
Dünnflüssiger Sekundenkleber als versteifendes Element: 

Säugfähige Materialien wie z. B. Holz können mit dünnflüssigem Sekundenkleber 
getränkt und dadurch ohne eine meßbare Gewichtszunahme deutlich versteift 
werden. Bedingt durch die Kapillarwirkung läuft ein Tropfen Sekundenkleber 
blitzschnell zentimeterweit durch das trockene (!) Holz. Allerdings muß man 
bedenken, daß diese Maßnahme aucn einige Tücken hat. Wenn Sie z.B. das zu 
durchtränkende Stück Holz in den Fingern halten, besteht die Gefahr, daß Sie sich, 
ohne etwas Böses zu ahnen mit ihrem Werkstück fester verbinden, als es lhnen 
recht wäre. Auch das nachfolgendes Schleifen derart behandelter Werkstücke kann 
zu einer unangenehm langen Prozedur werden, denn ausgehärteter Sekundenkleber 
ist glashart. 

 

Das Aushärten von Sekundenkleber beschleunigen: 

Allen Sekundenklebersorten ist gemein daß sie bedingt durch die Luftfeuchtigkeit 
aushärten. Wenn Sie also das Aushärten des Klebers beschleunigen wollen, 
brauchen Sie nur tief Luft zu holen und auf die Klebestelle zu hauchen. Die 
naturgemäß feuchte Atemluft beschleunigt den Aushärtevorgang. Dieses Verfahren 
hat gegenüber von Aktivatoren den Vorteil, daß das Aushärten weniger stürmisch 
abläuft und der Kleber blüht nicht aus. 

 

Trickkiste-03 
Aushärtungszeit und Festigkeit bei Epoxydharzklebern: 

Je länger die Aushärtungszeit des Klebstoffes desto flexibler ist die Verbindung. Je 
kürzer die Aushärtungszeit, desto spröder ist der ausgehärtete Kleber. Hier gilt es 
entsprechend dem jeweiligen Einsatz längere Aushärtungszeiten in Kauf zu 
nehmen. 

 

Das Naß-In-Naß-Lackieren: 

Bei der Verwendung von stark verdünntem G4 oder Gg hat es sich bewährt, die 
ersten zwei bis drei Anstriche in einem Ärbeitsgang, also ,,naß-in-naß“, 
aufzutragen. Auf diese Art dringt das Harz besonders tief und in wirklich jede 
Kapillare des Holzes ein. Sobald man den Rumpf das erste Mal fertig lackiert hat, 
fängt man mit dem zweiten Anstrich an derselben Stelle wie beim Erstauftrag 
wieder an. Dies kann auch mehrmals wiederholt werden. Der richtige Zeitpunkt 
zum aufhören ist dann erreicht, wenn das Holz kein Harz mehr aufsaugt. Das 
erkennt man daran, daß die Holzoberfläche vom Voranstrich noch glänzt. 

 



Leistung des Lötkolbens: 

Als Fausformel gilt: Je drößer un/oder dicker die verlötenden Teile, desto höher 
muß die Wattzahl des Lötkolbens sein. 

 

Rohre rechtwinklig abschneiden: 

Während ein rechtwinkliger Schnitt mit einer Säge kaum möglich ist, erzielt man 
mit einem Spezialwerkzeug automatisch einen hervorragend rechtwinkligen 
Schnitt. 

  
Bild 6.5: Mit Hilfe eines in jedem Baumarkt zu erschwinglichen Preisen erhältlichen  

Rohrabschneiders lassen sich Rohre wirklich rechtwinklig abschneiden.  
Eine lohnenswerte Anschaffung. 

Einen Rohrabschneider (Bild 6.5) bekommen Sie für einen verschmerzbaren Preis 
in jedem Baumarkt. Man kann mit ihm Messing- und Kupferrohre mit einem 
Durchmesser von ca. 3 mm bis ca. 20 mm und einer Wandstärke bis ca. 1 mm 
schnell und präzise trennen. Dickwandige Rohre oder auch Vollmaterial kann man 
mit dem Rohrabschneider einige Zehntelmillimeter tief einritzen, und den 
eigentlichen Schnitt mit einer Säge ausführen. Die zuvor eingeritzte Rille führt das 
Sägeblatt ausreichend sicher.  
Die Schnittfläche eines mit dem Rohrabschneider abgetrennten Rohres ist jedoch 
nie exakt plan, sondern sieht wie in Bild 6.6 (unten) dargestellt aus. 



  
Bild 6.6: Die Schnittfläche eines mit dem Rohrabschneider abgetrennten Rohres. 

Dies liegt darin begründet, dass das Kreismesser des Rohrabschneiders das 
Material nicht zerspant sondern quetscht. Diese Eigenart stört meistens nicht, denn 
der nach innen eingebördelte Grat kann schnell und einfach zum Beispiel mit einem 
Senker entfernt werden. 

 

Rundlaufkontrolle:  

Eine solche Prüfung (eigentlich prüft man dabei eher die Geradlinigkeit) kann auch 
ohne spezielle Messwerkzeuge durch Abrollen an der Tischkante bewerkstelligt 
werden. Dabei wird das Taumeln des Rohres unter einem Blickwinkel sowohl in 
der Achsrichtung als auch quer dazu beobachtet. Man kann auch eine Leuchte 
hinter dem Rohr platzieren und den Lichtspalt zwischen der Tischplatte und dem 
Rohr beobachten.  
Wenn Sie Ihrem Augenmaß nicht trauen, versuchen Sie das Rohr an der Stelle 
festzuhalten, an der Ihnen der Lichtspalt am größten zu sein scheint. Versuchen Sie 
jetzt einen Streifen Druckerpapier (Dicke 0,1 mm) in den Spalt an seiner breitesten 
Stelle hineinzuschieben.  
Falls der Papierstreifen in den Spalt nicht hineinpassen sollte oder wenn er klemmt, 
hat die spätere Ruderachse eine Rundlaufabweichung von höchstens 0,2 mm (wir 
messen die Abweichung am Radius und müssen daher den ermittelten Wert 
verdoppeln). 

 

Klebstoffreste entfernen: 

Falls beim Kleben mit einem Zweikomponentenkleber (Epoxydkleber) das Harz 
herausquellt, wäre man schlecht beraten, wenn man versuchte, den überschüssigen 



Klebstoff wegzuwischen. Der Kleber ist zähflüssig mit sehr guter Haftfähigkeit, 
und daher würde man ihn bei einem solchen Versuch allenfalls auf eine noch 
größere Fläche verschmieren. Natürlich kann man das vollständige Aushärten des 
Klebstoffs abwarten und die Klebewulst abschleifen. Das ist allerdings sehr 
mühsam, denn ein ausgehärteter Epoxydkleber ist sehr hart und zäh.  
Eine einfache Abhilfe besteht darin, dass man nur bis zum Abbinden des Klebstoffs 
wartet und das überschüssige Harz mit einer scharfen Klinge vorsichtig 
abschneidet. Der richtige Zeitpunkt ist etwa dann, wenn die Konsistenz des Klebers 
an einen weichen Radiergummi erinnert.  
Beim Verwenden von Sekundenkleber (Cyanacrylatrickkiste-kleber) kann man 
dagegen den überschüssigen Klebstoff bedenkenlos, am besten mit einem Stück 
Toilettenpapier, wegwischen.  
Ähnlich wie Sekundenkleber kann man auch frischen Weißleim behandeln, ist er 
jedoch schon etwas angetrocknet, empfiehlt sich eher die oben beschriebene 
"Epoxyd-Methode". 

 

Profildicke des Ruderblatts richtig wählen:  
 
Bei aufmerksamer Betrachtung des Bildes 6.7 fällt auf, daß das Balanceruder 
(Variante "C") eine wesentlich geringere Profildicke aufweist, als die mit "A" und 
"B" bezeichneten Querschnitte. Dies ist weder Zufall, noch ein Zugeständnis an die 
im Text vorgeschlagenen Technologien, sondern strömungstechnisch notwendig. 
Der lange Kiel einer klassischen Yacht muß eine Menge Ballast möglichst tief 
aufnehmen können und ist dadurch bedingt stets wesentlich dicker als eine 
moderne Kielflosse.  
Das hinten an einem langen Kiel angesetzte Ruder muß dem Verlauf des dicken 
Kielprofils folgen, sonst droht ein Strömungsabriß und dadurch bedingt ein 
deutliches Nachlassen der Ruderwirkung. 
Beim Flossenkieler befindet sich das Balanceruder zwar im "Abwind" der 
Kielflosse, wird jedoch separat angeströmt und muß aus diesem Grund mit einem 
widerstandsärmeren dünneren Profil versehen werden.  
Die Profildicke eines Balanceruders sollte daher den maximalen Wert von 10 
Prozent der Profiltiefe nicht überschreiten. 



  
Bild 6.7: Die abgebildeten Querschnitte zeigen im Prinzip die üblichen Möglichkeiten des konstruktiven Aufbaus eines Ruderblatts. 

 

Einfüllstutzen am Hauptlager: 

Falls Sie sich die (jährliche) Demontage der Ruderanlage zwecks Erneuerung der 
Fettfüllung sparen möchten, können Sie das Hauptlager gemäß Bild 6.10 mit einem 
Fett-Einfüllstutzen versehen. Das Hauptlager wird vor (!) dem Ausdrehen des 
Freistichs quer angebohrt, und in diese Bohrung wird ein dünneres Rohr hart 
eingelötet.  
Der Innendurchmesser dieses Rohres sollte so gewählt werden, dass einerseits die 
Düse einer Spritze beim Einfüllen darin klemmt, und andererseits das Gewinde für 
die Verschlussschraube geschnitten werden kann (Gewinde-Kernlochdurchmesser). 



  
Bild 6.10: Das Hauptlager eines Langkielers. 

 

Mini-Dreikantschaber:  

Nach der Anleitung im Buch "Eichardt, Jürgen: Das Fräsen mit der Drehmaschine" 
habe ich mir vor einiger Zeit einen Miniatur-Dreikantschaber selbst aus einer 
kleinen Dreikant-Schlüsselfeile angeschliffen. Dabei habe ich den Hieb an allen 
drei Flächen weggeschliffen und gleichzeitig diese Flächen zur Spitze hin bewölbt 
(Bild 6.18). Dadurch bedingt sind drei rasierklingenscharfe Kanten entstanden. 
Obwohl von mir dieses Werkzeug ursprünglich nur für das Entgraten 
beziehungsweise um Kanten zu brechen an der Drehmaschine geplant war, 
verwende ich es mittlerweile mit zunehmender Häufigkeit auch für Handarbeiten 
und ähnliche Aufgaben, wie das im Text beschriebene Anpassen.  
Ein geniales Werkzeug - vielen Dank für den Tipp, Herr Eichardt! 

  
Bild 6.18: Einen Mini-Dreikantschaber  
kann man sich selbst aus einer kleinen  

Dreikant-Schlüsselfeile anschleifen. 



 

Kraftverstärker zum Nulltarif:  

Das Stellmoment eines Servos wird in [Ncm] angegeben. Dies bedeutet, dass zum 
Beispiel beim angegebenen Stellmoment von 35 Ncm das Servo eine Stellkraft von 
35 N auf einem Hebelarm von 1 cm entwickelt. Wenn man die Hebelarmlänge des 
Anlenkhebels größer als die der Steuerscheibe am Servo wählt, überträgt sich die 
Stellkraft am Servo über die Zugstange auf diesen größeren Hebelarm und das 
Stellmoment wächst (Bild 6.20). 

  
Bild 6.20: Bei einer solchen Kraftbertragung entstehen ähnliche Effekte wie bei einem Zahnradgetriebe.  

Mit einem kleiner werdenden Stellwinkel wächst das Stellmoment und umgekehrt. 

Gleichzeitig verringert sich jedoch der Stellwinkel, was in einem gewissen Ausmaß 
sogar vorteilhaft ist. Während ein Ruderblatt seine maximale Wirkung bei einem 
Ausschlag von ca. 30° zur Schiffsachse erreicht, beträgt der Stellwinkel eines 
Servos ca. 45°, in einigen Fällen sogar ca. 60° (Hitec-Servos). Es stehen also ca. 
15° bis 30° zur VerfÜgung, die in ein zusätzliches Stellmoment auf der Ruderachse 
"umgewandelt" werden können. In der Praxis wählt man den Radius an der 
Steuerscheibe, und man sucht bei einem bekannten Stellwinkel des Servos einen 
solchen Radius des Anlenkhebels, der einen Ruderausschlag von 30° bewirkt.  
Da die Länge des Kreisbogens ("a" in Bild 5.23) sowohl an der Steuerscheibe als 
auch am Anlenkhebel die gleiche bleibt, kann der Radius R2 des Anlenkhebels 
nach folgender  
Formel errechnet werden:  

  
R1 - Radius der Steuerscheibe  
R2 - Radius des Anlenkhebels  
α - Stellwinkel des Servos  
ß - Ruderausschlag 



Bei den bei Servos üblichen Stellwinkeln und einem erwünschten  
Ruderausschlag von 30° gilt:  
Bei 45° Stellwinkel: R2 = 1,5 * R1  
Bei 60° Stellwinkel: R2 = 2 * R1  

Für den Fall, dass später doch ein größerer Ruderausschlag erwünscht sein sollte, 
kann man noch ein zweites Lochpaar zum Beispiel für einen Ruderausschlag von 
40° in die Steuerscheibe bohren. 
Die obigen Werte ändern sich wie folgt:  
Bei 45° Stellwinkel: R2 = 1,125 * R1  
Bei 60° Stellwinkel: R2 = 1,5 * R1 

Die Faktoren in den obigen Formeln geben gleichzeitig Auskunft darüber, wie sich 
durch die beschriebene Maßnahme das Stellmoment an der Ruderachse erhöht, also 
zum Beispiel 1,5-mal bzw. 1,125-mal und so weiter. Natürlich kann man auch zu 
dem gewählten Radius des Anlenkhebels einen passenden (kleineren) Radius der 
Steuerscheibe durch das Umstellen der Formeln errechnen. 

 

Trickkiste-30 
Rundstäbe axial mittig anbohren: 

Dies ist sicherlich eine typische Aufgabe für eine Drehmaschine. Wenn ich keine 
Drehmaschine hätte, würde ich ein Stück Holz in den Schraubstock einer 
Ständerbohrmaschine einspannen, den Schraubstock auf dem Tisch der 
Bohrmaschine zum Beispiel mit Hilfe von Schraubzwingen fixieren und ein tiefes 
Durchgangsloch mit einem identischen Durchmesser wie der Außendurchmesser 
des anzubohrenden Rundstabs bohren. In dieses Loch würde ich dann den 
Rundstab mit einem Hammer möglichst tief hineinklopfen. Mit einem 
Zentrierbohrer DIN 333 Form A (Bild 6.22) mit einem Nenndurchmesser von 1,6 
mm (dies entspricht dem Durchmesser einer Kernlochbohrung für ein M2-
Gewinde) würde ich dann zentrieren und mit einem 1,6 mm Bohrer auf Tiefe 
bohren. Nach dem Ausspannen des Holzstücks kann man dann den Rundstab von 
hinten einfach wieder herausklopfen. Falls auch die Ständerbohrmaschine fehlt, ist 
es möglich, ein Stück Rohr zu verwenden, dessen Innendurchmesser der 
erwünschten Bohrung entspricht oder kleiner ist. Ein bereits vorhandenes Loch 
kann mit akzeptabler Genauigkeit größer aufgebohrt werden. Falls die erwünschte 
Bohrung ein Sackloch sein muss, kann ein Stück Rundmessing in das Rohr 
eingelötet und gegebenenfalls verstiftet werden. 



 
 Bild 6.22: Einen Zentrierbohrer verwendet man aufgrund seiner 
Biegesteifigkeit zum Anbohren (Anzentrieren) überall dort, wo kein 
Anriss und Vorkörnen möglich oder sinnvoll ist.  
Er wird für das sogenannte zwangsgeführte (maschinelle) Bohren 
eingesetzt, in handgeführten Bohrmaschinen verwendet man ihn nicht.  
Der Nenndurchmesser eines Zentrierbohrers ist der Durchmesser des 
kurzen zylindrischen Stücks an seiner Spitze,  
der Schaftdurchmesser ist stets um das Vielfache größer. 

 

 

Bowdenzüge: 

Sowohl das Außenrohr als auch die Seele der handelsüblichen Modellbau-
Bowdenzüge sind aus dünnen Kunststoffröhrchen gewichtsparend gefertigt. Um 
das sehr filigrane Innenröhrchen vor einem Bruch durch die Knickbelastung zu 
schützen, sollten Sie es stets mit einem hineingeklebten Federstahldraht einbauen. 

Die Drahtlänge setzt sich wie folgt zusammen:  
die herausragende Länge der Seele + der Hub des Servos + ca. 20 mm. Und die 
Montage? Draht bündig einschieben und einen Tropfen dünnflüssigen 
Sekundenkleber bedingt durch den Kapillareffekt hineinlaufen lassen. Der Nachteil 
dieses Systems liegt in der Gefahr des Wassereinbruchs durch die Bowdenzug-
Außenrohre und in der vorbildwidrigen Optik der sichtbaren Anlenkung. Auch die 
Reibungsverluste durch die Bowdenzüge sind sicherlich im Vergleich zu denen der 
Kugelgelenke an kurzen Zugstangen größer. 

 

Fläche und Flächenschwerpunkt eines Gaffelsegels: 

Ein viereckiges Gaffelsegel teilt man diagonal in zwei Dreiecke, deren Flächen und 
Schwerpunkte man wie im Text beschrieben einfach bestimmen kann. Die Fläche 
des Gaffelsegels ergibt sich dann aus diesen beiden Teilflächen.  
Den Schwerpunkt des Gaffelsegels ermittelt man wieder graphisch.  
Die Schwerpunkte der beiden Dreiecke werden durch eine Linie verbunden zu der 



in jedem der Schwerpunkte das Lot auf die jeweils entgegengesetzte Seite gefällt 
wird. 

 
 
Auf die Lotlinien wird die jeweils gegenüberliegende Fläche als Strecke im 
beliebigen Maßstab eingetragen, also zum Beispiel 100 mm für 0,5 m2 und 40 mm 
für 0,2 m2. Die Enden der Strecken werden durch eine Linie verbunden, die "a" im 
Flächenschwerpunkt des Gaffelsegels schneidet. 
 

 

 


