
VERARBEITUNGSANLEITUNG
DIE BÜGEL- UND FÖNFOLIE

EASYCOAT  ist eine preiswerte Polyesterbespannfolie für Modellflugzeuge, die gebügelt und gefönt werden kann. 
®EASYCOAT  zeichnet sich durch hervorragende Schrumpfeigenschaften aus und ist äußerst einfach zu verarbeiten. 
®EASYCOAT  besteht aus einem SPEZIAL-POLYESTER-TRÄGERMATERIAL und einem PIGMENTIERTEN 

SPEZIALBÜGELKLEBER. Der Temperaturbereich, in dem EASYCOAT verarbeitet werden kann, ist äußerst breit. 
® Zum normalen „Aufbügeln“ werden ca. 80 °C – 90 °C benötigt. In diesem Temperaturbereich bleibt EASYCOAT

relativ dimensionsstabil. Erhöht man die Temperatur, verhält sich die Schrumpfung proportional zur 
®Temperaturerhöhung. Bei 150 °C beträgt sie ca. 10 % biaxial, d. h. in Längs- und Querrichtung. EASYCOAT  

zeichnet sich durch ein symmetrisches Schrumpfverhalten aus, das direkt durch die Wärmezuführung mit Hilfe des 
®Bügeleisens oder des Heißluftgebläses gesteuert werden kann. Der Schmelzpunkt liegt bei 250 °C. EASYCOAT  ist 

besonders umweltfreundlich, denn es ist schwermetall- und weichmacherfrei. 

®
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1.  SIE BRAUCHEN FOLGENDES WERKZEUG  (Abb. 1)
® rORATEX T14 Bügeleisen  (Best.-Nr. 08420), Heißluftgebläse (Best.-Nr. 08465 / 08470),

rAndrückrolle (Best.-Nr. 08150), Spezialpinsel (Best.-Nr. 08424 / 08425 / 08426) 
®  ®rORACOVER Bügeltuch (Best.-Nr. 08460), ORATEX -Filzrakel (Best.-Nr. 0915 /  0948)   

rSchere / Schneidleiste / Lineal / Schleifklotz + feinkörniges Schleifpapier, Textmarker
rSkalpell (Best.-Nr. 0914) oder Cuttermesser (Best.-Nr. 0916)
r Arbeitshandschuhe (Best.-Nr. 08428 / 08429 / 08430)
rChemiehandschuhe (Best.-Nr. 08431/ 08432), Atemschutzmaske (Best.-Nr. 08249)
rMontageband (Best.-Nr. 08258/08259), Küchenrolle, wiederablösbarer Klebestreifen

®rORACOLOR -Füller (Best.-Nr. 100-999), 
®ORATEX  Entfetter (Best.-Nr. 08245)   

®rORACOVER  Heißsiegelkleber (Best.-Nr. 0960)
®rORACOVER  Spezialverdünnung (Best.-Nr. 0980), 

® ®rORATEX  Cleaner (Best.-Nr. 08200), ORATEX  Schutzwachs (Best.-Nr. 08240)

2.  VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihr Modell gründlich abzuschleifen. Füllen Sie Risse oder Vertiefungen in der Oberfläche mit 
®ORACOLOR -Füller (Best.-Nr. 100-999), 

aus. Schleifen Sie zum Schluss mit feinkörnigem Schleifpapier nach, und benutzen Sie 
einen Schleifblock. Entfernen Sie dann, möglichst mit einem Staubsauger, sämtlichen Staub, das Modell muss völlig staubfrei 
sein. Bei einem tragfähigen Untergrund benötigen Sie keine Oberflächenbehandlung. Sollte der Untergrund NICHT tragfähig 

®sein, empfehlen wir die Aufbringung von ORACOVER  HEISSSIEGELKLEBER (Best.-Nr. 0960), damit der Untergrund 
tragfähig wird. Um die Tragfähigkeit zu testen, können Sie einfach einen Streifen Selbstklebeband auf den Untergrund kleben. 
Lässt sich der Streifen sehr leicht entfernen und ist der Kleber des Streifens von feinen Holzpartikeln bedeckt (siehe Seite 62, 
Tesatest), ist eine Untergrundbehandlung erforderlich, um eine dauerhafte Verankerung der Bespannung auf dem Untergrund zu 
gewährleisten.

3.  TEMPERATUREINSTELLUNG IHRES BÜGELEISENS

® Falls Sie nicht über ein ORATEX T14 Bügeleisen mit elektronischer Regelung und digitaler Temperaturanzeige verfügen, 
können Sie die Temperatur entweder mit einem Thermometer messen oder sich nach den folgenden "Faustregeln" richten: 

A Niedrige Einstellung: 80 °C - 90 °C die (stumpfe) Klebeseite beginnt, am Balsaholz festzukleben. 
® B Hohe  Einstellung: 150°C – EASYCOAT  schrumpft jetzt ca. 10 % biaxial.

Achtung:  Für besonders schwierige Randbögen kann man die Temperatur des Bügeleisens auf 160 °C 
heraufstellen oder unser Heißluftgebläse (Best.-Nr. 08465 / 08470) verwenden. Ab 180 °C kann man 

®EASYCOAT  auch stretchen, sodass man bei schwierigen Randbögen die Technik des Schrumpfens 
®und Stretchens anwendet.  EASYCOAT   beginnt erst bei einer Temperatur von ca. 250 °C zu 

schmelzen.

® ORACOLOR 2K-Spachtel (Best.-Nr. 08445) oder 
®    ORACOLOR 2K-Kombinationsfüller (Best.-Nr. 08440), 

® ® ORACOLOR 2K-Spachtel  (Best.-Nr. 08445) oder ORACOLOR 2K-
Kombinationsfüller (Best.-Nr. 08440) 



4.  DAS BESPANNEN OFFENER RIPPENFLÄCHEN

Achten Sie darauf, dass alle Rippen mit Ventilationslöchern versehen sind. Wir empfehlen, in jede Rippe zwei 3 mm 
Löcher zu bohren, um einen permanenten Luftdruckausgleich zu gewährleisten. Dadurch wird ein Aufblähen der 

®Bespannung verhindert. Für die Tragflächenunterseite schneiden Sie ein Stück EASYCOAT  mit ca. 2 cm Übermaß 
im Bereich der Nasen- und Endleiste, und ca. 15 cm im Bereich von Randbogen und Wurzelrippe aus. Entfernen Sie 
die Schutzfolie, indem Sie einen Streifen Klebeband an einer Ecke der Folie sowohl auf die Unterseite (Abdeckung), 
als auch auf die Oberseite dieser Ecke mit frei überstehenden Enden zu kleben. Wenn Sie nun an den freien, 
überstehenden Klebebandenden in entgegengesetzter Richtung ziehen, lässt sich die Bespannfolie von der 
Schutzfolie einfach trennen.

 Achten Sie beim Abziehen darauf, dass die Folie mit der Oberseite auf einer ebenen Fläche (Tisch) liegt, und trennen 
Sie IMMER die Schutzfolie von der Folie und nicht umgekehrt, damit Knickstellen, die sich beim Trennen bilden 

®können, NICHT in der Folie, sondern in der Schutzfolie entstehen. Legen Sie das zugeschnittene Stück EASYCOAT  
so glatt wie möglich mit der Kleberseite auf die Tragfläche. Das Bügeleisen auf ca. 80 °C bis 90 °C einstellen. Bügeln 

®Sie nun EASYCOAT  entlang der Außenseite des Flügels an (Nasenleiste, Endleiste, Wurzelrippe, Randbogen). 
Vermeiden Sie unter allen Umständen, Falten in die Folie zu bügeln, da beim Versuch diese zu trennen, hierdurch die 
Farbschicht beschädigt wird. Stellen, die Sie nicht glattbügeln können, werden nach dem Fixieren einfach glatt 

®gefönt. Beim Fixieren am Randbogen sollten Sie EASYCOAT  möglichst während des Schrumpfens um den 
Randbogen herum ziehen und von der Tragflächenoberseite anbügeln, um „eingebügelte“ Falten zu vermeiden. 
Nach dem Fixieren können Sie den Randbogen unter Zuhilfenahme des  Heißluftgebläses  einfach „umschrumpfen“ 
und „umstretchen“. Ist die Bespannung auf der Tragfläche fertig fixiert, wird sie nun mit dem Heißluftgebläse 
angeschrumpft. Zur besseren Verankerung der Folie wird die heiße Folie im anzuschrumpfenden Bereich mit 
unserem Filzrakel (Best.-Nr. 0915 oder Best.-Nr. 0948) auf den Untergrund angedrückt, so lange die Folie noch heiß 
und der Kleber noch aktiviert ist. Anschließend werden die Folienränder im Bereich von Nasenleiste, Endleiste und 
Wurzelrippe sauber besäumt und gründlich angebügelt.

5. Tragflächenoberseite

Die Tragflächenoberseite wird analog zur Tragflächenunterseite bebügelt.

6. Bespannen des Rumpfes 

®Schneiden Sie EASYCOAT  entsprechend der zu bespannenden Oberfläche mit ca. 1 cm Übermaß aus. Entfernen 
®Sie die Schutzfolie und positionieren Sie EASYCOAT  mit der Kleberseite auf der zu bespannenden Rumpfseite. Mit 

ca. 80 °C – 90 °C wird die Folie nur an den äußeren Rändern der Rumpfseite fixiert. Danach werden die Ränder 
sauber besäumt und festgebügelt. Mit einem Heißluftgebläse wird die Folie anschließend auf die Rumpfseite 
geschrumpft und während sie noch heiß ist, mit dem Filzrakel (Best.-Nr. 0915 oder Best.-Nr. 0948) gut angedrückt, 
um den Kleber auf dem Holz zu verankern. 

7. Nähte

Alle Nähte sollten mindestens 1 cm Überlappung aufweisen. 
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Zuerst die Tragflächenunterseite,
dann die Tragflächenoberseite
bebügeln.

Die Folie an den Rändern des
Rumpfes festbügeln.

Rumpf
entsprechend
der Zahlen
bespannen.
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8.  HILFREICHE TIPPS

HOHLPROFILE 

Um Tragflächen mit konkaven Unterseitenprofilen zu bespannen, sorgfältig und mit 

ausreichend Druck auf allen Holzteilen bei 90 °C an, ohne zu schrumpfen. Dann schneidet man aus Wellpappe 

eine Schablone, die ALLE Holzteile abdecken muss. Die Schablone dient dazu, zu verhindern, dass 

Schrumpfwärme den Kleber der Bespannung wieder erweicht und die Folie dann von der Rippenform 

wegschrumpft und das Profil verfälscht. Mit der Schablone werden die Rippen der Tragfläche abgedeckt und mit 

dem Heißluftgebläse werden die Bereiche zwischen den Rippen geschrumpft. 

MOTORSPANT

Bügeln Sie alle Ränder rund um den Motorbereich mit einem heißen Bügeleisen fest an, um ein Eindringen von 

Öl unter die Bespannung zu verhindern. Kleiden Sie die Innenseite des Motorraumes mit dem 2K-Lack 
® ®ORACOLOR  aus, wobei Sie den Schutzanstrich auf die EASYCOAT  -Oberfläche überlappen lassen.

®  STYROPOR
 ® ®Bei niedriger Temperatur (80 °C - 90 °C) kann  EASYCOAT auch direkt auf Styropor aufgebracht werden. 

®Probieren Sie es erst an einem Stück Styropor  aus, bis Sie Gefühl für das Material bekommen haben. Beim 

Nacharbeiten mit dem Bügeleisen darf die Temperatur 95 °C nicht überschreiten, da sonst der Untergrund durch 
® die Hitze geschädigt wird. Zur Haftungsoptimierung ORACOVER SCHAUMKLEBER (Best.-Nr. 0981) 

verwenden. 

EPP (EXPANDED POLYPROPYLENE)
®Raue bzw. nicht ebene Untergründe werden zur besseren Haftung mit dem ORACOVER -EPP-Kleber (Best.-

®Nr. 0982) dünn eingestrichen. Über Nacht ablüften lassen. Am nächsten Tag kann die EASYCOAT -

Bespannung aufgebracht werden. Da der Untergrund einen gewissen Tack behält, ist es wichtig, die 

Bespannung glatt aufzubringen. Beim Bügeln und Schrumpfen darf die auf den Untergrund einwirkende 

Temperatur 160 °C nicht überschreiten, da sonst das Untergrundmaterial durch die Hitze dauergeschädigt wird.

LACKIERUNG
®®EASYCOAT  ist leicht zu lackieren. Optimale Ergebnisse werden bei Verwendung des ORACOLOR  

®Lacksystems erzielt. Da es sich bei ORACOLOR  um ein zweikomponentiges Lacksystem handelt, ist es 

kraftstofffest und bügelfest, d.h. die Lackschicht lässt sich überbügeln, ohne beschädigt zu werden. Für ein 

optimales Anhaften der Farbe  empfehlen wir die Oberfläche der Bespannung mit unserem Entfetter (Best.-Nr. 

08245) zu reinigen, anschließend mit Stahlwolle Typ “000” oder Schleifpads abzustumpfen und mit 
® ORACOVER SPEZIALVERDÜNNUNG (Best.-Nr. 0980) abschließend zu säubern.

SÄUBERN

Rückstände von Farben oder Kleber am Bügeleisen lassen sich mit einem sauberen Lappen entfernen, solange 
®das Bügeleisen heiß ist. Von der Bespannfolie lassen sich Rückstände mit der ORACOVER  SPEZIAL-

®VERDÜNNUNG (Best.-Nr. 0980) oder der ORATEX  SPEZIALVERDÜNNUNG (Best.-Nr. 0969) entfernen. 

Diese SPEZIALVERDÜNNUNGEN dürfen beim Bügeleisen nur dann verwendet werden, wenn das Eisen KALT 

UND STROMLOS ist! Es darf auch mit Anhaftungen von SPEZIALVERDÜNNUNG NICHT in Betrieb genommen 

werden! Bei Verwendung von SPEZIALVERDÜNNUNG ist immer auf gute Raumbelüftung zu achten, da die 

SPEZIALVERDÜNNUNG explosionsfähige Gase bilden kann.

ABZIEHBILDER

Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

FLICKEN UND REPARIEREN

Damit ein Flicken fest sitzt, entfernen Sie auf jeden Fall jegliche Reste von Motoröl und Abgasablagerungen. Bei einfachen 

Rissen schneiden Sie einen Flicken aus, der ca. 0,8 bis 2,0 cm größer ist als die zu flickende Fläche. Bügeln Sie den Flicken 

mit mindestens ½ cm Überlappung auf.

HEISSLUFTGEBLÄSE
® Bei Gebrauch eines Heißluftgebläses schrumpft EASYCOAT auf die Oberfläche auf und spannt sich scheinbar gut, 

jedoch hat es sich mit dem Untergrund nicht fest verbunden. Um eine feste Verbindung zu erreichen wird mit unserem 
® ® ORATEX  Filzrakel (Best.-Nr. 0915 oder Best.-Nr. 0948) das vom Heißluftgebläse erhitzte EASYCOAT sofort fest auf 

die Holzstruktur gepresst, damit der Kleber im Holz ankern kann.

(S-SCHLAG PROFILE)
®bügelt man EASYCOAT  

 
®(HARTSCHAUM) DEPRON


