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swiss-composite Servo-Abdeckungen selber machen

Servo-Abdeckungen
Die Herstellung von Servo-Abdeckungen ist eigentlich eine 
ganz einfache Sache und eignet sich daher sehr gut für den 
Anfänger, der erste Erfahrungen in der Composite-Bauweise 
machen möchte. 
Der Teufel steckt jedoch bekanntlich im Detail. Auch bei so 
einfachen Teilen wie einer Servo-Abdeckung ist es nicht an-
ders. 
In der Regel möchte der Anfänger ja gleich mit einer richti-
gen und schönen Abdeckung aus Carbonfasern beginnen, 
denn das ist ja modern und siehe da, das Ergebnis ist vorerst 
erbärmlicher Schrott wie auf den Bildern ersichtlich. Warum 
das so ist, werden wir noch erfahren. 

Erstellen der Ur-Form

Formenbau: Immer, oder mindestens fast immer, wenn wir 
aus Faserverbundwerkstoffen ein Bauteil erstellen wollen, 
braucht es eine Form und zwar eine Positiv-Form oder an-
ders gesagt, ein Ur-Modell. 
Zuerst ist also der Modellbauer gefragt der das Entsprechen-
de Ur-Modell aus „normalen“ Werkstoffen schnitzt, fräst, feilt 
und schleift oder wie auch immer. 
Die ganz faulen klauen einfach ein bereits fertiges und käuf-
liches Bauteil und kupfern es ab. Das ist nicht so edel, bei 
einer Servo-Abdeckung allerdings würde ich meinen, dass 
man das durchaus darf. 
Normalerweise geht man folgendermassen vor. 
Aus möglichst feinfaserigem Holz wird die Abdeckung für 
die Anlenkung gesägt und möglichst genau auf Form ge-
schliffen. Dieses Teil wird anschliessend auf eine kunststoff-
beschichtete Spanplatte geklebt. Dieses Brett sollte etwas 
grösser gewählt werden als die künftige Servoabdeckung, 
damit diese nach dem Laminieren auf das fertige Mass zu-
geschnitten werden kann. Ganz schlaue wählen das Brett so 
gross, dass später sowohl ein rechtes wie ein linkes Bauteil 
aus derselben Form geschnitten werden kann.

Nun wird die Ausrundung angespachtelt. Das funktioniert am 
besten mit einem feinen 2-K Polyesterspachtel und dem Fin-
ger. Zuerst wird mit einer feinen Spatel die Spachtelmasse 
grob an die richtige Stelle befördert und dann macht man 
mit dem speichelnassen Zeigefinger die gewünschte Aus-
rundung. Das muss zügig gemacht werden, denn Polyester-
spachtel härtet ziemlich rasch. Mit etwas Übung funktioniert 
das aber einwandfrei. Nach der Härtung wird diese Ausrun-
dung noch feinst geschliffen. 
Diese Ur-Form kann selbstverständlich noch farbig lackiert 
und auf Hochglanz poliert werden. 
 

Das Ur-Positiv auf dem Bild ist etwa die simpelste Form ei-
ner Abdeckung. Für diesen Fall, war aber genau eine solche 
Abdeckung gewünscht. 

Wenn immer möglich, empfehle ich eine doppelte Form, so 
wie das z.B. Volz immer zu seinen Servos liefert.
Das hat den Vorteil, dass man in einem Arbeitsgang gleich 
zwei Abdeckungen erstellen kann und zudem lässt sich das 
Gewebe beim Laminieren besser einlegen. Das fertige 
Bauteil wird einfach in der Mitte getrennt und fertig sind zwei 
Abdeckungen. 

Grundsätzlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und je 
nach Modell, je nach Servo und/oder Servogestänge braucht 
es eine andere Form. Oft ist auch die Profilwölbung der Flä-
chenunterseite noch mit zu Berücksichtigen, was ja für einen 
richtigen Modellbauer auch kein Problem sein sollte.
Wichtig ist, dass die Radien nicht zu eng gewählt werden 
und dass die seitlichen Flanken etwas Anzug haben, also 
nicht parallel verlaufen sondern etwas konisch, gegen oben 
dünner.
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Jetzt geht es endlich an die Herstellung der eigentlichen 
Form. Auch dafür gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. 

PU-Giessharz: Das ist die Variante, die am einfachsten an-
zuwenden ist. Dazu wird ein kleiner Formrahmen gebaut, 
wenn möglich ebenfalls aus beschichteten Spanplatten. Die-
ser Formrahmen wird mit Sekundenkleber entweder auf oder 
um die Grundplatte geklebt wie auf der Skizze dargestellt. 
Dann wird das ganze mit Trennmittel behandelt. Am einfahs-
ten geht das mit Trennspray. 
Selbstverständlich kann aber auch eine Trennwachspas-
te die sich polieren lässt, verwendet werden oder auch der 
flüssige Trennfilm PVA. Massgebend ist einfach, dass am 
Schluss der Prozedur Trennmittel auf der Oberfläche vor-
handen ist. Auch hier gilt der Grundsatz „Dort wo Trennmittel 
vorhanden, dort trennt es.“ 
D.h. dort wo es in das Holz eingesoffen ist, wo es wegpoliert 
wurde oder dort wo man den Auftrag vergessen hat, dort wird 
es kleben bleiben!
Dieser Formrahmen wird nun mit PU-Giessharz MultiCast-2 
ausgegossen. Das MultiCast-2 ergibt eine recht brauchbare 
Form mit zwar rel. geringer Oberflächenhärte, die aber für 
solche Bauteile absolut genügt. 
Zum Entformen wird der angeklebte Formrahmen mit einem 
mässigen Hammerschlag entfernt und der gehärtete Giess-
ling abgehoben. 

Grundbrett mit aufgeklebtem Formteil

Formrahmen setilich an das Grundbrett geklebt

Formrahmen mit MultiCast 2 PU-Giessharz ausgegossen.

Die PU-Giessharz-Methode ist günstig, das PU-Giessharz 
härtet relativ rasch und wenn es sein muss, kann man so an 
einem Abend 2-3 Formen herstellen. 

Standard-Formbau-Methode: Selbstverständlich kann 
man auch eine „normale“ Form bauen, wie man es für einen 
Rumpf oder ähnlich auch machen würde. 
Hier wird die eingetrennte Ur-Form zuerst mit einem Formen-
harz (O-Paste = Oberflächenpaste) eingestrichen. Dann fol-
gen mehrere mit Epoxydharz getränkte Lagen Glasgewebe  
bis die gewünschte Wandstärke erreicht ist. Nach der Här-
tung kann auch hier eine schöne Negativ-Form in Empfang 
genommen werden. 

Bastler Methode: Es ist auch denkbar, dass man den For-
menkasten wie bei der PU-Methode nur mit Gips oder ähn-
lich auffüllt. Das Ergebnis ist meist zweifelhaft und das an-
schliessende laminieren mit Epoxydharz braucht eine sehr 
gut mit Trennmittel eingelassene Oberfläche, sonst ist die 
ganze Arbeit im Eimer. Wer es nicht lassen kann, soll es halt 
mal probieren. 

Epoxy giessen: Das ist grundsätzlich auch möglich, macht 
aber gegeüber dem PU-Giessharz keinen Sinn, da zu teu-
er. Zudem können keine normalen Laminierharze verwen-
det werden, da die Exothermie bei so dicken Giesslingen zu 
gross wäre. Wenn schon ein spezielles Harz gekauft werden 
muss, dann eben das PU-Giessharz.

Dasselbe in einem Bild. Der Formrahmen ist hier bereits 
entfernt worden. 
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So, nun möchten wir endlich sehen, für was man die ganze 
Formenbauerei brauchen kann; nämlich zum Laminieren ei-
ner Servoabdeckung. 

Auch da führen verschiedene Wege nach Rom. 

Das einfachste ist das Handlaminat, also das Laminieren 
ohne Hilfsmittel wie Vakuum, Druckstempel etc. 

Damit in der Oberfläche keine Luftbläschen, sog. Pinholes, 
entstehen, benötigen wir eine Deckschicht. Das ist ein An-
strich mit einem dickflüssigen klaren oder farbigen Harz, das 
man nach dem aufbringen anhärten oder mindestens ange-
lieren lassen muss. (Natürlich auf die vorher mit Trennmittel 
eingetrennte Form!)
Dazu eignen sich Epoxyd-Deckschichtharze, UP-Vorgelat 
klar oder weiss oder auch Deckschichten aus 2-K Farben 
wie z.B. Berlacryl. Diese sollten allerdings gespritzt werden 
können um eine gleichmässige Farbdeckung zu erreichen. 
Als nachfolgendes Laminat eignet sich am besten feines 
Glasgewebe, z.B. das 105gm2 Köpergewebe das sich, mit 
Epoxydharz getränkt, recht gut auch in kleine Radien stupfen 
lässt. 
Hier erkennen wir rasch das eigentliche Problem bei der Her-
stellung solcher Abdeckungen. Gewebe, sowohl Glas und 
noch mehr Carbon, ist in sich relativ steif und will unbedingt 
nicht in der Vertiefung der Negativ-Form kleben bleiben. Das 
Ergebnis ist dann etwa so, wie auf den Beispielbildern dar-
gestellt. 
Mit dem feinen Glasgewebe 105gm2 und etwas Fleiss beim 
Stupfen mit einem geeigneten Borstenpinsel sollte es aber 
funktionieren. Mit Carbongewebe wird es allerdings um eini-
ges schwieriger. Uebung macht den Meister. 

Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen, ist die Vaku-
um Methode. 
Dabei wird die ganze Form mit dem noch nassen Laminat in 
einen Plastic-Sack gesteckt. Dieser wird luftdicht verschlos-
sen und mittels Schlauch und Schlauchverschraubung an 
eine Vakuum-Pumpe gehängt. 
Damit kann man ca. 0.8-0.9 bar Unterdruck erzeugen was 
nichts anderes heisst, als dass unsere Atmosphäre den Plas-
ticsack mit eben ca. 0.8-0.9 bar auf das Werkstück und das 
Laminat drückt. 
Das ist ein recht grosser Druck. Trotzdem muss man darauf 
achten, dass man vor dem Absaugen genügend Plastic in 
die Vertiefung wurstelt und drückt, damit nicht einfach eine 
Membrane entsteht, also die Plasticfolie einfach die Vertie-
fung überspannt und somit auf dem eigentlichen Werkstück 
kein oder zuwenig Druck aufliegt. Zudem muss auf das nas-
se Laminat ein Abreissgewebe oder ein Abreissgewebe und 
ein Bleeder (Absaugvlies) gelegt werden damit der Luftfluss 
gewährleistet ist und die Pumpe auch ihren Dienst verrichten 
kann.  
 
Sie sehen, der Teufel liegt eben auch hier im Detail, Sie wer-
den es erleben, wenn Sie das erste Bauteil mit Vakuum er-
stellen. Andererseits ist es eben ein gutes Lehrstück.  

Um diesem Uebel entgegen zu treten, kann man auch einen 
Druckstempel machen. Dafür eignen sich vor allem Silikon 
Stempel. Die Negativ-Form wird einfach mit dem Silikon-
Giessharz ausgegossen und nach der Vernetzung dessel-
ben haben wir einen elastischen Druckstempel. 
Mit diesem Druckstempel wird nach dem erstellen des Lami-
nats das Gewebe an seinen richtigen Platz gedrückt.  Das 
kann mittels Gewicht oder eben auch im Vakuumsack erfol-
gen.
Grundsätzlich ist auch ein harter Druckstempel aus PU-Gies-
sharz möglich, dazu muss mann aber die Dicke des Lami-
nats abziehen und den Druckstempel entsprechend kleiner 
machen. 
Das macht man am einfachsten so, dass man ein norma-
les Glas-Handlaminat macht und dieses in der Form belässt. 
Nun wird erneut eingetrennt und darauf das Gegenstück la-
miniert oder gegossen. Wenn man die richtigen Gewebedi-
cken berücksichtigt, ergibt das ganz passable Gegendruck-
formen.   

Wenn Sie mit Carbon-Geweben arbeiten wollen, funktioniert 
das grundsätzlich genau gleich. Die Probleme werden aber 
nicht kleiner und deshalb sollten Sie die ersten Muster sicher 
mit Glas machen. 

Wenn es denn Carbon sein muss, dann eignet sich das feine 
(und leider auch sehr teure) 1-K Köpergewebe mit 150gm2 
(Style 412) am besten. Wer etwas Übung hat und die Radien 
bei der Ur-Form Herstellung nicht zu eng gewählt hat, kann 
mit diesem Gewebe auch mit einem Handlaminat ohne Va-
kuum gute Ergebnisse erzielen.  

Als zweitletzte Variante sei noch das Harzinfusionsverfahren 
erwähnt. Hierzu braucht es ebenfalls eine harte Form und 
eine harte Gegenform mit entsprechend Luft. Die Gewebe-
lagen werden nun trocken eingelegt, die Form luftdicht ge-
schlossen und dann wird mittels Vakuum das Harz in den 
Hohlraum gesogen. Das ist aber eher für Profis und bei grös-
seren Serien sinnvoll.  

Als letzte Variante wäre dann noch die Methode mit einem 
Autoklaven zu erwähnen, was aber dann endgültig nur für 
Profis anwendbar ist. Ich denke, dass kaum ein Modellbauer 
einen Autoklaven im Keller stehen hat. 

Nun wünsche wir viel Vergnügen beim Üben. 

Laminieren von Sevoabdeckungen


