Anleitung zum Anbringen von Senderdekor
im Carbonlook für Sender Futaba T12K
Carbonlook blau metalic, Best.Nr. 01008080
Carbonlook rot, Best.Nr. 01008081
Carbonlook silber/grau metalic, Best.Nr. 01008082
Carbonlook schwarz, Best.Nr. 01008083
Carbonlook 4er set, Best.Nr. 01008084

Empfohlenes Installationszubehör:
•
•
•
•
•

Sehr scharfes Schneidemesser
Filzrakel
Schere
Heißluftföhn
Weiche Schneidunterlage (z.B. Pappelsperrholz)

Hinweis:
Beim Produktionsprozess kann es vorkommen, dass die kleinen
Ausschnitte für die Beschriftungen nicht alle ausgenommen sind. Ist
der Fall, muss die Transferfolie in jedem Fall vom Dekor
abgenommen und die kleinen Ausschnitte mit einer Stichelspitze
entfernt werden.

dies
o.ä.

Danach kann die Transferfolie wieder auf das Dekor durch leichtes
Andrücken aufgebracht werden. Es sollte keine Luft zwischen Transferfolie und Dekorpapier mehr vorhanden sein.

1.) Dekor Aufbringen
Es gibt 2 Möglichkeiten, das Dekor auf den T12K Sender aufzubringen:
1. MIT Transferfolie
2. Direktaufkleben OHNE Transferfolie
Für alle aufgebrachten Dekore, unabhängig von der Klebemothode gilt:
Steht eine geklebte Fläche unter Spannung, kann sich diese wieder
lösen. Deshalb darauf achten, dass die Dekore in Ihrer eigentlichen
Form aufgebacht werden.

2.) Vorbereitung MIT Transferfolie

Wir liefern das Dekor mit aufgebrachter Transferfolie.
Das Dekor (mit Transferfolie) in die 3 Einzel-Teile schneiden. Dann die größeren, ausgeschnittenen Dekor-Flächen
(Knüppelmulde usw.) ausschneiden, und zwar sowohl an der Transferfolie als auch das dahinterliegende Dekorpapier.
Das erleichtert später das Aufbringen des Dekors erheblich.
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Kleinere im Dekor ausgeschnittene Flächen zumindest mit einem Schnitt vorbereiten.

Beim nächsten Schritt geht es darum, das Dekor vom Dekorpapier zu entfernen und dabei das Dekor auf die
Transferfolie zu übertragen. Das hält damit das Dekor formstabil. Nun das jeweilige Dekorpapier abziehen.
Achtung:
Das Das gewählte Material für das Dekor mit 3D Effekten und
Luftkanälen klebt leider lieber auf dem Dekorpapier als auf der
Transferfolie. Deshalb immer, an einer Ecke des Dekors beginnend,
nur das Dekor (nicht die leeren Flächen) besonders stark an die
Transferfolie andrücken mit dem Filzrakel.
Transferfolie abziehen
Von einer Ecke des Dekors dann das Dekor mit der Transferfolie
langsam vom Dekorpapier nach der Seite abziehen, und zwar so, dass
das Dekor an der Transferfolie haftet.
Falsch

Dazu kann es nötig
sein, eine Ecke des
Dekors vom
Dekorpapier
abzuziehen und an
die Transferfolie zu
heften. Danach
kann dann das
Dekor mit der
Transferfolie vom
Dekorpapier nach
der Seite abgezogen werden.

Es kann durchaus vorkommen, dass
man bei all diesen Schritten auch
einmal die Klebefläche des Dekors
anfassen muss oder damit in
Berührung kommt. Dazu im Normalfall
immer eine saubere Messerklinge
benutzen. Muss man die Finger dazu
verwenden ist das auch möglich,
solange man saubere und fettfreie
Hände oder Finger hat. Dadurch wird
die Klebefläche des Dekors in ihrer
Klebekraft nicht beeinträchtigt.
Das Dekor sollte als Ergebnis ohne
Luftblasen und Aufwölbungen, ganz
flach mit der Farbseite unten,
Klebeseite oben, auf der Transferfolie aufliegen.
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Richtig

Nur wenn das Dekor flach und ohne Aufwölbungen auf
der Transferfolie liegt, kann diese ihre Aufgabe erfüllen,
nämlich das spätere Übertragen des Dekors auf den
Untergrund, formstabil und ohne Verzüge. Nur dafür ist
die Transferfolie da und macht den Unterschied zum
Aufbringen ohne Transferfolie.

3.) Aufbringen MIT Transferfolie
Voraussetzung für saubere und haltbare Verklebung ist immer eine gereinigte Geräteoberfläche. Sehr hilfreich für die
nächsten Schritte, das Aufbringen des Dekors auf das Gerät, sind Linien und Ecken das Geräts, an denen das Dekor
ausgerichtet werden kann (s.u.)
Zunächst einen Bezugspunkt auf dem Gerät auswählen, an dem der
Aufkleber als erstes angeklebt werden soll. Für den unteren
Aufkleber empfehlen wir die untere Ecke innen unten neben der
silbernen „Home“ Taste (s. Bild).
Dort zunächst das Dekor ansetzen und etwas anheften mit leichtem
Druck auf die Transferfolie. Dann das Dekor mittels der Transferfolie
weiter ausrichten und soweit möglich leicht anheften.
Ist das Dekor in etwa ausgerichtet, kann die Transferfolie abgezogen werden. Diese nicht in 90Grad Winkel nach vorne
abziehen, sondern immer zur Seite (180Grad). Sonst hebt sich u.U. das Dekor wieder ab.
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Bezugspunkte zum Ansetzen des Dekors.
Für das untere Gehäusedekor

Für das obere Gehäusedekor

Für das zentrale Gehäusedekor

Werden diese Bezugspunkte zuerst leicht angeklebt, kann das
restliche Dekor mit Transferfolie dann vollends leicht
angedrückt + aufgebracht werden. Ist alles ungefähr richtig
ausgerichtet, kann die Transferfolie nach der Seite abgezogen
werden. Dann wird das Dekor endgültig ausgerichtet und
aufgeklebt

Das Dekor-Material ist sehr unempfindlich, kann zunächst mehrfach wieder abgezogen oder aufgebracht werden. Es
kann (ungern) sowohl gedehnt, als auch (mit etwas Geduld und Geschick) wieder gestaucht werden. Dadurch lassen sich
leichte Fehler immer wieder korrigieren.
Wenn jedes Dekor sauber und verzugsfrei sitz, dann kann es endgültig mit dem Filzrakel und mit etwas Druck wirklich
angeklebt werden.
Wir empfehlen das Dekor vor der Benutzung des Geräts mind. 1ne Nacht zu warten und dann die Verklebung und
Positionierung wieder zu kontrollieren. Kleinere Fehler oder Ablösungen können jetzt noch korrigiert werden.
Ist alles OK und das Dekor richtig aufgebracht, kann die Verklebung mit einem Fön, vorsichtig und nicht zu heiß, unter
ständigem Schwenken des Föns, aktiviert und haltbar gemacht werden.
Auf diese Weise können alle drei Dekorteile aufgebracht werden.
Es gilt dann noch mind. 1nen Tag abzuwarten vor der ersten Benutzung des Geräts.

4.) Aufbringen OHNE Transferfolie
Viele Schritte sind auch in der vorigen Beschreibung erwähnt, deshalb wird empfohlen zuerst diese zu lesen.
Das gewählte 3D-Dekormaterial mit microfeinen Luftkanälen gegen Blasenbildung auf großen Flächen aus der CARWrapp Szene ist sehr formstabil und kann deshalb mit etwas Geschick
auch ohne Transferfolie aufgebracht werden.
Da wir das Dekor mit aufgebrachter Transferfolie liefern, muss diese dann
vor der Verarbeitung ohne Transferfolie entsprechend entfernt werden ->
nach einer Seite abziehen.

Schritt 1, Dekor in die 3 Teile schneiden
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Schritt 2
Dekor vom Dekorträgerpapier entfernen.
Das jeweilige Dekor vorsichtig und langsam vom Trägerpapier trennen. Wichtig
dabei ist, dass das Dekor seine ursprüngliche Form behält und nicht „verzogen
wird“.
Jedes Dekor mit der Dekorseite auf einen flachen Untergrund legen, Klebeseite
nach oben und alle Flächen flach aufliegend.

Trockenklebung
Im nächsten Vorgang kann das Dekor auf den Sender aufgebracht werden. Dabei wie in der Vorgänger Beschreibung
(mit Transferfolie) das Dekor ausrichten an den vorgeschlagenen Bezugspunkten.
Für das untere Gehäusedekor

Für das obere Gehäusedekor

Für das zentrale Gehäusedekor

Dekor auf diese Bezugspunkte ausrichten und leicht ankleben.
Dann kann das restliche Dekor vollends leicht angedrückt +
aufgebracht werden.

Für diese Trocken-Klebemethode ist viel Fingerspitzengefühl und Vorsicht gefragt, denn es dürfen sich auf keinen Fall
zwei Klebestellen eines Dekors berühren, das liese sich nicht mehr trennen, das Dekor wäre zerstört. Schnell kommt hier
der Wunsch auf, mehr als zwei Hände dafür zu haben. Aber wir habe es auch auf diese Weise gut und erfolgreich
geschafft.

Nass-Klebe-Methode
Wer mehr Zeit hat und weniger Risiko gehen will, kann auch die bekannte Nass-Klebemethode anwenden.
Zuerst muss die Transferfolie
vorsichtig entfernt werden. Danach
wird die Klebefläche (Unterseite)
des jeweiligen Dekors kurz vor dem
Aufbringen mit Spüliwasser mittels
Pinsel bestrichen.
Zusätzlich wird die zu beklebende Oberfläche am Sender mit wenig Spüliwasser benetzt.
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Damit kann das Dekor nass aufgebracht, einfach verschoben und positioniert werden. Man kann so auch die nasse
Klebefläche des Dekors mit den Fingern berühren, ohne deren Klebekraft zu verringern.
Nach der optimalen Positionierung des Dekors das unter dem Dekor befindliche Wasser vorsichtig unter der Dekorfläche
heraus streichen. Gut geeignet ist dazu der Filzrakel oder eine Tempotaschentuch. Immer aus der Mitte in Richtung der
kürzesten Entfernung zum jeweiligen Dekor-Rand streichen, ohne dabei die Form des Dekors zu verändern oder zu
„verziehen“.
Sind alle Dekore auf diese Weise aufgebracht und sauber positioniert, braucht es jetzt mindestens einen Tag, besser
zwei, bis das Restwasser unter dem Dekor durch die Luftkanäle nach außen diffundiert ist und der Kleber seine volle
Haftung entwickelt hat. Dabei am besten die Positionierung der Dekore zwischendurch kontrollieren.
Erst wenn das Dekor sich nicht mehr verschieben lässt oder von selber sich nicht mehr an best. Stellen abhebt (weil es
unter Spannung steht), kann der Dekor-Kleber noch mittels Fön aktiviert werden (s.o.)
Auch hier gilt dann noch mind. 1nen Tag abzuwarten vor der ersten Benutzung.
Diese Nass-Methode hat bei uns die besten und präzisesten Ergebnisse mit der geringsten „Arbeitszeit“ gebracht.
Dekor entfernen
Soll aufgebrachtes Dekor später wieder abgezogen werden, dieses mit dem Fön leicht erwärmen und dann immer zur
Seite abziehen (nie nach oben). So bleiben im Normalfall keine Kleberreste auf der Oberfläche zurück.
Weitere Montagehinweise:
Halten Sie bei allen Arbeiten mit dem Heißluftföhn diesen ständig in Bewegung, um eine Beschädigung der Folie oder
des Geräts zu vermeiden.
Diese Anleitung gibt es im Papierformat A4 auch auf unserer homepage bei den Dekoren
Hier noch ein paar hilfreiche Links zum Thema Plotterfolie aufbringen
https://www.folienplot24.de/montagehinweise/
https://www.folienplot24.de/media/wysiwyg/fp24/pdf/Hinweise_Plottermaterialien.pdf
https://www.orafol.com/de/europe/support
https://www.youtube.com/results?search_query=Folienplott+Verklebung
Mehr technische Infos auf unserer homepage unter https://www.act-europe.eu/futapedia.html
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