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Anleitung zum Bau eines River Table mit 
RTM Epoxidharz 

 

 

Schleifen des Holzes und Entfernung von Rückständen 
 
 
Im ersten Schritt ist es notwendig alle Rückstände auf 
dem Holz, z.B. Rinde, gründlich zu entfernen um für das 
RTM Epoxidharz eine optimale Haftgrundlage zu 
schaffen. Damit das Holz eine optimale Verbindung mit 
dem RTM Epoxidharz eingehen kann ist es außerdem 
erforderlich das Holz mit Schleifpapier oder einer 
Schleifmaschine zu bearbeiten und eine glatte 
Oberfläche zu schaffen.  
Hierbei sollte beachtet werden, dass nach jedem 
Schleifvorgang der Staub vom Holz entfernt wird. Es sollte mit einer 80er Körnung begonnen 
werden und sich bis zu einer 3000er Körnung hocharbeiten. Nachdem das Holz geschliffen 
wurde muss das Holz sehr gründlich gereinigt werden um auch sehr feinen Schleifstaub 
entfernen zu können. 
 
 

Behandlung von Unebenheiten, Rissen und Versiegelung des Holzes 
 
 
Um Unebenheiten, Risse oder andere schadhafte 
Stellen auszugleichen werden diese einfach mit klarem, 
farblosen RTM Epoxidharz aufgefüllt. Beim Ausgleichen 
an ungünstig gelegenen Stellen, z.B. Kanten oder Ecken, 
muss auf das Abdichten geachtet werden, so kann das 
RTM Harz nicht auslaufen. Sobald das aufgefüllte RTM 
Harz getrocknet ist, kann mit dem versiegeln des Holzes 
begonnen werden. Auch hier wird mit klarem, farblosen 
RTM Harz gearbeitet. Tragen Sie das RTM Harz auf die 
komplette Holzfläche auf und lassen Sie es gut durchtrocknen. Damit das Harz sich beim 
anschließenden Gießen mit den Kanten verbindet, sollten Sie diese mit Schleifpapier leicht 
anrauen. 
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Bau einer Umschalung 
 
 
Beim nächsten Schritt müssen Sie eine Form in den 
gewünschten Maßen des Tisches bauen. Hierzu können 
Sie einfache Platten verwenden, z.B. MDF - Platten. 
Messen Sie sorgfältig und arbeiten Sie genau. Stellen 
Sie sicher, dass die Seitenplatten die eigentliche 
Tischplatte in ausreichender Höhe überragen. Die 
Umschalung kann entweder verschraubt oder verklebt 
werden. Verwenden Sie zum abdichten der Kanten am 
besten Silikon. Die Fugen müssen komplett mit Silikon 
abgedichtet sein, da sonst das eingegossene RTM Epoxidharz auslaufen wird. Um ein späteres 
anhaften des RTM Harzes an der Form zu vermeiden wird in der Regel ein Trennmittel, 
Silikonspray oder Teflonspray aufgetragen. Falls Sie diesen Schritt vergessen sollten wird es sich 
später als sehr schwierig erweisen die Tischplatte unbeschädigt aus der Form zu lösen.  
 
 
 
 

Einsetzen des Holzes 
 
 
Überprüfen Sie bevor Sie mit dem Gießen beginnen das 
die Form in Waage ist. Das RTM Harz könnte sonst 
auslaufen oder die Tischplatte nicht durchgehend die 
gleiche Dicke haben. Wenn alles in Waage ist kann das 
Holz in der gewünschten Position in die Form eingesetzt 
und fixiert werden. 
 
 
 
 

RTM Epoxidharz mischen 
 
 
Berechnen Sie nun die genaue Menge an RTM Epoxidharz die Sie benötigen. Mischen Sie das 
RTM Epoxidharz mit dem Härter in einem Behälter der groß genug für das komplette RTM Harz, 
bzw. für die komplette erste Schicht ist. Wichtig ist die Beachtung des angegebenen 
Mischverhältnisses. Arbeiten Sie immer mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen (Handschuhe, 
Schutzbrille, Atemschutz). Da es durch die chemische Reaktion des RTM Systems zu hohen 
Temperaturen kommen kann und das RTM Harz im Ausnahmefall zu kochen beginnen kann ist 
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es nötig, je nach RTM System, das RTM Harz in mehreren Schichten zu gießen. Die Anzahl der 
Schichten und die anzumischende Menge hängt letztendlich von der Stärke und Größe der 
Tischplatte sowie der Art des RTM Systems ab. Beachten Sie die festgelegte maximale 
Schichtdicke. 
 

  
 
 

Einfärben des RTM Harzes und erzeugen des Wasser – Effekts 
 
 
Um einen Wasser – Effekt herzustellen müssen dem RTM Epoxidharz Farbpigmente 
beigemischt werden. Hierzu muss das RTM Harz aufgeteilt werden um 2 verschiedene Farbtöne 
in der gewünschten Farbe zu mischen, z.B. Türkis und Blau. Die Farbwahl ist durch Mischen 
verschiedenster Pigmente und Granulate unbegrenzt. 
Das RTM Harz kann auf verschiedener Weise eingefüllt werden. Entweder abwechselnd oder 
gleichzeitig von beiden Seiten. Um verschiedene Effekte zu erzielen kann das RTM Harz in 
kreisenden oder schwingenden Bewegungen eingefüllt werden. Nachträglich kann das Ergebnis 
noch durch einen Holzstab oder einen Föhn verändert werden um den Effekt so real wie 
möglich aussehen zu lassen. Anschließend das RTM Harz gut aushärten lassen. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

Yachticon A. Nagel GmbH 
Bgm.-Bombeck-Str.1–22851 D-Norderstedt 

Tel.+49(0)403204997-0, Fax +49(0)403204997-99 

     Technisches Datenblatt                  Page 4 of 6 

 
 

Arbeiten mit glasklarem RTM Harz 
 
 
Außer einer River – Optik können noch viele 
verschiedene Designs entworfen werden die Ihren Tisch 
zu einem einzigartigen Stück machen. Dabei sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt, z.B. durch einsetzten 
von Objekten oder Figuren in einen glasklaren Guss. 
Dabei wird eine erste Schicht mit glasklarem RTM Harz 
gegossen und kurz erhitzt. Die erste Schicht darf nicht 
ganz durchtrocknen (falls der Zeitpunkt verpasst wurde 
kann die Oberfläche mit einer 220er Körnung 
angeschliffen werden). Sobald dies der Fall ist wird eine zweite Schicht gegossen. In diese 
Schicht können nun die Objekte, z.B. Muscheln, Figuren, Perlen usw., eingegossen werden. Dies 
hat den Effekt das die Objekte auf der ersten Schicht stehen und es aussieht als würden diese 
im RTM Harz schweben. Anschließend gut aushärten lassen. 
 
 
 

 

Herauslösen und Schleifen des fertigen Tisches 
 
 
Um die Tischplatte aus der Form zu lösen, müssen 
zuerst alle Schrauben entfernt werden. Nun kann die 
Verschalung vorsichtig gelöst werden. Falls Sie die Form 
geklebt haben vorsichtig mit einer Spachtel oder einem 
Meißel die Platten nach und nach lösen. Sobald die 
Tischplatte von der Verschalung befreit wurde kann mit 
dem Schleifen begonnen werden. Fangen Sie beim 
Schleifen, wie bei dem ersten Schritt, mit einer 80er 
Körnung an und arbeiten Sie sich wieder bis zu einer 
3000er Körnung hoch. Dieser Vorgang ist beendet sobald die Oberfläche sehr glatt ist und sich 
samtig anfühlt. 
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Abschlussarbeiten 
 
 
Um eine matte Oberfläche zu erzielen und das Holz zu schützen sollten Sie die Tischplatte 
polieren und Ölen. Polieren Sie die Tischplatte gründlich mit Polierpaste und einer 
Poliermaschine. Dies garantiert Ihnen eine glatte, saubere Oberfläche ohne jegliche Spuren. 
Anschließend wird, um das Holz zu versiegeln, Öl auf die Tischplatte aufgetragen. Benutzen Sie 
dafür einen weichen Lappen oder ein Mikrofasertuch um eventuelle Kratzer zu vermeiden und 
um das optimale Ergebnis zu erreichen. 
Eine weitere Möglichkeit ist eine glänzende Oberfläche. Hierbei wird die komplette Tischplatte 
mit klarem, farblosen RTM Harz überzogen. Stellen Sie sicher das kein RTM Harz über die 
Kanten laufen kann. Nachdem das RTM Harz aufgetragen und verteilt wurde, erhitzen Sie die 
Oberfläche kurz. Lassen Sie danach alles aushärten. Nach dem aushärten die erste Schicht 
anschleifen und eine zweite Schicht gießen. Behandeln Sie die Ober- und Unterseite der Platte 
nach diesem Prinzip. Achten Sie dabei darauf das die Tischplatte jederzeit in Waage ist um eine 
gleichmäßige Verteilung des RTM Harzes zu gewährleisten. 
Bei Tischen, die für Außenbereiche gedacht sind, ist es ratsam mit Polyurethan Lack zu arbeiten. 
Der Vorteil einer Polyurethan Lackierung ist eine hohe Langlebigkeit, Unempfindlichkeit (z.B. 
gegen Kratzspuren) und eine bessere UV-Beständigkeit. Dies sollte auf jeden Fall in Betracht 
gezogen werden, um dem selbstgebauten Stück den optimalen Schutz zu geben. 
 

  
 
Zu guter Letzt müssen noch die Tischbeine angebracht werden. Je nach Geschmack oder 
Einrichtung können Holz- oder Metallbeine verwendet werden. Holzbeine machen den Tisch 
rustikal, wobei Metallbeine dem Tisch eine moderne Note verleihen. 
Sobald Sie die gewünschten Tischbeine angeschraubt haben ist der Tisch fertiggestellt und Sie 
haben ein einzigartiges Stück ganz nach Ihrem Geschmack geschaffen.  
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