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Montage für Sicherheitsfolien 
 

1. Vorraussetzungen für das Anbringen der Folie 
 

Die wichtigste  Voraussetzung  für das Arbeiten  mit der Sicherheitsfolie  ist ein  sauberer  und staubfreier 

Arbeitsplatz, da dies auf die Qualität des Arbeitsvorganges erheblichen Einfluss hat. Bevor Sie mit der 

Arbeit beginnen sollten Vorhänge zurückgezogen und Büromöbel, die nicht nass werden dürfen, zur Seite 

gestellt werden. Sie sollten sich genügend Platz zum Arbeiten mit der Folie schaffen und Heizungen 

ausstellen, um Luftbewegungen und Staub im Raum zu vermeiden. Pflanzen, die Sie nicht zur Seite stellen 

können, sollten mit Wasser befeuchtet werden, um auch hier die Staubbildung zu vermeiden . 
 

2. Zum Arbeiten mit Sicherheitsfolie 

 
Die von uns angebotenen Folien liegen 1500mm oder 1830mm breit. Die Rollenlänge beträgt 30 Meter, 20 

Meter oder 10 Meter. Die Rollen sind in entsprechenden Kisten verpackt. Die Folie selbst ist aufgerollt 

, das Ende einer Rolle ist auf dem innenliegenden Pappkern festgeklebt. Sie sollten die verbleibende 

Folie nach Benutzung immer wieder ordentlich aufrollen, da bei einer lose aufgerollten Folie die Gefahr 

der Delamination besteht. 
 

Die Folie sollte grundsätzlich in der Originalverpackung und mit den entsprechenden Endkappen 

aufbewahrt werden. Es sollte außerdem sichergestellt werden, dass die verpackten Folien gerade 

gestapelt werden. 

 

Ein Fallenlassen der Folie kann die Laminierung beschädigen und so eine Delaminiation hervorrufen. 

Es sollte sichergestellt werden, dass die Folie beim Verladen nicht auf den Boden fällt und auch nicht 

geworfen wird. 
 
3. Zuschneiden der Folie 

 
Beim Zuschneiden der Folie sollte darauf geachtet werden, dass präzise und nach Maß 

zugeschnitten wird, um Ungenauigkeiten insbesondere an den Randverbindungen zum 

Fensterrahmen hin zu vermeiden. 
 

Die Folie sollte 2mm schmaler als die Fensterverglasung zugeschnitten werden, um sie exakt auf der 

Fensterfläche innerhalb des Fensterrahmens positionieren zu können. 

 
4. Vorbereitung der Fensterfläche 
 
Die Notwendigkeit einer sauberen und gründlich gereinigten Glasfläche kann nicht oft genug betont 

werden. Die Reinigung beeinflusst das Ergebnis der Montage wesentlich mehr als üblicherweise 

angenommen und ist Vorraussetzung für eine qualitativ hochwertige Anbringung der Folie. Neu  

verputztes  Mauerwerk  muss  vollständig  trocken  und  staubfrei  sein, bevor  Sie  mit  der 

Folienmontage beginnen. 
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Die Glasfläche sollte zuerst auf Risse, Dellen und Unebenheiten hin untersucht werden. Vor der 

Folienmontage sollten eventuelle Glasfehler mit dem Kunden besprochen werden, da die Folie 

sich auf fehlerhaften Scheiben nicht einwandfrei verarbeiten lässt. 

 

Vor der Montage wird die Scheibe zuerst gereinigt. Füllen Sie zunächst einen Glasreiniger in 

eine Sprühflasche. Sprühen Sie nun die gesamte Glasfläche ein und reinigen Sie diese mit einem 

Glasschaber. Diese Arbeit ist sehr sorgfältig auszuführen, damit sämtliche, auch nicht 

erkennbare Schmutzpartikelchen, Farbreste usw. abgehoben werden . 

 

Das schmutzige Wasser wird mit einem Gummi-Fensterwischer in einem Zuge, ohne abzusetzen, 

abgezogen. Anschließend die Scheibe erneut mit dem Glasreiniger einsprühen, und mit dem 

Wischmopp gründlich reinigen. Anschließend nochmals abziehen. 

 

Danach müssen die Randbereiche mit einem fusselfreien, saugfähigen Papiertuch sorgfältig 

abgetrocknet  werden;  dabei ist auf die Entfernung aller Staub-, Schmutz-  und gelösten  

Kitt/Silikonteilchen zu achten. 

 

Hinweis: Bei alten Fenstern mit ausgetrockneten oder losen Kitträndern empfehlen wir eine 

Versiegelung bzw. Erneuerung des Kittbettes. Sollte das nicht möglich sein, so verwenden Sie im 

oberen Kantenbereich der Scheibe so wenig Wasser wie möglich und sprühen dafür die Folie 

umso mehr ein. Andernfalls würde der ausgetrocknete Rand das Wasser zum Teil erst während 

der Montage der Folie freigeben. Schmutzpartikelchen und Wasser können dann unter die Folie 

laufen und an den Rändern zu Ablösungen oder Blasenbildung führen . Sie können das Kittbett 

auch mit einem wasserfesten Klebestreifen vorübergehend abdecken . 

 
5. Folienmontage  

 

Die Montage sollte durch 2 Personen ausgeführt werden. Nachdem die Glasoberfläche 

vorbereitet ist sollte die direkte Fensterumgebung fein mit Wasser eingesprüht werden, um 

umherschwebende Staubteilchen zu binden. 

 

Die Fensterfläche sollte mit einem Sprühnebel aus Wasser und spezieller Montageflüssigkeit 

(Mischungsverhältnis 1:60) benetzt werden. 

 

Für den Fall, dass die Fensterfläche sehr warm ist oder die Sonne auf das Glas scheint, sollte 

der Vorgang mehrmals wiederholt werden, um die Lösung auf der Glasscheibe zu halten. Sie 

sollten zügig arbeiten, um zu gewährleisten, dass das Wasser nicht verdampft und Sie die Folie 

ordnungsgemäß auf der Fensterscheibe anbringen und positionieren können. 

 

Die 1. Person hält die Folie, während die 2. Person die Schutzfolie entfernt. Berühren Sie 

hierbei nicht den trockenen Kleber! Feuchten Sie Ihre Finger vorher mit Montageflüssigkeit an. 

Während Sie die Schutzfolie abziehen, besprühen Sie die klebende Seite der Sicherheitsfolie 

reichlich mit der Montageflüssigkeit. 

 

Dadurch wird zum einen vermieden, dass die Folie durch die statische Aufladung Staub und 

Schmutz anzieht, zum anderen erleichtert die Flüssigkeit die Fixierung der Folie auf der Scheibe. 
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Ist die Schutzfolie vollständig entfernt, kann die Sicherheitsfolie mit der eingesprühten Seite auf 

die Fensterfläche aufgebracht werden. A chten Sie darauf, dass die Folie genau angepasst wird 

und an allen Seiten 2mm Abstand zum Fensterrahmen hat. Die Folie darf mit dem 

Fensterrahmen nicht in Berührung kommen, da so später die Gefahr der Ablösung besteht. 

 

Ist die Folie korrekt aufgebracht, wird sie nochmals mit Montageflüssigkeit eingesprüht Der 

Gummiquetscher wird ausschließlich dazu verwendet, die Folie fest auf das Glas zu rakeln. Dies 

geschieht mittels gleichmäßiger, schmaler Schübe. 
 

Der erste kurze Schub beginnt immer ganz oben auf der Glasscheibe . Versichern Sie sich, dass 

die Folie immer noch korrekt auf der Glasscheibe aufgebracht ist, korrigieren Sie sie 

gegebenenfalls. Arbeiten Sie dann weiter von der Mitte der Scheibe ausgehend nach links und 

nach rechts und schieben Sie so das Wasser zu den Seiten heraus. 
 

Es sollte nochmals überprüft werden, ob die Folie korrekt auf der Glasscheibe angebracht ist. 

Wiederholen Sie den Vorgang noch ein zweites mal. 

Der Druck der auf den Gummiquetscher ausgeübt wird, sollte ausreichen, um die Folie fest auf 

die Glasoberfläche aufzubringen. Bei sehr großen Fenstern könnte es daher notwendig sein, 

dass ein Helfer ein Stück Sperrholz auf die gegenüberliegende Seite drückt, um den Druck auf 

die Glasfläche gleichmäßig zu verteilen und so ein Zerbrechen der Glasfläche zu verhindern . 
 

Wichtig: Hierbei muss ein gleichmäßig, geübter Druck beim Quetschen der Folie ausgeübt 

werden! Das parallele F ixieren mit der anderen Hand sollte nur im Randbereich durchgeführt 

werden , da dieses sich sonst negativ auf den Kleber auswirken kann. 
 

     Wenn nach dem Quetschen zu viel Restfeuchtigkeit unter der Folie vorhanden ist, hat diese die 

Eigenschaft sich nach kurzer Zeit zu sammeln. Der Druck beim Quetschen der Folie darf aber 

nicht so groß sein, dass der, bei Sicherheitsfolien etwas dickere Kleber, verschoben wird. Dieser 

kann bei einem zu gewaltigem Druck einen weißlichen Schleier/Schimmer zu Folge haben. 
 

Abschließend werden die Ränder festgedrückt. Dann wickeln Sie ein fusselfreies Tuch um ein 

Kantenlineal und trocknen damit gleichmäßig alle Ränder. 
 

     Wenn Sie den beschriebenen Arbeitsvorgang abgeschlossen haben, sollten Sie nun die 

Glashalteleisten bzw. die de- und wiedermontierbaren Dichtungsgummis wieder einsetzen 

oder die Sicherheitsfolie im Randbereich mit dem Spezialsilikon versiegeln . 
Versiegelung: Grundsätzlich empfehlen wir die Montage unter die vorhandenen Glashalteleisten , 
um die Folie gegen Ablösungen im Randbereich zu schützen. Sollten keine Glashalteleisten bzw. 
de und wiedermontierbare Dichtungsgummis vorhanden sein, empfehlen wir eine 
Versiegelung durch Spezialsilikon . Es ist dabei zu beachten, dass neutralvernetztes 
Spezialsilikon verwendet wird. 
 
6. Platzierung einer Stoßnaht 

 

Sollte die maximale Abmessung von 1500mm bzw. 1830mm gleichzeitig in Höhe und Breite 

überschritten werden, ist eine Stoßnaht erforderlich. Bitte verwenden Sie hier die 

Maschinenkanten der Folie. ln der Regel wird die Stoßnaht senkrecht gesetzt. S ie  so l l te  m ind .  

1- 2m m bre i t  se in .  Eine horizontale Naht führt nach einer gewissen Zeit zu einer Schmutzkante 

durch Reinigung. 
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Empfehlung: 

Da die Montage von Sicherheitsfolien aufwendig ist, empfehlen wir eine Montageschulung bei 

uns durchzuführen. Gerne senden wir Ihnen dazu entsprechende Informationen zu.  

 

Äußere Rahmenbedingungen: 

- Verarbeitung in möglichst staubfreier Umgebung 

- Tragen flusenfreier Kleidung 

- Saubere Kleidung 

- Möglichst wenig Personen im Arbeitsbereich 

- Flachglasfolien sollten optimalerweise in der Originalverpackung (auf einem Kern inkl. der 

Endstops) trocken lagern. Niemals flach in ein Regal legen, da die Folie sonst delami-nieren 

würde. 
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