
Installations- und Betriebsanleitung                              

Schutzfolie für abalight LED Highbay-Serie SUN 

 

 

1. 

Reinigen Sie die Glasscheibe des LED Highbay SUN gründlich mit 

handelsüblichem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden 

Partikel, es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas 

zurückbleiben! 

 

2. 

Die Schutzfolie besteht aus dem weißen Trägerpapier und der 

eigentlichen transparenten Klebefolie. Legen Sie nun die 

Schutzfolie mit der Ansichtsseite nach unten auf einen glatten 

Untergrund. Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie. 

Ziehen Sie jetzt das Trägerpapier vorsichtig und langsam in einem 

möglichst flachen Winkel bis ungefähr zur Mitte des Durchmessers 

ab. Schneiden Sie das Trägerpapier durch und kleben es mit einem 

Spalt von ca. 2 cm zu dem verbliebenden Trägerpapier wieder auf 

die Klebefolie, an einer Seite steht das Trägerpapier nun über. 

 

3. 

Nun wenden Sie die gesamte Folie und legen diese auf die 

Glasscheibe des SUN. Positionieren Sie die Folie exakt auf der 

Glasscheibe indem Sie das Trägerpapier an den Rand ausrichten 

ohne Kontakt zum Kleber. Jetzt die Folie im Bereich des ca. 2 cm 

breiten Spaltes blasenfrei auf die Glasscheibe drücken. Nun klebt 

die Schutzfolie in der Mitte fest und kann nicht mehr verrutschen. 

 

4. 

Heben Sie jetzt eine Seite an und ergreifen das Trägerpapier im 

Bereich der bereits verklebten Folie. Ziehen Sie das Trägerpapier 

ganz ab. Sie können mit dem Andrücken der Schutzfolie beginnen, 

in dem Sie von der verklebten Fläche beginnend Richtung Rand 

mit einer Walze oder kleinen Glasreiniger mit Gummilippe, 

blasenfrei andrücken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Belassen Sie einen Streifen des Trägerpapieres von ca. 5 x 10 mm 

am Rand leicht überstehend unter der Folie um ein späteres 

Abziehen der Folie zu erleichtern. 

 

6. 

Die Verwendung dieser Schutzfolie muss im Wartungsplan der 

Leuchte dokumentiert werden, Es ist ein Lichtstromrückgang von 

ca. 10 % zu berücksichtigen. Diese und alle weiteren technischen 

Merkmale sind nach Bauabschluss in der Baudokumentation 

zusammen mit der jeweiligen Installations- und Betriebsanleitung 

der Leuchte zu hinterlegen.  

 

Technische Änderungen sind vorbehalten. 

 

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der 

Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie 

unter www.abalight.de 
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