
Struktur - Reparatur - System
Handbuch Werkzeug 2023



Herzlichen Glückwunsch 


zum Erwerb unseres Struktur-Reparatur-Systems SRS.


Viele Jahre Entwicklungszeit liegen hinter uns.


Ein einfach anzuwendendes Werkzeug, einfach zu handhabende Materialien, 
ein Reparaturverfahren mit dem Ziel, ein hervorragendes Ergebnis zu erhalten 
war der Motor, der uns immer wieder angetrieben hat, dieses System zu 
entwickeln und zu optimieren.


Wir sind überzeugt, dass auch Sie in Ihrem Betrieb einen neuen Weg in der 
Reparatur von Strukturblechen gehen werden.


Die Werkzeugplatte und das Verfahren besitzt das europäische Patent.



Unser Werkzeugkoffer: 

gefüllt mit allen Materialien, die Sie für 
eine professionelle Reparatur benötigen.


Unten befindet sich das Werkzeug, die 
Mischpistole 1:1 bzw. 10:1, der Reiniger, 
das Moosgummiband für den Abdruck 
sowie die Kalkulationsschablone.


 und zusätzlicher Stauraum.



Unsere Haupkomponenten: 

Surface maker clear für den perfekten 
Abdruck. 


Surface closer clear für die perfekte Füllung.


SRS Glue für die perfekte Verklebung von 
Rissen im Blech.


Für das optimale Mischungsverhältnis werden 
alle unsere 2K-Komponentenmaterialien mit 
Mischkanülen vermengt.



Oben im Werkzeugkoffer sind sämtliche Verbrauchsmaterialien und Kleinwerkzeuge.



Das Werkzeug: 

besteht aus einer hochwertig gefrästen und gravierten Acrylplatte. 
Das Vakuum erzeugen zwei Mini-Ejektoren und vier Industriesauger, mit einer Standzeit von vielen 
hundert Stunden. Das Werkzeug hat eine Überlänge. Dadurch können längere Beschädigungen mit 
dem selben Abdruck repariert werden. Die Überlappung beträgt ca. 3 cm.




Unser neues Lineal mit den 3 Musterabständen je nach Fabrikat wird horizontal sowie vertikal 
eingesetzt.

Unser neues Füllmaterial „Surface closer grau“ für größere Reparaturen 
mit einer Verarbeitungszeit von ca. 2 - 4 Minuten und einer Trocknungszeit 
von 7 Minuten ist voraussichtlich ab März / April 2023 erhältlich



Zubehör Werkzeuge:

für enge Stellen oder kleinere 
Beschädigungen von ca. 4 x 4 cm in der 
Nähe von Kantleisten, 


oder für Reparaturen in Klappen und Türen.



Vakuumwerkzeug 22 x 30 cm mit Strukturwiederholung. Wenn man die Mittleren Gummis (Pfeile blau)  
abzieht und mit Klarsichtfolie ca. 4 x 4 cm die Fläche mit der Einfräßung überklebt, hat man eine noch 
größere Fläche für die Reparatur zur Verfügung. Man sollte dann eventl. zusätzliche Bohrungen für 
Luftnadeln machen, bzw. das Werkzeug um 90 Grad drehen.



Im Anschluß möchte ich das Reparaturverfahren erklären.

Einführung Strukturblech: 

Warum können wir einen Abdruck machen, der 
exakt auf unsere Reparaturstelle passt?


Strukturbleche werden gewalzt und deshalb 
wiederholt sich Aufgrund der Walze ca. alle 24 cm 
das gleiche Muster sowohl horizontal wie auch 
vertikal.


Das Quadrat rechts oben hat also exakt das 
gleiche Muster wie unser beschädigtes Quadrat 
unten.


Man muss also um die Beschädigung zu 
Reparieren, einen unbeschädigten Bereich mit 
unserem Werkzeug festlegen. Dieser kann 
entweder oben, unten, rechts oder links der 
Beschädigung sein, je nachdem wo Platz ist.


Im unbeschädigtem Teil fertigt man mit unserem 
Werkzeug und dafür entwickelten Materialien 
einen Abdruck an, überträgt diesen auf die 
Beschädigung und füllt diese dann wieder auf. 
Dadurch erhält man exakt das selbe Muster.



In der Vergrößerung sehen Sie vier gleiche 
Muster mit jeweils einem Punkt.


Die Fläche oben im Quadrat ist  identisch mit 
der Fläche unten mit der Beschädigung. 
Siehe auch kleines Bild.
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Möchten Sie den Abdruck links oder rechts neben der Beschädigung machen, weil oben oder unten kein 
Platz ist (z.B. Klappe oder Steckdose), dann machen Sie rechts oder links neben der Beschädigung einen 
weiteren Punkt.


Das Quadrat rechts der Beschädigung ist identisch wie das Quadrat um die Beschädigung.

Beispiel Abdruck Quadrat rechts
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Bei dieser Methode benötigen 
Sie nur einen weiteren Punkt 
ausgehend von Punkt 2 nach 
rechts oder von Punkt 1 nach 
links.
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Zuerst die Theorie: 

Die Werkzeugplatte wird wie Bild links mit dem Fadenkreuz links der Linie auf dem Werkzeug oben auf 
Punkt 2 und mit der Linie rechts über Punkt 3 ausgerichtet.


Nun wird mit der Abformmasse ein Negativ angefertigt. Mit Hilfe der Werkzeugplatte wird diese nun auf 
dieselbe Weise wie in Bild rechts zu sehen auf die beschädigte Seite übertragen. Fadenkreuz links auf 
Punkt 1 und Linie rechts auf Punkt 2 ausrichten.


Merke: Das Fadenkreuz der Linie auf dem Werkzeug steht immer exakt über dem Punkt, den wir 
vorher festgelegt haben. Die Linie rechts wird immer über dem zweiten Punkt ausgerichtet. Dies 
gilt sowohl für den Abdruck, wie auch für die spätere Reparatur. 
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Und genauso geht es, wenn oben bzw. unten der Abdruck genommen wird.


Die Werkzeugplatte wird wie Bild links zeigt mit dem Fadenkreuz links oben auf Punkt 1 und mit 
der Linie rechts auf Punkt 2 ausgerichtet.


Nun wird mit der Abformmasse ein Negativ angefertigt. Mit Hilfe der Werkzeugplatte wird diese 
nun auf dieselbe Weise wie in Bild rechts zu sehen auf die Beschädigte Seite übertragen.


Danach wird mit Hilfe der Reparaturmasse die Fläche wieder hergestellt.
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Teil 1:  Reparatur kleine Beschädigung: Füllung von hinten 

Abdruckfläche festlegen

Markieren Sie sich einen Punkt im 
Schnittpunkt des Musters mit einem 
dünnen Stift. 

Das ist unser Ausgangspunkt für den 
Abdruck sowie für die Reparatur.

Zunächst halten Sie die Werkzeugplatte ohne das 
Vakuum einzuschalten, über die Beschädigung.


Markieren Sie dann die Größe der Beschädigung mit 
einem wasserlöslichen Stift auf der Platte. Suchen Sie 
sich ebenfalls einen Schnittpunkt in der Struktur unter 
dem Fadenkreuz links oben im Werkzeug




Nehmen Sie nun das Lineal. Bei einer der drei Linien wird sich das Muster je nach Fabrikat wie in 
unserem Beispiel auf der rechten Seite wiederholen.  

In der Vertikalen ist es meistens eine andere der drei Linien. 

Legen Sie das Lineal links auf den zuvor gemachten Punkt und markieren Sie den selben Punkt im 
Muster am anderen Ende der Linie exakt an der selben Stelle. In diesem Fall ist es Linie 3.



Sie haben nun links und rechts über der 
Beschädigung einen Punkt im selben Muster.
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Wiederholen Sie diesen Schritt nun mit dem Lineal ausgehend von Punkt 2 nach rechts der 
Beschädigung und machen Sie einen weiteren Punkt in das selbe Muster.   

Wenn Sie links den Abdruck nehmen wollen, dann müssen Sie von unserem ersten Ausgangspunkt 1 nach 
links rücken.


In diesem Beispiel nehme ich rechts der Beschädigung den Abdruck ab, wieder mit derselben Linie auf 
dem Lineal.
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Zunächst legen wir die Werkzeugplatte mit der 
Vorderseite auf ein weiches Tuch.


Schneiden Sie sich ein Stück Moosgummiband ab. 


Vorbereiten der Werkzeugplatte für den Abdruck  

Kleben Sie das Moosgummiband mit ca. 3 - 4 cm 
um die Markierung der Delle, die Sie zuvor gemacht 
haben.


Lassen Sie oben die Öffnung.


Alternativ kann man ein 
Lackierer - Schaumstoffband 
einsetzen.




Kleben Sie bis auf die 6,5 mm große Bohrung alle Bohrungen innerhalb des Moosgummistreifens mit einem 
Klebeband auf der Vorderseite ab, damit das Abdruckmaterial nicht aus den Bohrungen austreten kann.


Bitte nicht auf der Innenseite abkleben, an der Sie das Moosgummiband aufgeklebt haben!



Reinigen Sie zuerst die Fläche, an der wir den Abdruck nehmen.


Legen Sie die Werkzeugplatte mit dem Fadenkreuz links (Pfeil blau) über den zuvor festgelegten Punkt und 
richten Sie die Linie (Pfeil rot) rechts auf der Platte über dem zweiten Punkt aus. 


Schieben Sie dabei aber nicht die Platte hin und her (Moosgummi radiert sonst auf dem Untergrund), 
sondern fixieren Sie immer so, indem Sie die Platte von oben auf den Punkt auflegen würden.  

Wenn die Werkzeugplatte sauber liegt, schalten Sie mit dem unteren Absperrventil das gesamte Vakuum an 
allen vier Saugern ein, d.h. alle zwei Hähne sind offen.




Links liegt der Markierpunkt im Muster unter dem 
Fadenkreuz auf dem Werkzeug oben links.


Rechts liegt der Markierpunkt nur unter der Linie.

Prüfen Sie das Vakuum, indem Sie rechts 
und links unter die Platte greifen und 
versuchen würden die Platte leicht 
wegzuziehen. Die Werkzeugplatte sollte 
fest sitzen.



Bringen Sie unterhalb oder überhalb der 6,5 mm Öffnung ein Klebeband so an, dass Sie die Öffnung 
nach dem Einfüllen des Abdruckmaterials damit verschließen können. 


Legen Sie die Kartusche „surface maker clear“ in die Mischpistole, die Sie zuvor auf 1:1 umgebaut 
haben und drehen Sie die Mischdüse auf die Kartusche.

Sie haben ca. 3 - 4 Minuten, 
je nach Temperatur zum 
Einfüllen des 
Abdruckmaterials Zeit.



Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen.


Kunststoffpistole umbauen 1:1 oder 10:1

https://www.youtube.com/watch?v=EDjZDRwPsZM


Abdruck nehmen

Pressen Sie die Mischdüse in die Öffnung und drücken Sie langsam das Abdruckmatrial ein.


Je nach größe eines Abdruckes müssen Sie unter Umständen mehrere Kartuschen fertig mit bereits 
aufgesetzten Mischdüsen bereithalten. 


Zwischen dem Wechsel der Kartuschen immer mit dem Klebeband vorher verschließen, damit das 
Abdruckmaterial nicht aus der Bohrung ausläuft.



Wenn Sie fertig sind, verschließen Sie die Öffnung mit 
dem Klebeband, damit die Abdruckmasse ,während 
der Trocknung, nicht auslaufen kann.

Die Trocknungszeit beträgt ca. 30 Minuten bei ca. 
20 Grad.


Die Trocknung kann mit Wärme beschleunigt 
werden. Allerdings darf die Platte und die 
Schläuche nicht erhitzt werden, da sie sich sonst 
verformen können. 


Wenn nötig, max. Körpertemperatur 40 Grad.



Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen.


Abdruckmaterial einfüllen.

https://www.youtube.com/watch?v=BWVYidhAxss


Falls das Blech einen Durchriss hat, können Sie diesen währen der Trocknung verschließen. 

Schleifen Sie mit einem Schleifpad um die Beschädigung in etwa der Größe des Abdruckes und 
reinigen Sie diese mit dem Reiniger.            

Geben Sie die Kartusche SRS - Glue mit Mischdüse in die Pistole.


Dann spritzen Sie den Durchschlag mit dem Kleber aus und verstreichen diesen vorsichtig mit dem 
Malmesser.  


Der Kleber muss den Riss verkleben und soll verhindern, dass später die Reparaturmasse nicht nach 
hinten entweichen kann.



Kontrollieren Sie die Trocknung nach ca. 30 Minuten mit dem langen Malmesser.


Schalten Sie das Vakuum aus. Nehmen Sie die Werkzeugplatte ab, indem Sie links oben leicht ziehen und 
rechts unten leicht drücken bis Luft den Abdruck durchströmt. 


Falls der Abdruck anhaften bleibt, ziehen Sie diesen einfach vorsichtig ab.




Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen.


Werkzeugplatte mit Abdruck abnehmen.

https://www.youtube.com/watch?v=W24tR9epiKQ


Entfernen Sie anschliessend den Moosgummi 
wieder von der Platte und reinigen Sie diese mit 
dem Reiniger, bzw. auch Kleberentferner.

Bitte nicht die Sauger mit Reiniger ansprühen. 
Ziehen Sie diese eventuell vorher ab.



Schneiden Sie das überschüssige Material so ab, dass der Abdruck später plan auf der 
Werkzeugplatte aufliegt.

einfach etwas anziehen und 
abschneiden

Falls Sie ein Schaumstoffband verwendet haben, müssen Sie es ebenfalls vom Abdruck 
abschneiden.



Reparatur der Beschädigung: 

Legen Sie die Werkzeugplatte auf einen weichen Untergrund und positionieren Sie den Abdruck mit 
Hilfe der gelaserten Linien, die sich vom Werkzeug im Abdruck abgezeichnet haben, zurück.


Schleifen Sie mit einem grauen Schleifpad ca. so groß wie der Abdruck die Beschädigung matt an 
und reinigen Sie diese.


Legen Sie mit einem Stift das Ausmaß der Beschädigung fest.



Bringen Sie nun die Werkzeugplatte genauso 
mit Hilfe des Fadenkreuzes und der Linie über 
der Beschädigt an, wie Sie es bei dem 
Abdruck gemacht haben.


Überprüfen Sie, indem Sie durch den Abdruck 
schauen, ob er sich sauber auf dem Muster im 
Untergrund befindet (Pfeil gründ)


Merke: Je genauer Sie diesen Arbeitsvorgang 
machen um so besser wird das Resultat.


Schalten Sie das Vakuum an allen vier 
Saugern an.



Mischer und Kanüle zusammensetzen.

Nehmen Sie eine Mischdüse und die Standartkanüle 


1,5 x 100 mm. 

1. Schneiden Sie die Spitze (ca. 4mm) der Mischdüse ab.


2. Erwärmen Sie den Kunststoff der Kanüle mit einem 
Feuerzeug oder einem Föhn (nicht erhitzen).


3. Halten Sie die Kanüle am unteren Ende mit einer Zange und 
pressen Sie die Mischkanüle vollständig ein. Achten Sie auf 
einen festen Sitz.



Drehen Sie nun den zweiten Hahn für das 
obere Vakuum ab, damit sich die Platte oben 
vom Untergrund löst. 


Die Platte wird nun von den unteren Saugern 
in Position gehalten, während sie oben leicht 
nach vorne kippt


.

obere Vakuumsauger gelöst 
vom Untergrund

untere Vakuumsauger halten 
die Werkzeugplatte immer 
noch in Position



Legen Sie den Keil zwischen Sauger und Untergrund und öffnen Sie den Hahn, der oberen 
Vakuumsauger, damit diese wieder aktiv sind.


Die Platte wird jetzt von den unteren zwei Saugern gehalten, während der Keil oben die Platte und den 
Abdruck leicht wegdrückt. Die oberen Sauger sind aktiv. Jedoch liegt die Platte oben nicht an.

Setzten Sie das Füllmaterial „surface closer“ in die Mischpistole und 
bringen Sie den Mischer mit der Kanüle an.


Falls Sie eine neue Kartusche verwenden, drücken Sie das 
Material bevor Sie die Mischdüse aufsetzen einmal aus, damit es 
gleichmäßig im Mischer anliegt.



Führen Sie nun die Nadel hinter dem Abdruck zur Beschädigung im unteren Drittel.


Entfernen Sie den roten Keil.


Dadurch, dass Sie vorher schon den Hahn geöffnet haben, wird sich die Platte sofort oben anpressen. 
Die Nadel ist jetzt zwischen Untergrund und Abdruck eingeklemmt.


Die Werkzeugplatte sitzt jetzt vollständig mit allen Saugern fest am Untergrund.


Alternativ stellen Sie jetzt die Stoppuhr auf Null und starten diese. 


Bei „surface closer klar“ 
haben Sie ca. 1 - 1,5 Minuten 
(je nach Temperatur) Zeit die 
Beschädigung zu füllen.



Drücken Sie nun das Füllmaterial solange 
gleichmässig ein, bis das Material ca. 5 mm über 
den markierten äußeren Rand der Beschädigung 
angekommen ist. 


Greifen Sie mit einer Hand die Kanüle an der 
Stelle, an der sie zusammengepresst ist und 
ziehen Sie langsam mit leicht gedrückter Pistole 
die Nadel aus dem Abdruck.


Nach dem Rausziehen der Nadel 
verläuft das Füllmaterial weiter nach 
außen.



Spritzen Sie sich ein wenig Füllmaterial auf ein Papier, damit Sie kontrollieren 
können, wann das Material ausgehärtet ist. Dies sollte nach ca. 3 - 4 Minuten je 
nach Temperatur der Fall sein.


An der Oberfläche befindet sich eine dünne Trennschicht, die Masse selbst sollte 
hart sein.


Wenn das Füllmaterial trocken ist halten Sie die Werkzeugplatte fest und lösen dabei das gesamte 
Vakuum mit dem unteren Absperrhahn.


Nehmen Sie die Platte vorsichtig ab und legen diese auf die Vorderseite. Dann säubern Sie den 
Abdruck mit Hilfe des Reinigers durch abtupfen, falls der Abdruck nochmal benötigt wird.


Die Sauger bitte nicht mit ansprühen - eventuell erst abziehen.



Sprühen Sie nach der Abdruckreinigung etwas Reiniger auf die reparierte Stelle und tupfen Sie 
diese ebenfalls ab. Wischen nur von innen nach aussen.


Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.



Nehmen Sie überschüssiges Material mit einem Malmesser seitlich ab.


Falls kleine Kanten entstanden sind, reinigen Sie diese ebenfalls mit einem Malmesser, indem Sie 
diese wegschieben. Kanten niemals von aussen nach ihnen entfernen.




Sprühen Sie Reiniger auf die Reparaturstelle und schleifen Sie die Übergänge mit einem Schleifend grau. 
Sie können eventl. mit einem roten Pad vorschleifen.



Lassen Sie nun die Stelle noch ein paar Minuten nachtrocknen.


Mit einem Glasfaserstift kann nun die Kontur feingereinigt werden.


Danach mit grauem Schleifpad und Reiniger fertig schleifen.



Fertig geschliffen und bereit für die Grundierung.



Hinweis zum Lackieren.  

Weniger ist mehr. Denken sie daran. 

Die feinen Linien sollten durch Lack nicht zu dick beschichtet werden. 

Kleine Mikroporen können mit einem Wischporenfüller (Standox) vor dem Grundieren 
behandelt werden, bzw. mit einem kleinen Pinsel nach dem ersten Grundiergang etwas 
zustupsen. 

dünne Grundierung



Teil 2:   Reparatur große Beschädigung : Füllung von vorne 

In diesem Beitrag geht es um eine Langdelle mit ca. 15 cm.


Auf die Vorbereitungsarbeiten wie schleifen, reinigen und ausputzen gehe ich hier nicht mehr ein. Dieses 
Thema wurde bereits ausführlich im Teil 1 erklärt.


Das Festlegen der Abdruckfläche funktioniert genauso, wie bei der kleineren Reparatur nur eben größer.


Reparaturfläche Abdruckfläche



Bei dieser Größe habe ich 2-3 Abdruckkartuschen vorbereitet. 

Bei größeren Abdrücken und Füllungen benötigen Sie 
dringend die Metall-Mischpistole (bei und im Zubehör).


Diese kann man ebenfalls von 1:1 auf 10:1 umbauen.



Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen.


Metallpistole umbauen 1:1 oder 10:1

https://www.youtube.com/watch?v=DRoE9dXxFcs


Die Öffnungen außer die 6,5 mm Bohrung in der Mitte ebenfalls mit Klebeband abkleben. Unterhalb der 
Einspritzbohrung ein Klebeband für das spätere Verschließen anbringen.


Rechts und links eine Öffnung lassen, dass beim Einbringen des Abdruckmaterials die Luft entweichen kann.



Bringen Sie in der Mitte die Mischdüse an und drücken Sie diese fest ein. Dann füllen Sie langsam das 
Abdruckmaterial ein. Wenn die Kartusche leer ist, verschließen Sie die Bohrung mit dem Klebeband und 
legen eine neue Kartusche ein. Dann Klebeband wieder wegnehmen und weiter Material einpressen.



Das Abdruckmaterial läuft rechts und links von der Mitte aus in Richtung Luftöffnung.





Wenn Sie fertig sind schließen Sie die Bohrung mit dem zuvor 
angebrachten Klebeband und lassen das Material ca. 30 Minuten je 
nach Temperatur trocken.



Nach der Trocknung schließen Sie das Vakuum und ziehen die Platte vorsichtig ab. 
Je nach Größe des Abdruckes kann die Platte fest sitzen.


Der Abdruck kann wie im Bild zurückbleiben. Ziehen Sie diesen vorsichtig ab.



Moosgummiband entfernen und Platte reinigen. Hier habe ich die Sauger zum Reinigen 
abgezogen, da man vermeiden sollte, diese anzusprühen.



Überschüssiges Material abschneiden.



Alle Stopfen ebenfalls durch leichtes ziehen ganz unten abschneiden. Der Abdruck muss auf der 
Platte sauber und plan aufliegen.



Jetzt Sauger wieder anbringen.


In der Mitte durchgehend sind gelaserte Linien bzw. Kreuze, die sich ebenfalls im Abdruck 
abzeichnen. 



Legen Sie nun den Abdruck wieder auf die Werkzeugplatte zurück. Achten Sie darauf, dass die 
Linien, die sich im Abdruck abzeichnen sauber mit den Linien auf der Werkzeugplatte 
übereinstimmen.


Fangen Sie in der Mitte mit dem Auflegen des Abdruckes an.



Halten Sie den Abdruck in der Mitte fest und heben Sie ihn nochmals auf der rechten und der 
linken Seite leicht an und rollen ihn spannungsfrei auf die Werkzeugplatte.




Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen.


Werkzeug reinigen, Abdruck zuschneiden und mit Hilfe der Laserlinien 
wieder auf das Werkzeug positionieren.

https://www.youtube.com/watch?v=NJgDYlFKz00


Es ist wichtig, dass alle Linien, die sich auf dem Abdruck befinden, sauber übereinander liegen.



Reparatur Variante 1

Nehmen Sie jetzt eine Luftnadel.




Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen.


Luftnadel einsetzen.

https://www.youtube.com/watch?v=0VyqPBsmVuM


Die Kanüle soll an einer Position sein, an der das Füllmaterial als letztes ankommt, damit die Luft, welche im 
Abdruck eingeschlossen ist vor dem Füllmaterial entweichen kann.


Halten Sie auf der Rückseite der Platte den Abdruck mit zwei Fingern fest und drücken Sie die Luftnadel von 
vorne durch den Abdruck. Dabei müssen Sie kräftig das Abdruckmaterial durchstoßen.



Fertig positioniertes Werkzeug über der Beschädigung mit einer Luftnadel.


Merke: Achten Sie immer beim Erstellen des Abdruckes darauf, dass Sie am Ende 
einer Beschädigung eine Luftnadel setzen können, damit beim Verfüllen das 
Füllmaterial die Luft verdrängen kann. Die Luftnadel kann auch, je nach Art und Form 
der Beschädigung darüber liegen. Aber niemals unterhalb.



Ziehen Sie die Luftkanüle so weit zurück, dass diese fast plan mit dem Abdruck ist.



Bringen Sie die Platte wie bereits Beschrieben über der Beschädigung an. Achten Sie auf einen genauen 
Sitz des Abdruckes. Setzen Sie die Mischdüse und die kurze (40mm) Kanüle wie auf Seite 29 
beschrieben zusammen. In diesem Beispiel beginne ich links der Luftdüse mit dem Füllen der 
Beschädigung.


Achten Sie darauf, dass Sie genügend Platz zwischen Abdruck und Untergrund haben, damit 
Sie nicht aus Versehen das Material zwischen Werkzeugplatte und Abdruck einbringen.

Bei größeren Abdrücken und 
Füllungen benötigen Sie dringend 
die Metall-Mischpistole. 


Diese können Sie von 1:1 auf 10:1 
umbauen.



Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen


Links: Füllen ca. 6 cm Beschädigung mit einer Luftnadel


Rechts: Füllen ca.15 cm Langdelle mit einer Luftnadel

https://www.youtube.com/watch?v=us8j3wlkH2Y
https://www.youtube.com/watch?v=atrFmJjHsbA


Falls die Beschädigung nicht so tief ist, zwicken 
Sie die Nadelspitze etwas ab.


Damit keine Luftblase zwischen den 
Einspritzstellen entsteht, füllen Sie immer so lange 
Material ein, bis dieses leicht über die nächste 
Einstichstelle geht.


Damit das Material nicht zu sehr nach unten läuft, 
drücken Sie leicht mit der Hand unterhalb des 
Abdruckes während des Verfüllens an.


Treiben Sie das Füllmaterial immer Richtung 
Luftnadel.



Wenn Sie mit dem Füllmaterial bei der Luftnadel angekommen sind, füllen Sie bis zum Ende der 
Beschädigung weiter und ziehen dann die Luftnadel während Sie fertig füllen aus dem Abdruck 
raus.



In diesem Beispiel habe ich unser neues ab Frühjahr 2023 erhältliches Füllmaterial verwendet.


Eigenschaften:


Es ist grau eingefärbt und Sie haben je nach Temperatur zwischen 2 und 4 Minuten 
Zeit zum Verfüllen. 


Die Trocknungszeit liegt bei etwa 7 - 8 Minuten - je nach Temperatur.

Nach der Trocknung nehmen Sie die Werkzeugplatte vorsichtig ab und reinigen bzw. schleifen die 
Verfüllung wie bereits erwähnt mit Reiniger, Schleifpad und Glasfaserpinsel.




Fertig zum Grundieren und Lackieren.



Reparatur Variante 2

In diesem Beispiel benötigen wir zwei Luftnadeln am Anfang und am Ende der Beschädigung.





Falls Sie nicht genügend Platz in der Beschädigung (Tiefe) haben, können Sie die Kanülenspitze etwas 
abzwicken. 


Man kann die Beschädigung an der Einstichstelle auch etwas tiefer klopfen.




Sie fangen in der Mitte der 
Beschädigung mit dem Befüllen an. 


Drücken Sie dabei unterhalb des 
Abdruckes auf die Werkzeugplatte, 
damit das Füllmaterial während Sie 
verfüllen, stärker zur Seite verläuft. 

Das Füllmaterial läuft bei dieser Variante 
von der Mitte ausgehend nach links und 
rechts in Richtung Luftnadel.


Füllen Sie langsam ein, damit die 
Luft genügend Zeit hat, zu 
entweichen.


Bei größeren Abdrücken und 
Füllungen benötigen Sie dringend 
die Metall-Mischpistole. 


Diese können Sie von 1:1 auf 10:1 
umbauen.



Wenn Sie beide Enden erreicht haben, ziehen Sie die Luftnadeln aus dem Abdruck.


Merke: Je weiter die Luftnadel am Ende einer Beschädigung ist, desto besser kann die 
gesamte Luft im Inneren des Abdruckes entweichen, desto besser ist das Ergebnis.



Klicken sie auf das Bild um das Video anzusehen.


Füllen mit Hilfe von 2 Luftnadeln von der Mitte aus.

https://www.youtube.com/watch?v=zDgAWPQlx1g


Der Prozess ist immer der gleiche. 


Platte vorsichtig abnehmen, Abdruck reinigen, reparierte Beschädigung reinigen, schleifen, ausputzen 
usw.

Anmerkung:

Ich bevorzuge meistens diese Art der Reparatur.


Wenn die Beschädigung allerdings zu groß ist, sollte man über mehrere Stellen 
verfüllen.

Das Ergebnis 
kann sich 
sehen lassen.



Beispiel Beschädigung mit Blechdurchriss.






Hier habe ich das Werkzeug wegen der Blechüberlappung um 180 Grad gedreht und das Muster unten 
rechts unter dem Fadenkreuz (Pfeil blau) markiert. Dann nach links mit dem Lineal zwei weitere Punkte im 
gleichen Muster. Auf der Linie links (Pfeil rot) liegt der Punkt wieder nur auf.


Begründung: unten konnte ich die Muster besser markieren als oben in der nähe des Falzes.


Wenn Sie die Beschädigung von hinten mit der Langnadel füllen möchten, müssen Sie die oberen 
Vakuumschläuche nach unten und die unteren nach oben tauschen, damit Sie die Werkzeugplatte oben 
wegklappen können.




Während der Abdruck trocknet habe ich den Riss mit Surface Glue verklebt und die Delle, die sehr tief war, 
etwas mit Glasfaserspachtel aufgefüllt. Das Blech eventl. vor dem Verkleben ausrichten.



Bei dieser Reparatur habe ich die Variante mit der Luftnadel gewählt.


Diese habe ich im oberen Bereich eingesetzt. Weiter unten (Pfeil blau) habe ich das Füllmaterial 
eingebracht


Achten Sie immer auf genügend Platz zwischen Abdruck und Beschädigung für die Füllnadel. 
Entweder die Beschädigung an der Einstichstelle etwas runterklopfen oder die Nadelspitze abzwicken.




Nach dem Trocknen des Füllmaterials (grau ca. 7 - 8 Minuten oder transparent 3 Minuten), 


Platte abnehmen, Abdruck reinigen, dann Beschädigung reinigen, schleifen ausputzen usw.

Fertig zum füllern und lackieren.



Weitere Beispiele von Reparaturen. 


Delle ca. 9 cm breit und 11 cm hoch. Werkzeugplatte vertikal angebracht. 

Zuerst nehme ich mir beim Fadenkreuz unten links das Muster (Bild links). Dann messe ich mir die 
Struktur nach oben und suche das selbe Muster. Da ich mir links der Beschädigung den Abdruck 
nehme, messe ich beide Muster nochmal nach links.



Ich achte darauf, dass ich das Abdruckmaterial von unten (Pfeil blau) einbringe und dass ich im oberen 
Teil der Beschädigung später eine Luftnadel setzen kann (Bilde rechts).



Das Füllmaterial bringe ich in die selbe 
Bohrung ein, wie das Abdruckmaterial.


Von unten nach oben in Richtung Luftnadel.


Bei größeren Beschädigungen kann man 
auch mehrere Luftnadeln setzen


Je mehr Luftnadeln man setzt, desto 
schneller und besser kann die Luft im 
inneren entweichen.


Beim Einbringen des Materials drücke ich 
unterhalb der Bohrung (Pfeil blau) etwas auf 
die Platte, damit das Füllmaterial mehr nach 
oben gedrückt wird und nicht nach unten 
wegläuft.


Wenn das Material oben ankommt, nicht 
mehr drücken.



Beispiel Delle im Randbereich.


Bei dieser Reparatur arbeite ich nur mit drei Vakuumsauger.

Ich nehme einen Vakuumsauger ab und klebe die Öffnung zu. Unten links suche ich mir wieder 
ein Muster unter dem Fadenkreuz und das selbe Muster mit dem Lineal oben.



Legen Sie wieder vorher fest, wie Sie den Abdruck machen (Pfeil Bild links). Luftnadel darüber.


Die selben Muster messe ich wieder nach links (Bild rechts). Für den Abdruck nehme ich alle vier 
Vakuumsauger. Beim Füllen mit Abdruckmaterial nehme ich den Vakuumsauger wieder ab und 
verschließe diesen.



Beispiel Werkzeug gedreht.

Manchmal muss man das Werkzeug drehen, um besser reparieren zu können. Dies geht in allen Winkeln.


Legen Sie das Werkzeug so über die Beschädigung, wie es am besten passt. Dann nehmen Sie wieder 
als erstes ein Muster unter dem Fadenkreuz. Suchen Sie sich anschließend irgendwo am Ende der Linie 
ein zweites Muster. Es sieht natürlich anders aus, wie das unter dem Fadenkreuz.


Dann nehmen Sie das Lineal und suchen wie in diesem Beispiel beide Muster links. Wenn Sie die 
Werkzeugplatte wieder genauso auf diese legen, können Sie an dieser Position den Abdruck nehmen. 
Das Ganze geht natürlich auch nach unten. Einfach beide Muster parallel entweder nach oben oder nach 
unten verschieben.




Beispiel Langdelle durch Versetzen des Werkzeuges mit dem selben Abdruck.

Die Wiederholung im Muster ist ca. alle 24 cm. Bei unserem Werkzeug können Sie rechts (Pfeil 
grün) den Abdruck ca. 3 cm länger machen. 

Suchen Sie sich wieder ein Muster unter dem Fadenkreuz links oben im Werkzeug. Dann markieren Sie 
mit Hilfe des Lineals entlang der Beschädigung die selben Muster (Pfeile blau/rot).

Die Fläche der ersten 3 cm 
(Pfeil gelb) entspricht der 
selben Fläche am Ende des 
Abdruckes (Pfeil grün),


Die zwei schwarzen Linien 
bei Pfeil grün sind quasi der 
Überlappungsbereich.

Bei größeren Abdrücken und 
Füllungen benötigen Sie 
dringend die Metall-
Mischpistole. 


Diese können Sie von 1:1 auf 
10:1 umbauen.



An der Überlappung nehme ich z.B. als Stopper ein Schaumstoffband, damit mir das Füllmaterial nicht 
rausläuft. In diesem Fall habe ich vorne und hinten eine Luftnadel gesetzt und fülle von der Mitte aus. 
Vergessen Sie nicht unten beim Füllen leicht anzudrücken, damit das Material sauber nach links und 
rechts läuft.



Wenn das Füllmaterial trocken ist, nehmen Sie die Werkzeugplatte ab. 


Dann Reinigen Sie zuerst den Abdruck, damit wir diesen wiederverwenden können.


Machen Sie dann die Reparatur fertig, indem Sie sie reinigen, schleifen und am Übergang beim 
Schaumstoffband etwas abschrägen


Bringen sie dann die Werkzeugplatte rechts wieder an und wiederholen Sie das Ganze nochmal.



Achten Sie immer auf die richtige Position der 
Luftnadeln. 


Es ist wichtig, dass die Luft beim Füllen 
entweichen kann.



Zubehör Werkzeug Beispiel Außenkante

Das Werkzeug kann auf der runden oder auf der eckigen Seite verwendet werden


Es kann in allen Winkeln verwendet werden. Für Beschädigungen von ca. 5 - 6 cm Durchmesser.





Zubehör Werkzeug für enge Stellen.

wie z.B. Klappen, Türen oder zwischen Steckdosen. Für Beschädigungen von ca. 5 x 8 cm.



Lack- und Waschcenter Seidl GmbH


Ohmstrasse 2  -  85254 Sulzemoos


Telefon 08135-994562


info@strukturreparatur.de

Dieses Buch darf nicht ohne Zustimmung weitergereicht, veröffentlicht oder kopiert werden.
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