TIPPS UND TRICKS

1. MONTAGEFLÜSSIGKEIT

!

DIESES PRODUKT IST MIT EINER TRANSPORTSCHUTZFOLIE GESCHÜTZT.
DIESE KANN FARBIG ODER GEMUSTERT
SEIN UND SOLLTE VOR DER MONTAGE
ABGEZOGEN WERDEN.

NASSMONTAGE
Diese Foliensorte ist mit einer besonders stark haftenden Silikonschicht
versehen und ist darüber hinaus dünner und flexibler als alle anderen
FX-Produkte. Das macht eine Montage nach der herkömmlichen Methode
etwas schwieriger: wir haben daher eine neue Methode entwickelt, mit der
die Montage der FX-Curved Displayschutzfolie besonders einfach und völlig
blasenfrei gelingt: die Nassmontage.
•
•
•
•
•
•

Um einen ersten Eindruck von der Folie zu bekommen, was Form und
Passgenauigkeit betrifft, empfehlen wir, diese im unveränderten Zustand
einmal auf das Display zu legen.
Was wird benötigt?
•
•
•
•
•
•

2. FOLIE VORBEREITEN

Ist der Träger abgezogen, legt man die Folie mit dem Gesicht nach unten (man
schaut dann auf die Silikonhaftschicht) auf den Tisch und nebelt diese Schicht
mit maximal 1 bis 3 Sprühstößen gleichmäßig ein. Die beste Tröpfchenverteilung erhält man, wenn man mit dem Sprühkopf etwa 20-30 cm von der
Folie entfernt ist.

die Folie ist jederzeit neu positionierbar
die Folie darf auf der Haftseite berührt werden
vorhandene Staubkörnchen werden gebunden
Bläschen können ohne jeden Kraftaufwand ausgestrichen werden
das Displayglas ist viel sauberer
die Verbindung zwischen Display und Folie ist nach völliger Trocknung
deutlich fester als bei der Trockenmontage

Diese Methode sollte mit den meisten Geräten funktionieren, die abgerundete
Displaykanten aufweisen, da diese Geräte in der Regel spritzwassergeschützt
oder gar wasserdicht sind - und somit keine Gefahr eindringenden Wassers
besteht. Darüber hinaus ist die benutzte Wassermenge eher gering - das Gerät
wird also auf keinen Fall gebadet.

Sprühfläschchen (im Lieferumfang)
Wasser/Spülmittellösung
Reinigungstuch (im Lieferumfang)
Rakel (im Lieferumfang)
FX-Curved Displayschutzfolie (im Lieferumfang)
etwas Ruhe

6. POSITIONIERUNG:

Die FX-Curved selber ist mit einer eingefärbten Transportschutzfolie ausgestattet, die VOR der Montage abgezogen werden muss.

3. REINIGUNG:
Zunächst wird das Display wie gewohnt
gereinigt. Fettanhaftungen sowie Staub
bekommt man sehr gut mit dem mitgelieferten Reinigungstuch herunter. Ein kleiner
Sprühstoß mit der Montageflüssigkeit
bindet letzte Staubkörnchen, die mit dem
Tuch entfernt werden.

4. TRÄGERFOLIE ABLÖSEN:
AUFBAU DER FX-DISPLAYSCHUTZFOLIE
A) Transportschutzfolie
B) Displayschutzfolie
C) Trägerfolie mit Lasergravur auf der Lasche

PACKUNGSINHALT
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Nun wird die Folie mit der angefeuchteten Seite auf das Display gelegt. Das ist
zunächst ein rutschige Angelegenheit, weil
die Folie auf dem Wasserfilm schwimmt:
so lässt sie sich aber zu 100% genau
auf das Display aufbringen – durch ganz
einfaches Verschieben. Ist die richtige
Position gefunden, kann man jetzt eine
kleine Kaffeepause einlegen und das Ganze
etwas ruhen lassen. Dabei verdunstet
der Teil des Wassers, und die FX-Curved
beginnt langsam auf dem Display zu
haften. Danach drückt man die Folie
vorsichtig auf dem Display fest - so wird
ein unabsichtliches Verschieben der Folie
verhindert. Das funktioniert am Besten mit
dem mitgelieferten Rakel, mit dem man mit
sanftem Druck über die Folienoberfläche
streicht. Das unter der Folie befindliche
Wasser wird so weggeschoben und die
Haftschicht legt sich auf das Displayglas.
Hinweis: wenn das Kärtchen vorher mit
dem Reinigungstuch umwickelt wird, wird das am Rand der Folie austretende
Wasser zu einen großen Teil aufgesaugt - so kommt das Gerät mit so wenig
Wasser wie möglich in Berührung.

7. ERST DIE FLÄCHE –

A
B
C

•
•
•
•
•

5. FOLIE ANFEUCHTEN:

Das Röhrchen etwa zur Hälfte mit
lauwarmen Wasser füllen, danach einen
kleinen (!) Tropfen Spülmittel dazugeben.
Röhrchen verschließen und sanft hin- und
herbewegen, damit sich das Spülmittel
vollständig auflöst und verteilt. NICHT
kräftig schütteln, da sonst zu viel Schaum
entsteht, der schlecht versprüht werden
kann.

FX CURVED Displayschutzfolien
Sprühfläschchen
Rakel (Montagekärtchen)
vakuumiertes Mikrofasertuch
Staubentferner

Jetzt wird erst einmal die Trägerfolie ganz von der Displayschutzfolie
abgezogen. Dazu wird der Teil mit der Beschriftung nach hinten geklappt
und im spitzen Winkel von der Displayschutzfolie abgezogen. Diese gelingt
manchmal besser von der Ecke aus - und manchmal besser über die gerade
Seite. Das ist abhängig von der Eckenform der Folie. Wenn ein Teil bereits
abgezogen ist, sorgt ein Sprühstoß auf die Haftschicht dafür, dass man die
Folie besser festhalten kann.

und am Schluss die Kanten: Noch verbleibende Wasser- und Luftblasen
werden jetzt mit dem Rakel ausgestrichen.
Je mehr Druck man dabei ausübt, desto mehr Wasser wird dabei ausgespült.
Man erzeugt so eine gute Anfangshaftung; die Folie kann nun nicht mehr
verrutschen.
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8. ABGERUNDETE KANTEN –

atfolix.com

kein Problem mit etwas Geduld: Das beste
Werkzeug für diesen Bereich sind die Daumen: das in diesem Teil noch anhaftende
Wasser streicht man von innen nach außen
aus. Dabei wird man feststellen, dass
die Folie dort nach jedem Wisch immer
besser haftet. Das hat nicht nur etwas mit
dem Druck zu tun, den man dort ausübt,
sondern auch mit der Körperwärme:
der mikroskopisch dünne Wasserfilm
verdunstet so nämlich zusätzlich, sodass
die Haftschicht ihre maximale Klebekraft entwickeln kann.

9. FINALE

FX CURVED Displayschutzfolien
Sprühfläschchen
Rakel (Montagekärtchen)
vakuumiertes Mikrofasertuch
Staubentferner

Wenn sich die Folie nach einigen Minuten nirgendwo mehr von allein ablöst,
muss das Gerät nur noch abgetrocknet werden. Es kann dabei nicht schaden,
wenn die Gerätekanten dabei noch etwas nachgestrichen werden. Die maximale Klebekraft wird nach etwa 24 Stunden erreicht, wenn das verbleibende
Wasser vollständig verdunstet ist.
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Für Videos, Tipps & Tricks, Anleitungen in
weiteren Sprachen und für Informationen
zu unseren Folien besuchen Sie uns auf:
http://atfolix.info/manuals

atFoliX FX-CURVED
EINFACH NASS MONTIEREN
facebook.de/atfolix
youtube.com/atfolix
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