
(Arbeitsanleitung) 
Kohlefaserbeschichtung auf Kunststoff oder Metallteilen  

 
Mit Produkten der Firma CRBNC Carbon Modifications 

 
 

Produktempfehlungen :  
CRBNC SCK Carbon Kleber  

CRBNC Glosscoat 
 
Hinweis : 
 
Persönliche Sicherheitsausstattung ist Pflicht.  
 
-Atemschutzmaske Sicherheitsklasse FFP3.  
-Nitril oder andere Lösemittelfeste Handschuhe 
-Schutzbrille  
 
________________________________ 
Schritt 1 (Bauteil vorbereiten) 
 
Bauteile der Wahl mit Schleifpapier Körnung 40-80 sorgfältig anschleifen bis die Oberfläche 
vollständig matt ist und tiefe Kratzer aufweist.  
Bauteile anschließend mit Silikonentferner ausgiebig reinigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schritt 2 (Kleber auftragen) 
Den Kleber nach den , auf der Flasche angegebenen, Mischungsverhältnis (100:5) 
anmischen.  
 
Ab jetzt nur noch mit Nitrillhandschuhen arbeiten.  
 
 
Kleber per Spritzpistole in 1-2 dünnen Schichten auf das Bauteil auftragen und 10min 
trocknen lassen. Zeitgleich das Gewebe der Wahl mit 2 Schichten ( 1 dünne Schicht (5min 
warten)+ 1 satte Schicht ) bespritzen. Auch hier sollte eine Ablüftzeit von 10min eingehalten 
werden.  
 
Der Kleber bewirkt ,dass sich das getrocknete Gewebe schiebeverfestigt und bewahrt somit 
ggü. herkömmlichen Geweben vor Verzug.  
 
Das getrocknete Gewebe auf das Bauteil legen und ausrichten. Anschließend mit einem 
Heißluftfön und einer Temperatur von 250-300°C erwärmen und auf das Bauteil pressen. 
Nachdem das ganze Bauteil bezogen ist, empfiehlt es sich dieses abschließend komplett mit 
dem Fön zu erwärmen und das Gewebe gleichmäßig anzudrücken.  
 
Lassen sie das bezogene Bauteil anschließend 2 Stunden bei 35-40°C im Temperofen 
aushärten oder einen Tag bei Raumtemperatur(20-25°C) liegen.  
Anschließend ist der Kleber nicht mehr reaktivierbar, lösemittelfest und kann nur noch 
mechanisch z.b. durch Schleifen vom Bauteil entfernt werden.  
 
 

 



 
 
 
Schritt 3 (Tränkungsharz auftragen) 
 
Nachdem der Kleber Zeit zum Aushärten hatte , kann mit dem Aufbau der Deckschicht 
begonnen werden.  
Hierzu empfehlen wir ein Epoxidharz mit einer Glasübergangstemperatur von mindestens 
60-80°C. (Die Glasübergangstemperatur beschreibt den Zustand, ab dem das Harz vom 
festen in den thermoelastischen Bereich übergeht und verformbar wird) 
 
In der Praxis haben sich folgende Epoxidharze bei unseren Kunden bewährt.  
 
R-G Faserverbundstoffe: 
Harz L mit Härter CL 
 
HP Textiles : 
Harz HP-E25DM 
 
Dies gilt nur als Beispiel. Sie können jedoch jedes Epoxydharz ihrer wählt verwenden.  
 
Mischen sie das Harz ihrer Wahl nach den Herstellerangaben an . Eine Mischzeit von 2 
Minuten hat sich in der Praxis bewährt. Ein Mschen mit den ,bei uns in Shop erhältlichen 
Mixer ,erleichtert das Anmischen erheblich.  
 
Tragen sie das Harz mit einem Pinsel nun satt auf das Bauteil auf ,um das Gewebe 
ausreichend zu benetzen.  
(Vorsicht nicht zu viel auftragen , das macht die folgenden Arbeitsgänge nur unnötig 
schwer.) 
Achten sie darauf auch die Kanten zu Tränken und das überstehende Gewebe.  
 
Nachdem das Bauteil komplett benetzt wurde ,können mittels Heißluftfön auf mittlerer Stufe , 
Luftblasen zum Platzen gebracht werden.  
Schwenken sie den Fön zügig über die Oberfläche bis alle Luftblasen entfernt sind. Die 
Wärme bewirkt eine Verringerung der Viskosität.  
 
Nun muss das Harz 24 Stunden bei Raumtemperatur aushärten. Dies ist in Regelfall bei 
20-25°C kann aber je nach Hersteller variieren.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Schritt 4 (Überstand beschneiden) 
 
Nachdem das Epoxydharz einen Tag zum Härten hatte , können sie nun das überschüssige 
Gewebe entfernen.  
 
Hierzu empfehlen wir 2 Methoden.  
 
Methode 1 
 
(Sicherheitsausstattung Pflicht) 
 
Mittels Dremel oder ähnlichen Rotationsmaschinen wird der Überstand mit einer 
Diamantensetzten Trennscheibe entfernt.  
 
 
Methode 2  
 
(Sicherheitsausstattung Pflicht) 
 
Verwenden sie ihren Heißluftfön auf höchster Stufe.  
Erwärmen sie den Bereich ,in den sie schneiden möchten. Mit einem Cuttermesser und 
neuer scharfer Klinge schneiden sie nun an der Kante des Bauteils das zuvor erwärmte 
Gewebe ab. 
 
 
Sind die Überstände am gesamten Bauteil entfernt worden, können sie kleinere Fransen 
oder nicht erwischte Überstände mit einem Schleifpapier ,an die Kanten des Bauteils 
herangeschliffen werden.  
 
 
Schritt 5 (Oberfläche für die Deckschicht vorbereiten) 
 
Mit einem Schleifvlies Körnung 320 (z.b. Mirka Mirlon rot) wird nun die gesamte 
Kohlefaseroberfläche mattiert.  
Dadurch erreichen wir eine mechanische Haftung von Epoxydharz und Deckschichtharz 
(CRBNC Glosscoat). Sind keine glänzenden Stellen mehr auf der Oberfläche zu sehen wird 
das Bauteil mittels Druckluft abgeblasen und somit Staub und Rückstände entfernt.  
Reinigen sie nun die Oberfläche mit einem Silikonentferner bis alle Verunreinigungen oder 
Stäube entfernt sind.  
 
 
Schritt 6 (Auftragen des Deckschichtharzes) 
 
Platzieren sie das nun das Bauteil an einem gut gelüfteten Ort (im besten Fall in einer 
Lackierkabine) 



 
Anwendungsempfehlung: 
 
Das Produkt sollte mit einer Fließbecherpistole (Pinseln ist jedoch auch möglich) und einer 
1,7mm bis 2,0mm Düse auf das Bauteil aufgespritzt werden.  Empfohlener Arbeitsdruck 
1,5-2,5 bar .  
 
3 Schichten nass in nass (Stichwort Fingertest) auftragen und anschließend trocknen 
lassen(50h/20°C oder 1h/60°C)  
 
Fingertest : 
 Um die Schichten nass in nass aufzutragen können sie mir Hilfe des Fingertest die Härtung 
des Harzes überprüfen.  
Der perfekte Zeitpunkt für Folgeschichten ist dann erreicht ,wenn sie mit dem Finger auf die 
Oberfläche tippen und diese zwar noch klebrig ist aber kein Harz am Finger /Handschuh 
hängen bleibt .  
Dadurch erreichen sie eine chemische Verbindung der aufeinander folgenden Schichten.  
Verpassen sie diesen Zeitpunkt ist eine mechanische Verbindung notwendig , sprich 
aushärten lassen und anschleifen. 
 
 
Zwischenschliff mit Schleifpapier Körnung 120-180 um Highspots zu entfernen.  
 
Um keine unerwünschten Einschlüsse mit einzuarbeiten sollte die Oberfläche mit einer 
Druckluftpistole abgeblasen werden. Auch Stäube in Pinholes sollten sorgfältig ausgeblasen 
werden um später weiße Punkte im Laminat zu vermeiden.  
Anschließend werden erneut 2 Schichten nass in nass aufgetragen ( Stichwort Fingertest )  
 
Bereits nach den ersten 3 Schichten verläuft das Harz (je nach Bauteil und Geometrie ) 
nahezu vollständig eben . Somit erleichtert es enorm die nachfolgenden Arbeitsprozesse! 
 
 
Schritt 7 (Temperung /Wärmebehandlung) 
 
 
Vor den finalen Schliff ,sollte das Bauteil abschließend für 12-16h Stunden bei 60-65°C 
getempert werden. Damit erhöhen sie die Vernetzung der Kunstharze.  
 
(bei Raumtemperatur ausgehärtes Epoxydharz weißt häufig eine Vernetzung von 90-95% 
auf , CRBNC Glosscoat weißt eine bei Raumtemperatur ausgehärtete Vernetzung von 
97-98% auf ) was zur Folge hat ,das die Oberfläche im Sommer nicht mehr einfällt. 
  
Wird dieser Schritt übersprungen ,besteht die Möglichkeit das, dass Harz nicht 100%ig 
vernetzt ist und die angegebene Glasübergangstemperatur (TGmax)im Sommer 
überschritten wird.  



Falls sie keinen Temperofen besitzen ,können sie die Bauteile über mehrere Tage auf einer 
warmen Heizung liegen lassen ,im Sommer in ihr Fahrzeug legen oder im Sommer in einen 
schwarzen Müllsack einwickeln und diesen in die Sonne legen) 
 
Beispiel:  
Ihr Epoxydharz hat einen TGmax (Glasübergangstemperatur) von 50°C. Scheint nun im 
Hochsommer die Sonne auf ihr Fahrzeug entstehen schnell Temperaturen von bis zu  70°C 
und mehr . Das hat zur Folge das ihr Epoxydharz über die Glasübergangstemperatur erhitzt 
wird , also thermoelastisch wird und nachvernetzt. Die Folge sind Wellen in der Oberfläche 
diagonal entlang der Knotenpunkte des Gewebes.  
 
Schritt 8 (Endschliff & Lackierung) 
 
Schleifen sie nun mit Schleifpapier Körnung 320 das gesamte Bauteil bis alle Unebenheiten 
entfernt sind.  
Fahren sie mit Schleifpapier der Körnung 400-600 fort bis alle Schleifspuren der 
vorangegangenen Körnungen entfernt sind.  
Tragen sie nun Nitrilhandschuhe und reinigen das Bauteil mit Silikonentferner, um es für die 
Lackierung vorzubereiten.  
 
Als Klarlack können folgende Varianten genutzt werden  
 
 
Variante 1 (machen lassen) 
 
Lackierung in eine Lackierkabine oder einen ortsansässigen zugelassenen Lackierbetrieb.  
 
Variante 2 (selber machen) 
 
Sofern sie nicht selber über eine Lackierkabine verfügen ,können sie ihre Kohlefaser 
veredelten Bauteil mit einer Sprühdose lackieren.  
 
Viele unserer Kunden nutzen Spraymax 2K Klarlack. Dieser steht einer herkömmlichen 
Kabinen / Fahrzeuglackierung in nichts nach .  
Bitte beachten sie ,das eine aktivierte 2K Spraydose von z.B. Spraymax mit der Zeit beginnt 
in der Dose auszuhärten (im Schnitt ca. 1 Woche nutzbar je nach Lagertemperatur).  
Planen sie also ihre Lackierung sorgfältig und sammeln evtl. bis eine größere Stückzahl an 
Bauteilen zum Lackieren vorhanden ist.  
 
 
 
Vervielfältigung ohne Zustimmung der Firma CRBNC Carbon Modifications wird hiermit 
ausdrücklich verboten.  
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