten. 

Für grafische Applikationen empfiehlt PoLi-TAPE stets die glei-
che Charge zu verwenden, da nur so gewährleistet werden kann, 
dass in den Rollen kein Splice vorhanden ist. Bei der Verwendung 
von unterschiedlichen Chargen, sollte von einem erfahrenen 
Werbetechniker stets im Vorfeld geprüft werden ob chargenbe-
dingte Unterschiede vorzufinden sind, da sich diese eventuell 
auf die Verarbeitung der Folien und somit auch auf das End-
ergebnis auswirken können. 

2. Lagerung

Die von PoLi-TAPE ausgelieferte Rollenware sollte grundsätz-
lich nie liegend sondern entweder stehend oder hängend gela-
gert werden.  Sowohl die Verarbeitung, als auch die Lagerung 
sollte in einem sonnengeschützten, kühlen und trockenen 
Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 – 55 % und 
einer Raumtemperatur von ca. 18 – 22 °C erfolgen. 

3. Druckhinweise

Vor jedem Druck sollte die oberfläche auf ihre Beschaffenheit 
und die Druckdatei mit der Profilierung geprüft werden. Um 
Verunreinigungen oder Beschädigungen schon im Vorfeld zu 
vermeiden, empfehlen wir die Digitaldruckmedien mit größter 
Sorgfalt zu behandeln und die Folien ausschließlich mit Baum-
wollhandschuhen zu bearbeiten. 

Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der Folien 
(monomer- / polymer- kalandriert) sollten stets die unterschied-
lichen Einstellungsparameter des Druckers und der 

Ansteuerungssoftware beachtet und angepasst werden. Auch 
die innen- bzw. Außenhaltbarkeit ist bei jedem Produkt ver-
schieden. Um unerwartete Ergebnisse zu vermeiden besuchen 
Sie unsere Website (www.poli-tape.de) und informieren Sie 
sich über die technischen Produktdetails ihres Produkts.

4. Trocknungszeit

Nach jedem Druckprozess benötigen die Tinten vor der Wei-
terverarbeitung eine gewisse Trocknungszeit damit die darin 
enthaltenen Lösemittel entweichen können. Außerdem muss 
das frisch bedruckte Medium, vor der Konfektionierung mit Hil-
fe eines Schneideplotters, ordnungsgemäß trocknen um eine 
Schrumpfung der Grafik zu verhindern. PoLi-TAPE empfiehlt eine 
Trocknungszeit von ca. 48 Stunden in ausgebreitetem Zustand. 

Durch verfrühtes Laminieren kann es dazu kommen, dass 
Reste der Lösungsmittel nicht vollständig entweichen kön-
nen, wodurch die Klebkraft und die Haltbarkeit der Produkte 
beeinflusst werden. Bedruckte und nicht ausreichend ge-
trocknete Folien werden sich nach der Applikation während 
des Trocknungsprozesses auf dem Substrat wieder zusam-
menziehen. Hierbei kann es passieren, dass sich die Folie 
durch die Schrumpfung vom Rand ablöst.  

5. Laminierung

Um eine optisch hochwertige Folie auch langlebig zu erhal-
ten, empfehlen wir ihnen jeden inkjetdruck zu laminieren. 
Dafür bietet PoLi-TAPE verschiedene Kaltlaminierfolien an. 
Sie schützen Digitaldrucke und Fotos vor dem Einfluss von 
UV, Schmutz, Luftfeuchtigkeit und mechanischem Abrieb. Als 
Kombination empfehlen wir nur Folien des gleichen Typs (z.B. 
Monomer-PVC-Folien auf Monomer-PVC-Folien und Polymer-
PVC-Folien auf Polymer-PVC-Folien) zu verwenden, da deren 
Rohstoffe genau aufeinander abgestimmt sind. Um Verfor-
mungen der Folien zu vermeiden, empfiehlt PoLi-TAPE die 
Walzentemperatur nie höher als 30 °C einzustellen. Des Wei-
teren sollte die Laminierung spannungsfrei auf die Folie auf-
getragen werden. 
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6. Untergrundbehandlung

PoLi-TAPE bietet eine Vielfalt an hochwertigen Spezialklebern 
die für fast alle sauberen oberflächen, die frei von Silikon, Wachs 
oder Fett sind, verwendet werden können. Außerdem empfiehlt 
PoLi-TAPE vor jeder Anwendung auf lackierten oberflächen oder 
Fahrzeugplanen, den Untergrund gründlich mit einem isopro-
panol-Gemisch zu reinigen und anschließend mit einem geeig-
neten Tuch zu trocknen. Andere Reinigungsmittel sind nicht zu 
empfehlen, da diese den Lack angreifen oder sogar die Klebkraft 
beeinträchtigen können. Sofern das Reinigungsmittel nicht rück-
standslos entfernt wird, können sich Gasblasen zwischen Folie 
und Untergrund entwickeln. Für Polycarbonat-Produkte und 
andere Untergründe die zum ausgasen neigen, empfiehlt 
PoLi-TAPE den Untergrund im Vorfeld mit einer Folie zu bekleben 
und diese 12- 24 Stunden bei mindestens 50 °C zu lagern. Soll-
ten sich im Anschluss Gasblasen gebildet haben, empfehlen wir 
das Material entweder eine längere Zeit bei Raumtemperatur zu 
lagern, oder eine Wärmebehandlung durchzuführen. 

7. Verklebung

Für die Verklebung empfiehlt PoLi-TAPE immer Material der glei-
chen Chargennummer zu verwenden. Bei der Trockenverklebung 
wird die Folie an einer Ecke des zu beklebenden Untergrunds 
angedrückt und mit Hilfe eines Plastikrakels auf die komplette 
Fläche verklebt. Bei kleineren Folien kann das Silikonpapier schon 
vor der Verklebung komplett entfernt werden. Bei größeren Fo-
lien ist hiervon jedoch abzuraten, stattdessen sollten Sie das Si-
likonpapier Stück für Stück während der Verklebung entfernen. 
Die Folie sollte einige Stunden nach der Verklebung nochmals 
angepresst werden, um eine optimale Qualität der Verklebung 
zu gewährleisten. Um unterschiedliche Farbeindrücke zu ver-
meiden, empfehlen wir die Folien stets in einer Laufrichtung zu 
verarbeiten. Wenn es zu einer Folienüberlappung kommt, sollte 
die Folie nur mit einem dafür geeigneten Folienmesser gerade 
und sauber geschnitten werden, da es sonst zu einer Ablösung 
oder Verschiebung der Folie kommen kann. Bei der Beschriftung 
von Fahrzeugen gibt es viele verschiedene Untergrundprofile auf 
welche die Folien übertragen werden. Um die Folie sauber zu ver-
arbeiten muss darauf geachtet werden, dass die Folie nie unter 
Spannung verklebt wird, sondern stets dem Profil folgend. Des 
Weiteren darf der Überlappungsbereich der Folie nicht digital 

bedruckt sein, da der Kleber sonst mit lösemittelhaltiger Tinte in 
Verbindung kommt. Das führt zu einer Migration der Lösemittel, 
was sich wiederum negativ auf die Klebkraft der Folie auswirken 
kann. Außerdem gilt es darauf zu achten, dass die Folienkan-
ten minimal 5 mm und maximal 13 mm überlappen. PoLi-TAPE 
empfiehlt bei der Verklebung von mehreren Folien immer den 
gleichen Hersteller und Folien mit gleicher Beschaffenheit (poly-
mer, monomer) zu verwenden. 

8. Entfernbarkeit

Um ein sauberes Entfernen der Folie gewährleisten zu können, 
muss sowohl die Umgebungstemperatur, als auch die Unter-
grundtemperatur mindestens 20 °C betragen. Mit Hilfe eines 
geeigneten Messers sollte die Folie vorsichtig an einer Ecke ge-
löst und danach langsam in einem Winkel von 180° abgezogen 
werden. Die Verwendung eines Heißluftföhns während der 
Entfernung erleichtert den Vorgang erheblich. Verbleibende Kleb-
stoffreste, die überwiegend bei sehr alten Folien bestehen bleiben, 
können mit einem Lackverdünner einfach entfernt werden. 

9. Allgemeine Hinweise

PoLi-TAPE stellt ihnen online auf www.poli-tape.de eine Liste 
mit empfohlenen Druckern und iCC-Profilen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitungshinweise auf unse-
ren persönlichen Erfahrungen und Kenntnissen beruhen. Wir 
möchten uns leichte Abweichungen vorbehalten und setzen ein 
fachspezifisches Know-How der ausführenden Werbetechniker 
voraus. Aufgrund der zahlreichen  Einflüsse bei der Verarbeitung, 
Verklebung und Verwendung, empfiehlt PoLi-TAPE vor jeder 
Neuanwendung einen im Vorfeld auszuführenden Test. Der 
gleiche Grund veranlasst uns dazu keine Garantie für das 
Vorhandensein bestimmter Eigenschaften zu geben.  

Achtung! Bei der Verklebung von Folien auf isolierglasschei-
ben muss verstärkt auf die Materialauswahl geachtet werden, 
da es bei Temperaturschwankungen zu Glasschäden durch 
thermische Spannungen kommen kann.
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