
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Bildwechsel für ILUMAG flex  

 

- Die Zahl der Bildwechsel und die Qualität der Bildoberfläche hängen 

wesentlich von der Sauberkeit der Haftoberfläche ab. 

- Kleinere Bildformate lassen sich ggf. auch an der Wand wechseln (siehe Video). 

- Zum Bildwechsel legen Sie ansonsten das System auf eine glatte Unterlage. 

- Die bisherige Backlit-Folie heben Sie mit einem spitzen Gegenstand an einer 

Ecke an, greifen diese und ziehen die Folie langsam von der Oberfläche ab. 

- Anschließend lagern Sie die Backlit-Folie sauber und glatt, bzw. im großen 

Bogen gerollt, ein. Falls die Backlit-Folie (z.B. durch die Lagerung) verzogen 

oder geknickt ist, kann diese nicht mehr verwendet werden. Bei einer 

gleichmäßigen Wölbung durch Aufrollen kann die Folie entgegen der ur-

sprünglichen Richtung gerollt und nach ausreichender Zeit, d.h. bei guter 

Planlage, eingesetzt werden. 

 

- Legen Sie die neue, gut gereinigte Backlit-Folie an einer Kante des Systems an 

und streichen diese mit einem flachen Gegenstand (z.B. einer Kunststoffrakel) 

gleichmäßig (ohne Spannungen) auf die Haftoberfläche. Die Verwendung einer 

Stoffumhüllung bei der Rakel kann Kratzspuren verhindern. 

- Falls die Haftoberfläche des Systems auch bei gutem Zustand der Backlit-Folie 

nicht mehr ausrechend haftet, liegt es in der Regel an haftendem Schmutz (z.B. 

Fasern oder Staub) oder an leichtem Fettauftrag (z.B. von der Berührung mit 

Haut). Hier kann mit sauberem Alkohol (z.B. Brennspiritus) die Oberfläche 

gleichmäßig mit einem unbedingt fusselfreien Lappen (z.B. Reinraum-Vliesstoff) 

abgewischt werden. 

 

- Bei großformatigen Backlit-Folien empfiehlt es sich (nach gründlicher 

Säuberung), eine durchscheinende, saubere Hilfsfolie (mindestens in der Größe 

des Systems) 5 bis 10 cm von einer Kante entfernt auf die Haftoberfläche zu 

legen. Auf diese Hilfs-folie wird wiederum die Backlit-Folie aufgelegt und so 

lange bewegt, bis sie die optimale Lage zum System hat. Dann wird sie in 

dieser Lage unter Festhalten an der offenen Klebekante angedrückt und – 

während die Hilfsfolie schrittweise unter der Backlit-Folie hervorgezogen wird 

(z.B. mit einer Kunststoff- oder Filzrakel) gleich-mäßig festgestrichen.  

- Falls die Backlit-Folie nicht korrekt läuft oder letztlich liegt, ist der Vorgang bis 

zum Erfolg zu wiederholen. 

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Viel Erfolg beim Bildwechsel! 
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