tape layer
Folienverleger für Fahrbahnmarkierungsfolien
Dieses Gerät wurde speziell für das Aufbringen von
Fahrbahnmarkierungsfolien mit druckaktivierten
Klebstoffen entwickelt.
Einfaches, handgeführtes Gerät zum Anbringen von
Fahrbahnmarkierungsfolien.
Die robuste Konstruktion und die angebrachte
Peilstange vereinfachen eine akkurate Verlegung
der Markierungsfolie.

Speziell gezahnte Schneidmesser erleichtern
besonders bei Strich-Lücke-Markierungen.

Abbildung mit optional erhältlicher seitlicher Rollenaufnahme
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Mit der Möglichkeit zur Anbringung einer
zusätzlichen seitlichen Rollenaufnahme zur
direkten Applikation an Rändern, Bordsteinen, etc.

tape layer
Zusammenbau des traffic-lines tape layer:
Entnehmen Sie die oberste, silberne Welle.

1
Lösen Sie einen der auf der Welle
angebrachten Fixierungsringe und schieben
Sie diesen anschließend von der Welle.

2
Führen Sie nun eine Rolle Folie auf die Welle
auf und fixieren Sie diese beidseitig, mittig
mit den Stellringen.
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Danach legen Sie die Welle mit der Folie
wieder zurück auf das Verlegegerät.
Wichtiger Hinweis: Die Klebeschicht zeigt
nach oben.

4
Führen Sie die Markierungsfolie nach vorne
und legen Sie diese über die an der
Vorderseite des Gerätes befindliche silberne
Umlenkrolle (s. Pfeil). Fädeln Sie nun die
Folie rechtwinklig nach unten bis zu einem
spürbaren Wiederstand ein.

5

Ziehen Sie den Handgriff und bewegen Sie das
Gerät vorwärts und schon wird die Folie von
der Rolle abgewickelt. Jetzt kann der Handgriff
gelöst werden, die Folie wickelt sich
eigenständig ab.

6

tape layer
Legen Sie den Peilstab, der sich am Rahmen des
Gerätes befindet, unten auf die Einhängestange
und fixieren Sie diesen mit der Stellschraube
möglichst lotgerecht mit der Folie auf der Welle.

Wenn Sie den Fußhebel wieder lösen, wird das
Messer wieder gesenkt. Nach jedem Schneiden
wiederholen Sie den „Handgriff Vorgang“ aus Abb.
6 und Sie können mit den Verlegearbeiten
fortfahren.
Für schmalere Markierungsfolien zentrieren Sie die
seitlichen Führungen.
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10

Folienverlegung

Die Verlegemaschine ist betriebsbereit.

8
Die Folie wird durch Ziehen des Handgriffs und
Betätigen des Fußhebels (s. Pfeil) abgeschnitten.
Wichtiger Hinweis: Beim Schneiden darf das Gerät
nicht bewegt werden.
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Richten Sie den Peilstab auf die Vormarkierung aus. Optimale Ergebnisse werden erreicht,
wenn die Vormarkierung und eine evtl. benötigte Primerspur zwischen die Räder
genommen werden kann. Zum Starten der Verlegung den Handgriff ziehen, bis die
Vorschubrolle auf der Folie greift. Durch Vorwärtsbewegen der Verlege-maschine die Folie
unter die Applikationswalze verschwinden lassen und die Fahrbahnmarkierungsfolie auf der
Fahrbahn greift.
Anschließend den Handgriff loslassen und das Verlegegerät langsam nach vorne schieben.
WICHTIG: Die Folie unter leichter Spannung halten. Den Handgriff ziehen und das Fußpedal
mit einem kräftigen Tritt bewegen und die Folie damit abschneiden, danach das Pedal
langsam loslassen. Niemals während der Vorwärtsbewegung einen Schneideversuch
unternehmen, da die Fahrbahnmarkierungsfolie gedehnt wird und unregelmäßig ausreißen
kann.

