
EMV-Abschirmsysteme 
Abschirmfolie für Fenster Art.-Nr. 9040009-9040012 

Montage- und Installationsrichtlinie 

 Technische Änderungen vorbehalten 

1. Werkzeuge und Hilfsmittel 
 
 Gummiwischer, Lineal, Aluminiumleiste 

oder ähnliches, Cuttermesser, Plastik-
sprühflasche wie sie zum Blumenbestäu-
ben verwendet wird. 

 
 
2. Fensterreinigung 
 
 Reinigen Sie die gesamten Glasflächen 

mit einem handelsüblichen Fensterputz- 
mittel. Ablagerungen auf dem Glas oder 
andere Unebenheiten können am besten 
mit einem Glaskratzer, falls nicht vorhan-
den, dann mit einer Rasierklinge, entfernt 
werden. 

 
 Achten Sie dabei besonders auf die 

Ränder und Ecken! 
 
 Schneiden Sie auf die zu beschichtende 

Fläche zu, geben Sie jedoch bei Breite 
und Höhe mindestens 1 cm zu. 

 
 
3. Entfernen der Schutzschicht von der 

Folie 
 
 Bekleben Sie die Folie an einer Ecke 

beidseitig mit Filmklebestreifen. Beim 
Auseinanderziehen dieser beiden Strei-
fen können Sie die Deckfolie von der 
EMV-Schutzfolie (Artikel 9040012 be-
steht aus drei Lagen – nur die Mittlere 
Lage ist die EMV-Folie, die beiden äuße-
ren sind Schutzfolien) lösen. Während 
eine Person nun die Folie hält, ziehen 
Sie die Deckfolie mit beiden Händen 
langsam von der Originalfolie ab. Be-
sprühen Sie die Folie dabei gleichmäßig 
mit Wasser. 

 Achten Sie darauf, daß sie gleichmäßig 
benetzt wird! Geben Sie jedoch zuvor 
noch maximal 1 Esslöffel mildes Baby-
shampoo auf 5 Liter Wasser in die 
Sprühflasche. 

 
 
 

 
 
4. Anbringung der Folie am Fenster 
 
 Die zu beschichtende Glasfläche noch-

mals mit Wasser besprühen. Legen Sie 
nun die feuchte Klebeseite der Folie auf 
die nasse Fensterfläche auf. Noch lässt 
sich die Folie leicht verschieben. Jetzt 
besprühen Sie die Ihnen zugewandte 
Seite der Folie ebenfalls mit Wasser aus 
der Sprühflasche. Mit Hilfe des Gummi-
wischers drücken Sie das Wasser zwi-
schen Folie und Scheibe von der Mitte 
langsam nach außen. Diesen Arbeits- 
gang sollten Sie mindestens zweimal 
wiederholen. Hierdurch wird ein schnelle-
res Austrocknen des vorhandenen Rest-
wassers gewährleistet. 

 
 Überstehende Folien schneiden Sie mit 

einem Cuttermesser und einer Alumini- 
umleiste ab. Achten Sie darauf, daß der 
Schnitt gerade noch an der Glasfläche 
erfolgt! Einige Stunden nach der Be-
schichtung können durch zusammen lau-
fendes Wasser Blasen und vereinzelt 
weiße Flecken im Kleber auftreten. Was-
serblasen sowie Flecken trocknen je 
nach Umgebungstemperatur in einem 
Zeitraum von 3-6 Wochen völlig aus.  

 
    Die Folie 9040012 Fensterfolie zur HF-

Abschirmung farblos besteht aus drei 
Lagen. Die äußere Schutzschicht kann 
zum Schluss entfernt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMV-Abschirmsysteme 
Abschirmfolie für Fenster Art.-Nr. 9040009-9040012 

Montage- und Installationsrichtlinie 

 Technische Änderungen vorbehalten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Verarbeitung  
Abschirmfolie  

Processing  
Shielding Foil  

Reinigen Sie das Fenster  Clean the glass  

Schneiden Sie die Folie  
auf die passende Größe, allsei-
tig 2 bis 3 cm größer  
als das Glas. Ggf. Schutz-  
folie (gefärbt) von der Front- 
seite der Folie entfernen  

Cut the foil to the right size,  
on all sides approx 1 inch  
bigger as the glass.  
The foil may have a protective  
film (colored) on the frontside  
of the foil, remove this  

Schutzfilm von der  
Rückseite entfernen.  
Die Folienrückseite ist  
mit Klebstoff beschichtet  

Remove the protective  
film from the backside.  
The backside of the foil is 
covered with an adhesive  

Scheibe und Kleber auf der  
Rückseite der Folie nass ma-
chen und Folie aufkleben  

Spray water on the glass and  
the adhesive on the backside of the  
foil. Stick the foil on the glass  

Von der Mitte ausgehend  
Luftblasen herausdrücken  

Press all air-bubbles away,  
start in the middle  

Ränder zuschneiden  Cut all edges  
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Ingenieurbüro 
Oetzel  
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