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Herstellung einer einfachen Seifenkisten-Karos-
serie:
Es führen bekanntlich verschiedene Wege nach Rom.
Hier unser Vorschlag, wie auf einfachste Weise eine
ansehnliche Karosserie für eine �Seifenkiste� aus
GFK erstellt werden kann.

Urmodell-Herstellung:
Für die Herstellung eines Urmodells empfiehlt es sich,
einen Klotz oder wenigstens eine dickwandige Kiste
aus Styrofoam (das ist der blaue Styro) oder Styro-
por, auf das soweit fahrbare Chassis zu setzen und alles wegzuschneiden und wegzuraspeln, was nicht
nach einer rassigen Karosserie ausschaut.
Sobald die Form steht, muss auf diese unbedingt eine harte Schicht aufgebracht werden. Wir empfehlen
mindestens 2-3 Lagen Glasgewebe 280gm2 Köper mit Epoxydharz aufzubringen. Erst jetzt kann mit dem
feinschleifen und spachteln begonnen werden.
Auf dieser nun harten Schicht kann geschliffen und gespachtelt werden bis zum letzten Hochglanz-Finish.
Überlegen Sie gut und geben Sie sich bei diesem Urmodell mühe. Der ganze Aufwand hier muss nur
einmal gemacht werden, das Flickwerk an der fertigen Karosserie  jedoch bei jedem Abzug!

Positiv-Bauweise:
Bei der Positiv-Bauweise brauchen wir keine Negativ-Form herzustellen. Der Nachteil ist aber, dass nur
wenige Abzüge gemacht werden können und vorallem, dass die schöne, glatte Laminatseite innen liegt.
Auf der Aussenseite befindet sich die rauhe Gewebestruktur.
Wer allerdings sauber arbeitet und als letzte Lage ein feines Gewebe (163gm2) verwendet, wird mit etwas
Schleifen und Spachteln recht rasch auch eine  glatte und lackierfähige Oberfläche erhalten.
Nun zum Bau:
Das fertige Urmodell wird mehrmals (5-10 mal) mit Trennwachspaste behandelt bis die Urform richtig
getränkt ist und sich �vollgesoffen� hat  (Auftrag nur mit einem weichen Baumwoll-Lappen vornehmen).
Jetzt kann die Trennmittelschicht vorsichtig mit ebenfalls einem Baumwoll-Lappen poliert werden. Es wird
nur mit Baumwolle gearbeitet und poliert wird nur die Trennmittelschicht und nicht das Urmodell!
Also Vorsicht. Trennmittel trennt immer und jedes Trennmittel ist gut, wenn vorhanden und nicht weg-
poliert!
Auf diese Trennmittelschicht wird das Laminat aus ca. 4 Lagen Glasgewebe 390gm2 Köper aufgebaut.
Das ergibt eine Laminatstärke von ca. 2 - 2,5mm.  An den neuralgischen Punkten können noch zusätzliche
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Lagen aufgebracht werden, bei stark verrippten Flä-
chen kann es auch eine Lage weniger sein. Bei fla-
chen, ebenen Flächen, hilft zur Stabilitätssteigerung
(Beulsteifigkeitigkeit), wenn vor der letzten Gewebe-
lage halbrunde Styro-Streifen aufgelegt werden, wel-
che mit der letzten Lage überdeckt werden.
(s.Kofferraum-Deckel bei Ihrem Auto).
Nach der Härtung kann nun eine fertige Karrosserie
von der Positiv-Form abgelöst werden.

Negativ-Bauweise:
Bei der Negativ-Bauweise erstellen wir vom fertigen
Ur-Positiv zuerst ein Negativ, also eine Form, in wel-
cher dann beliebig viele Abzüge gemacht werden
können. Bei dieser Bauweise liegt dann automatisch die schöne und glatte Seite aussen. Zuerst bauen wir
also eine Form.

Formenherstellung:
Das fertige Urmodell wird auch hier mehrmals (5-10 mal) mit Trennwachspaste behandelt bis die Urform
richtig getränkt ist und sich �vollgesoffen� hat.
Auf die mit Trennmittel eingelassene Form wird nun Epoxyd-Formenharz aufgetragen. Mit einem Brei aus
Epoxydharz-L und Baumwollflocken werden alle Ecken und Kanten ausgerundet, denn Glasgewebe lässt
sich nicht gerne um scharfe Kanten und Ecken biegen. Nun wird wiederum mit Epoxydharz-L eine bis zwei
Lagen dünnes Glasgewebe (163gm2 Köper) aufgebracht und mittels Pinsel luftblasenfrei aufgestupft.
Anschliessend können zur Stabilisierung der Form noch ca. 4 Lagen Glas-Rovinggewebe 600gm2 Köper,
aufgelegt werden.
Wenn Sie eine auch aussen saubere Form wollen die sich nicht verzieht, legen Sie nun wiederum gleich-
viele Lagen 163gm2 auf, wie am Anfang. Alles muss nass-in-nass auf-
gelegt und getränkt werden. Bedenken Sie, dass viel Glas ein gutes
Laminat gibt und nicht viel Harz!! Das Verhältnis Harz/Glas sollte etwa
50 zu 50 betragen. Die ausgehärtete Form wird anschliessend ringsum
besäumt (mit Trennscheibe) und dann werden die Schnittflächen noch
mit einem Anstrich Epoxydharz oder noch besser Epoxyd-Formenharz,
wasserdicht versiegelt.

Karosseriebau:
Die ausgehärtete Form wird wiederum mit Trennmittel behandelt wie bereits gelernt.
Nun wird eine Deckschicht (oft auch Gelcoat genannt) eingebracht. Diese kann aus farblosem oder weis-
sem Epoxyd-Deckschichtharz bestehen. Es ist auch möglich, eingefärbtes UP-Vorgelat, ein Gelcoat auf
Polyesterbasis, zu verwenden. Auf diese Gelcoat-Schicht wird nun das Laminat aus ca. 4 Lagen Glas-
gewebe 390gm2 Köper aufgebaut. Das ergibt eine Laminatstärke von ca. 2 - 2,5mm.
An den neuralgischen Punkten können zusätzliche Lagen aufgebracht werden, bei stark verrippten Flä-
chen kann es auch eine Lage weniger sein.
Bei flachen, ebenen Flächen hilft zur Stabilitätssteigerung (Beulsteifigkeitigkeit) wenn vor der letzten Gewebe-
lage halbrunde Styrofoam-Streifen aufgelegt werden, welche mit der letzten Lage überdeckt werden.
(s.Kofferraum-Deckel beim Auto). Das Gewicht und den Preis können Sie sich selber ausrechnen, wenn
Sie die Fläche (Oberfläche der Karosserie  in m2) ermitteln.

Beispiel: Fläche 1m2

 4 Lagen 390gm2 Gewebe = 1560g. Bei einem Verhältnis 50 zu 50 brauchen wir also nochmals
gleichviel Harz und Härter = 1560g, also total = 3120g
(Wenn Sie gut arbeiten und nur 40% Harzanteil erreichen, verringert sich das
Gewicht entsprechend, die Festigkeit jedoch nicht!)


