
Lagerung der Rollhaftetiketten

Das RFID-Label kann bei Lagerung von –40 °C bis +85 °C nicht zerstört werden. 
Raumtemperaturen sind im Hinblick auf das Etikettenmaterial und die Klebeigen-
schaften aber geeigneter. Bei Temperaturen um 20 °C und mittlerer Luftfeuchtig-
keit behält der Klebstoff über einen langen Zeitraum gleichbleibende Hafteigen-
schaften. Damit Staub keine Möglichkeit hat, sich an den Etikettenrändern 
abzusetzen, dem Kunststoffbeutel immer nur eine Rolle entnehmen und dann 
verabeiten.

Falsche Lagerung:

Die Rollen nicht stehend lagern. 
Jeglicher Druck von der Seite kann zum 
Austreten des Klebstoffs führen.

Die Rollen nicht versetzt übereinander 
stapeln. Es könnte sich die Wickelung 
auflösen.

Die Rollen geschützt vor Sonnenein-
strahlung lagern.

Die Rollen nie in der Nähe von Hei-
zungen lagern. Dadurch könnte der 
Klebstoff weich werden und an den 
Rändern austreten.

Hinweis
Haftklebstoffe auf Kunststoffbasis und einige modifizierte Acrylkleb-
stoffe haben nur eine begrenzte UV-Beständigkeit.

Richtige Lagerung:

Die Rollen zentriert übereinander stapeln. Die Rollen im Beutel kühl und trocken 

lagern.

Verklebung

 – Die Verklebung ist bei Raumtemperatur oder zumindest > 15 °C am besten.
 – Die Untergründe müssen sauber und trocken sein.
 – Es dürfen keine Trennmittel- oder Fettrückstände vorhanden sein.
 – Der Untergrund kann mit Spiritus oder Leichtbenzin gereinigt werden.
 – Die max. Klebkraft ist nach ca. 48 Stunden erreicht.
 – Bei manuellem Verkleben wird das Siliconpapier unter dem Etikett ein Stück 

nach hinten gezogen und das Etikett, ohne den Kleber zu berühren, positio-
niert. Danach das Etikett vollflächig verkleben und vorsichtig andrücken.

 – Die automatische Verspendung bedarf einer vorausgehenden Prüfung auf 
Eignung.

Achtung!
Folgendes bitte vermeiden:
► Elektrische Ladungen über ±2 kV Peak-maximum
► Magnetische Wechselfelder
► Mikrowellen
► Gammastrahlen
► Knicken oder unnötiges Biegen des RFID-Label
► Starker Anpressdruck oder Schläge auf das RFID-Label
► Werfen der Rolle oder unzureichend geschützter Versand

(Spezialkarton oder ausreichend Polstermaterial verwenden)

Storing the adhesive-label rolls

The RFID labels cannot be seriously damaged at storage temperatures from 
-40°C to +85°C. However, room temperatures are more appropriate with regard
to the label material and adhesive properties. The adhesive properties remain
constant over a long period of time at temperatures around 20°C and with
average humidity. To prevent dust from accumulating on the label edges, only
remove and use one roll from the plastic bag at a time.

Improper storage:

Always store the rolls in a flat position. 
Any pressure at the sides can cause 
adhesive to escape.

Make sure that rolls do not overlap 
during stacking. This can cause the rolls 
to loosen.

Protect the rolls from sunlight during 
storage.

Never store the rolls near heating units. 
This can cause the adhesive to soften 
and leak around the edges.

Note
Polymer-based adhesives and some modified acrylic adhesives 
have a limited UV resistance.

Correct storage:

Center the rolls when stacking. Store the rolls in the bag in a cool, dry 
environment.

Application

 – Application is optimal at room temperature, or at least temperatures > 15°C.
 – Surfaces must be clean and dry for application.
 – There should be no residues from separating agents or grease.
 – The application surface can be cleaned with denatured alcohol or light 

gasoline.
 – Maximum adhesion is reached after approx. 48 hours.
 – If applying the label manually, peel back the silicone paper underneath the 

label slightly and position the label without touching the adhesive surface. 
Then apply the label over the entire surface and press it down carefully.

 – The suitability of automatic label applicators must be reviewed before use.

Caution!
Avoid the following:

► Electrical charges exceeding ±2 kV peak
► Alternating magnetic fields
► Microwaves
► Gamma radiation
► Folding or unnecessary bending of the RFID label
► Strong application pressure or blows to the RFID label
► Throwing the rolls or inadequate protection during shipping

(use special boxes or sufficient cushioning material)
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