
Demontageanleitung Flachglasfolien

Entfernen alter Folie

Jeder, der sich dieser Aufgabe schon einmal angenommen hat, weiß, welche Schwierigkeiten das 
Entfernen alter Flachglasfolien bereiten kann. Nicht die Folie selbst (Ausnahmen: sehr alte Folien 
oder sogenannte Billigfolien, die beim Ablösen in kleine Stücke zerfallen), sondern der Kleber ist 
das Problem. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich nicht, aggressive Lösungsmittel einzusetzen, da zu viele Nachteile 
damit verbunden sind: z. B. gesundheitsschädigende Dämpfe, Beschädigung von Rahmen, Teppich 
etc. Zum Aufweichen des Klebers eignet sich OPAL Glasreiniger. Den zu entfernenden Kleber 
immer nass halten! 

Vorsicht bei ESG (Einscheibensicherheitsglas). Diese Glasart hat eine weichere Oberfläche 
und verkratzt bei einem Einsatz von Glasschabern sehr leicht! 

Es gibt zwei verschieden Möglichkeiten der Demontage:

Die Sonnenschutzfolie möglichst in einem Stück abziehen. Den frei gewordenen Kleber mit 
unverdünntem Glasreiniger einsprühen und die alte Folie wieder auflegen (haftet durch den 
Glasreiniger). 

Nach ca. 15 Minuten die Folie wieder herunternehmen und den eingeweichten 
Kleber mittels Glasschaber bzw. Glashobel von der Scheibe hobeln. 

Um sicher zu sein, dass tatsächlich alle Kleberreste entfernt sind, empfiehlt es sich, die 
Scheibe mit Spiritus leicht einzureiben. Nach 1 bis 2 Minuten färben sich eventuelle 
Kleberreste grau und können dann gezielt mit dem Spirituslappen abgewischt werden. (Diese 
Methode bitte immer dann anwenden, wenn Kleberreste auch anderer Herkunft vermutet 
werden können, z. B. Werbung, Dekore etc.) Besonders im Dichtungsbereich auf versteckte 
Kleberreste achten. 

1. 

2. Glasreiniger unverdünnt flächendeckend auf die alte Folie sprühen und sofort mit einer
Plastikfolie abdecken. Wir empfehlen Ihnen hier den Einsatz alter Kleberschutzfolie, die Sie
normalerweise vor Verarbeitung von Sonnenschutzfolie entfernen. Dabei größere Luftblasen
zwischen den Folien vermeiden.

Nach ca. 30 Minuten hat der Glasreiniger (im optimalen Fall mit Hilfe der Sonne) den Kleber
auf der Scheibe eingeweicht. Nachdem man die Schutzfolie abgenommen hat, die
Scheibenfolie langsam und gleichmäßig von der Scheibe ziehen. Nicht die Geduld verlieren, es
lohnt sich! Der Kleber bleibt dabei fast komplett auf der Scheibenfolie.

Abschließend vorgehen wie bei Punkt 2

 Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und 
stüt-zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der 
Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die 
vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.  
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand  
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, April 2017.
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