
Operation Tachoglas-Wechsel oder Reparatur bei der RSV Typ RR 

Der Anstoß für die Arbeit, sieht meist so aus: 

Riß       Loch 

 

oder auch falsches Plexiglas 

Beim 3.Bild wurde einfach eine preiswerte Plexiglasscheibe 

über die Reste der alten Scheibe geklebt. Damit saß die neue Scheibe natürlich zu tief und der Zeiger 

bekam Kontakt mit dem Glas. Der erste Schritt war, mir eine passende Schablone anzufertigen. Als dieses 

vollbracht war, folgten die weiteren Schritte. Das hieß – passendes Acrylglas finden, Rahmen/Gehäuse 

soweit fürs einkleben vorbereiten, die Form fürs  Glas und welchen Kleber kann ich verwenden. 

 

Das Acrylglas habe ich nach Gesprächen mit einem Stammtischkollegen bei einer Firma in Bayern bestellt. 

Durch ein Telefonat mit dem Geschäftsführer  hatten wir schnell 2 passende Gläser gefunden,  die ich 

dann bestellte. Bei unserem Gespräch habe ich noch ein paar Sachen zur Bearbeitung, sprich formen und 

verkleben erfahren, die für mich sehr hilfreich waren/sind. 



Jetzt war der 2. Schritt getan. Über einen befreundeten Modellbauer bekam ich als Geburtstaggeschenk  

die Form, er meinte bei ihm ging es schneller. Okay, ich war nicht böse und ehrlich gesagt, hatte er mit 

dieser Äußerung vollkommen Recht. 

 

Bei meinem ersten Formversuch mit preiswertem Plexiglas, gab es feine Risse im Glas und die Erkenntnis, 

nicht mehr mit der Heißluftpistole zu arbeiten. Beim nächsten Mal, muss der Backofen von Mutti erhalten. 

 

Die groben Arbeiten am Tachogehäuse erfolgten mit einer Luftsäge mit Metallblatt und das fein Tuning mit 

einem Dremel.  Die Schwierigkeit an der Sache ist/war, dass die Scheibe eingegossen wurde. Also ging ich 

ganz vorsichtig daran, die Reste vom altem Glas soweit runter zu dremeln, dass eine Kante von etwa 1-

2mm Stärke stehen blieb. Beim ersten Gehäuse hat das etwa 1,5 Stunde  bedauert, beim 2. Glas war ich 

eine halbe Stunde schneller.  

Ein Problem war eine ebene Fläche zubekommen und genügend Futter für die neue Scheibe zu haben, 

damit die Verbindung zwischen den Teilen beim verkleben hält.  

Als Kleber habe ich nach Rücksprache mit einer Kunststofffirma aus Sachsen (Hinweis kam von 

SMALTMOTO) einen kapillar wirkenden Industriekleber benutzt, der bei ABS und Acrylglas verwendet 

werden kann. Der Kleber war Acrifix 106, da die anderen (z.B. 116 oder 117) das Problem haben, die 

Spannungen im Gehäuse noch zu verstärken. Die Verarbeitungszeit  betrug etwa 30 Minuten und nach 24 

Stunden war er voll ausgehärtet. 

 

 



 

Nun war es soweit und ich konnte die ersten 2 Scheiben im Backofen formen. Durch etwa 5 Versuche 

wusste ich dann, wie die richtige Temperatur am Ofen, zum formen war. Jetzt hielten die Scheiben auch 

ihre Form und konnten weiter bearbeitet werden. Nachdem beide, mit kleinen Nacharbeiten, verklebt 

wurden, habe ich noch die Dichtheit geprüft. Ein Gehäuse war sofort dicht und das Andere hatte etwas 

Wassereinbruch in der Rundung.  

 

So, nachdem ich nun beide fertig gestellt hatte, ging es wieder an den Zusammenbau des Tachos. 

 

Fast wie Neu und wieder einsatzbereit. Hoffe es hilft anderen Betroffenen weiter. Mille Grazie Jens 


