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Karbon-Lackierung 
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Diese Angaben basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkten und deren 
Anwendung liefern. Deshalb sollen die Informationen weder wörtlich ausgelegt noch als Garantie für spezifische Produkteigenschaften 
oder nützliche Anwendungsgebiete angesehen werden. Wir empfehlen Ihnen auf Ihre betrieblichen Verhältnisse abgestimmte Tests zu 
machen. Die Qualität unserer Produkte ist durch die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet. Bei Unklarheiten 
und Fragen wenden Sie sich bitte an basler lacke ag, Kontaktinformationen unter www.basler-lacke.ch. 

 

Vorbehandlung 

- Bei vorhandenem Trennmittel, die zu 
beschichtende Oberfläche staub- und fettfrei 
reinigen, wenn nötig mit Aceton oder anderem 
Entfettungsmittel 

 

- Schleifen und aufrauen der Oberfläche mit  
P-240 Trockenschleifpapier und rotem oder 
grauem Scotchbrite 
 
Mit Pressluft den Schleifstaub abblasen 

 

- Oberfläche staub- und fettfrei reinigen 
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Füller 

- Oberfläche mit Pressluft abblasen und mit 
Staubbindetuch reinigen 

- transparenter Füller BascoPrime  
53-0004-340 auftragen. 
• 1. Spritzgang: Härter und Verdünner nach 

technischem Merkblatt 
• 10 Minuten ablüften 
• 2. Spritzgang: Härter und Verdünner nach 

technischem Merkblatt 
  

- Wenn nötig die noch ersichtlichen Poren mit einem 
Pinsel auffüllen und 10 Minuten abdunsten lassen  

- Bei Bedarf nochmals eine Schicht transparenten 
Füller BascoPrime 53-0004-340 auftragen.  

- Vor dem weiterverarbeiten gemäss technischem 
Merkblatt trocknen lassen 

 

- Schleifen mit P-600 Nass- oder P-400 
Trockenschleifpapier 

- Falls nötig kann nochmals eine Schicht 
BascoPrime 53-0004-340 Füller aufgetragen 
werden 

 

- Oberfläche staub- und fettfrei reinigen 
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Decklack 

- Oberfläche staub- und fettfrei reinigen 
- BascoClear 54-0017-341 2K Klarlack glänzend, 

UV-stabilisiert 
 
- Härter und Verdünner nach technischem Merkblatt 
- 1. Spritzgang: dünne Haftschicht 

Zwischenablüftzeit 5 Minuten 
2. Spritzgang: auf Verlauf 

 
- Trocknung gemäss technischem Merkblatt 

 

 

Arbeitsgeräte 

 
Für das Auftragen des BascoPrime 53-0004-340 wurde eine Spritzpistole von Air Gunsa AZ 3 HTE Spray 
Gun benutzt. 
 
 - Düsengrösse 1.8mm 
 - Arbeitsdruck ca. 2 - 2.5 bar 
 
Für das Auftragen des Decklacks BascoClear wurde eine Spritzpistole von Anest IWATA W400  benutzt. 
 - Düsengrösse 1.4mm 
 - Arbeitsdruck ca. 2 bar 
 

Arbeitsschutz 

 
Handschuhe, Maske mit Aktivkohlefilter und Schutzbrille 
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This information is based on our present knowledge. It is intended to furnish general remarks on our products and their application. 
Therefore, the information should neither be taken literally nor as a guarantee for special characteristics of products or useful fields of 
application. We recommend to run tests based on your specific conditions. The quality of our products is guaranteed by the general 
business and delivery conditions. If you have any questions or doubts please don’t hesitate to contact basler lacke ag, contact 
information see www.basler-lacke.ch. 
 

 

Pre-Treatment 

- In case of mould release agent, the surface to be 
coated has to be cleaned of dust and grease, if 
necessary by using acetone or another degreasing 
agent. 

 

- Abrade and rough up the surface with   
P-240 dry sandpaper and red or grey Scotchbrite 
 
Remove abrasive dust with compressed air  

 

- Clean surface, it has to be free of dust grease 
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Filler 

- Blow off with compressed air and clean with tack 
rag 

- Apply transparent filler BascoPrime  
53-0004-340. 
• 1st spraying: curing agent and thinner in 

accordance with technical data sheet 
• flash off for 10 minutes 
• 2nd spraying: curing agent and thinner in 

accordance with technical data sheet 
  

- If required, fill up the pores still visible by using a 
brush. Flash off for 10 minutes.   

- If required, apply another coat of transparent filler  
BascoPrime 53-0004-340.  

- Let it dry before proceeding in accordance with 
technical data sheet  

 

- Abrade with wet sandpaper P-600 or dry 
sandpaper P-400  

- If required, another coat of BascoPrime Filler  
53-0004-340 may be applied 

 

- Clean surface, it has to be free of dust and grease  
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Finish 

- Clean surface, it has to be free of dust and grease 
 

- BascoClear 54-0017-341 2-component finish 
glossy, UV stabilised 

 
- Curing agent and thinner in accordance with 

technical data sheet 
 

- 1st spraying: thin adhesive coat 
Intermediary period for flashing off: 5 minutes 
2nd spraying: as a usual finish coat  

 
- Drying in accordance with technical data sheet 

 

 

Tools 

 
We applied BascoPrime 53-0004-340 by using an Air Gunsa AZ 3 HTE Spray Gun. 
 
 - Size of nozzle 1.8mm 
 - Working pressure 2 - 2.5 bar approx. 
 
We applied the finish BascoClear by using a spray gun Anest IWATA W400. 
 
 - Size of nozzle 1.4mm 
 - Working pressure 2 bar approx. 
 

Safety at Work 

 
Gloves, mask with activated carbon filter and protective goggles 
 
 












	070329A Carbon Lackierung D
	baslerGB.pdf
	070329A Carbon Coating E




