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Clever&Smart
> > > Die Vorteile der behutsamen Repara-

turmethoden liegen auf der Hand: Ei-

nerseits wird jede Menge Zeit – und 

damit auch Geld – gespart, andererseits 

schonen die minimalen Eingriffe die 

Originalsubstanz. Das hört jeder gern, 

der seinem Klassiker größere Blech-OPs 

ersparen will – vor allem, wenn dieser 

seine charmante Patina voller Würde 

trägt. Manchmal gibt es mangels Er-

satzteilen ohnehin keine andere Alter-

native, als entsprechende Schäden am 

Originalteil auszubessern.

Die beiden gebräuchlichsten Smart-

Repair-Techniken sind das punktuel-

le Ausbessern von Lackschäden, das 

sogenannte Spot Repair, sowie die 

lackschadenfreie Ausbeultechnik, 

also das Entfernen von Dellen. Diese 

Paintless Dent Removal (PDR) genann-

te Methode hat ihren Ursprung übri-

gens schon in den vierziger Jahren 

– bei Mercedes: Dort wurden Dellen, 

die während der Fahrzeugfertigung auf den 

Produktionsstraßen entstanden, von Mitar-

beitern beseitigt, die aufs Ausbeulen mit Hil-

fe von Hebeln spezialisiert waren…

Das Kürzel SMART steht für Small Middle Area 

Repair Technologies. Sinngemäß übersetzt also 

Reparaturtechniken für kleine bis mittelgroße 

(Karosserie-)Flächen. Dazu zählen inzwischen 

auch Steinschlagreparaturen an Verbundglas-

Frontscheiben sowie das Ausbessern kleinerer 

Schäden im Interieur, vor allem an Sitzpolstern. 

Außerdem können diverse Schäden an Kunst-

stoffteilen innen wie außen ausgebessert wer-

den, etwa verkratzte und eingerissene Stoß-

fänger oder Risse im Armaturenbrett.

Im Mittelpunkt sollen hier jedoch die beiden 

klassischen Methoden stehen, insbesondere 

aber die Ausbeultechnik. Sie ist eine Wissen-

schaft für sich und vor allem deshalb so facet-

tenreich, weil es die fi esen kleinen Verformun-

gen nun mal in mannigfaltigen Formen und an 

allen möglichen Stellen gibt. Damit ist jede 

Reparatur individuell und von Fahrzeug zu 

Fahrzeug verschieden – und hängt in ihren 

Möglichkeiten nicht zuletzt von der jeweiligen 

Blechsubstanz ab. 

Mal sehen, was sich mit Smart 

Repair bei einem Klassiker im bes-

ten Alter bewerkstelligen lässt 

– schließlich hat der unrestaurier-

te Triumph TR3A, der als Beispiel 

bereit steht, schon mehr als ein 

halbes Jahrhundert auf dem Bu-

ckel. Erhaltungswürdige Patina ist 

also reichlich vorhanden, genauso wie 

etliche kleine Dellen und Schrammen. Hinzu 

kommt, dass der babyblaue Brite noch seinen 

originalen Einschicht-Thermoplastlack trägt, 

dessen Ausbesserung allein für sich schon eine 

Herausforderung ist. 

Das weiß auch Lackprofi  Walter Vögeli. In sei-

nem Lackier- und Karosserieinstandsetzungs-

Betrieb im rheinhessischen Alzey geht es zu-

nächst an die Bestandsaufnahme des TR3. Mehr 

als 20 Jahre Erfahrung mit Klassikern bringen 

der Inhaber und sein Team mit – da fällt dem 

Hässliche Parkrempler, Steinschlag oder fi ese Kratzer? Kein Grund zur Panik 
– vieles lässt sich per Smart Repair beheben. Ein Profi  zeigt, wie’s funktioniert

Für jede Delle
haben die Profi s ein 
passendes Werkzeug parat

Diese Delle lässt 
sich nur von 
außen aus dem 
Blech ziehen

Für (fast) jede Delle: Bei der Klebetechnik wird die Verformung 
mit solchen kleinen Klebeadaptern aus dem Blech gezogen

Damit der Adapter 
haftet, muss das 
Blech vorm Kleben 
gut gesäubert sein

Per Heißklebepistole 
wird der schwarze 
Schmelzkleber auf 
den Zug-Pin 
gebracht

Der Refl ektor bringt 
kleine Verformungen 

besser ans Licht

Bei der Klebetechnik 
sind Zugwerkzeuge 
wie der Pin Puller 
unverzichtbar. Mit 
Fingerspitzengefühl 
und Routine lassen 
sich kleinere Dellen 
rasch ausbessern

Kein Problem für 
die Blechkünstler: 

Hier muss noch ein 
hässliches Löchlein 

gestopft werden

Ein paar 
wohldosierte 
Griffe am Pin 
Puller – und
die Delle ist 
Geschichte…

Mit einer 
Karosserie-

feile wird die 
Stelle blank 
geschliffen
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Experten die Einschätzung der Schäden 

leicht: „Vorn auf beiden Flanken sind klei-

ne Dellen zu sehen, die sich defi nitiv raus-

drücken lassen. Die Stellen sind gut zu-

gänglich, sodass kaum etwas abmontiert 

werden muss. Das gilt auch für die Delle 

im Kofferraumdeckel, ein typischer Fall, 

der sich genauso ohne Nachlackierung er-

ledigen lässt.“ Oft sind solche minimalen 

Macken nur schwer zu entdecken. Als Hilfs-

mittel dient dann ein gestreifter Dellen-

refl ektor, der die Schadenssuche unter 

Lichteinfall erleichtert.

Mehr Kopfzerbrechen bereitet der Blech-

schaden am hinteren rechten Kotfl ügel. 

Für eine schnelle Smart-Repair-Maßnahme 

ist er offensichtlich zu groß. Immerhin 

aber lässt sich der Schaden ohne Ausbau 

beseitigen, da ist sich Vögeli sicher – der, 

wann immer möglich, Originalsubstanz 

erhalten möchte: „Auch wenn immer wie-

der Kunden kommen, die lieber gleich ganz 

lackieren lassen wollen, empfehle ich, so-

viel Originallack zu retten wie möglich. 

Wenn’s nicht gefällt, gibt’s schließlich im-

mer noch die Möglichkeit, den Lack kom-

plett zu erneuern.“

Zwei erfahrene Spezialisten des Vögeli-

Teams nehmen sich nach einer kurzen Be-

sprechung des leicht lädierten Briten an: 

„Dellendoktor“ Meiko Safi ka kümmert sich 

zunächst um die kleinen Patienten. Er rückt 

mit einem Hebelwerkzeugsatz aus Edel-

stahl an – bei dem es vor allem auf gute 

Torsionsfestigkeit ankommt. Eingesetzt 

werden, je nach Position der Blessuren, 

verschiedene Längen und Materialstärken. 

Um möglichst viele Blechschäden kurieren 

zu können, sind die Hebel zudem unter-

schiedlich abgewinkelt und an den Enden 

mal fl ach oder spitz, mal kugelförmig oder 

halbrund gestaltet.

Zunächst nimmt sich Safi ka die tiefe Delle 

am Seitenteil hinten links vor: „Nur wenn 

sie keine scharfen Kanten hat und der Lack 

nicht beschädigt ist, lässt sich die Delle mit 

dem passenden Hebel herausdrücken“, er-

klärt der Experte. „Welches Werkzeug ge-

eignet ist, hängt neben der Verformung vor 

allem davon ab, wie gut zugänglich der 

Schaden auf der Rückseite des Blechs ist. 

Hinten überm Radlauf kommt man prima 

an die Delle ran, da muss nichts demontiert 

werden und der Hebel lässt sich leicht am 

Reifen abstützen.“ Was einfach klingt, setzt 

jede Menge Erfahrung und viel Fingerspit-

zengefühl voraus. „Man muss sich immer 

erst langsam an die Sache herantasten, 

grundsätzlich verzeiht altes Stahlblech aber 

viel mehr als modernes Blechmaterial.“

Eine kleine Leuchtröhre dient dem Dellen-

doktor während des Eingriffs als zusätz-

liches Hilfsmittel. Damit hat der Profi  die 

Schadensstelle besser im Blick, die im 

hellblauen Lack nur schwer zu erkennen 

ist. Beinahe so sanft wie ein Masseur geht 

Safi ka zu Werke. Er bearbeitet die Delle 

behutsam mit der gekröpften Spitze des 

Hebels, den er mit einer Holzunterlage am 

Reifen abstützt. Das solide Blech formt 

sich dabei Millimeter für Millimeter zurück, 

und nach einigen Minuten muss man schon 

zweimal hinschauen, um noch eine mini-

male Vertiefung erkennen zu können. Al-

lerdings bestätigen kleinste Spannungs-

risse die Befürchtung, dass der UV-emp-

fi ndliche Thermoplastlack, der offenbar 

schon ziemlich viel Sonne gesehen hat, 

für Verformungen dieses Ausmaßes 

nicht gerade sehr empfänglich ist… 

Der Spezialist setzt den Hebel nochmal 

an anderer Stelle an: Vorn rechts am 

Kotfl ügel thront eine ähnliche Delle 

überm Radlauf, die sich ebenfalls drü-

cken lässt. Und siehe da: Hier reagiert 

der Lack nach der kurzen Blechmassa-

ge gelassener, Risse sind nicht zu er-

kennen. 

Meiko Safi ka muss indes noch ein wenig 

nacharbeiten, denn oft entsteht je 

nach Blechstärke beim Dellendrücken 

wiederum eine ganz leichte Beule, die 

sich mit gefühlvollen Hammerschlägen 

und dem sogenannten Beulenstemmer 

egalisieren lässt. Die kleinen Helferlein 

sind entweder aus Aluminium oder 

Stahl gefertigt, auch Beulenstemmer 

aus solidem Kunststoff wie zum Bei-

spiel Tefl on fi nden für diesen Zweck 

Verwendung. Bei dieser Gelegenheit 

geht’s auch gleich der kleinen Delle in 

der Kofferraumklappe an den Kragen, 

die Safi ka mit ein paar gezielten Schlä-

gen bearbeitet.

Die Hebeltechnik stößt spätestens 

dann an ihre Grenzen, wenn sich an der 

Rückseite des betreffenden Blechs kein 

Zugang fi nden lässt. Ebenso wenig 

sinnvoll ist sie, wenn zuvor eine zeit-

aufwendige Demontage diverser Teile 

nötig ist, etwa im Dachbereich. Unser 

Dellendoktor ist mit seinem Latein aber 

auch dann nicht am Ende, denn es gibt 

noch eine weitere Methode: die Klebe-

technik, mit der Dellen von außen aus 

dem Blech gezogen werden. Dazu 

braucht’s eine Heißklebepistole, spe-

ziellen Schmelzkleber, diverse Klebe-

adapter und ein Zugwerkzeug. An einer 

von innen nicht zugänglichen Delle 

knapp unterhalb der Kofferraumklappe 

demonstriert unser Karosseriemann 

das Verfahren.

Er reinigt zunächst die Schadstelle, 

damit der Karosseriekleber ausreichend 

Haftung hat. Dann nimmt er einen pas-

send zur Delle geformten Klebeadapter 

zur Hand und trägt mit der Heißklebe-

pistole eine kleine Portion des schwar-

zen Klebstoffs auf. Die Pistole ist dabei 

mit dem stangenförmigen Schmelzkle-

ber geladen. Sobald der Abzug betätigt 

wird, löst sich unter der kurzen Hitze-

einwirkung eine kleine Menge des fes-

ten Klebstoffs und wird fl üssig. Schon 

nach wenigen Minuten Wartezeit klebt 

der Adapter, der auch als Zugpin be-

zeichnet wird, fest auf der Delle. Safi ka 

setzt den Pin Puller an und „fädelt“ 

dann den Adapter ein. Langsam drückt 

er nun den Hebel des Pullers bis zum 

Auch hier wird später beilackiert – allerdings muss der 
Karosseriebauer zuvor härtere Geschütze auffahren…

Noch kurz mit der 
Karosseriefeile 
nacharbeiten, dann 
kann das Blech per 
Spot Repair 
beilackiert werden

Dolle Delle:
Der Lack muss 

runter, damit die 
Schweißpunkte

 aufs Metall gesetzt 
werden können 

Kleine Zuganker werden 
exakt in den Verlauf
der Verformung
angepunktet

Mit diesem 
Zugwerkzeug 

zieht der Profi  
die Delle in 

einem Schritt 
heraus

Für etwas mehr 
Nachdruck 
sorgt der 
klassische 
Zughammer, 
der anschlie-
ßend zum 
Einsatz kommt

Walter Vögeli liebt die Originalsubs-
tanz: Der Lackprofi  weiß, wie sich 
solche Blechschäden auf die smarte 

Tour instand setzen lassen

Der handliche Mini-Gasbrenner 
erwärmt das Blech punktgenau, so 

dass sich das Loch zulöten lässt
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Autolackiererei Vögeli GmbH

Spießgasse 88

55232 Alzey

Tel.: 06731-6156

www.voegeli-lack.de

Anschlag durch, wodurch sich das eingedellte 

Blech herauszieht. Damit hinterher keine Spu-

ren bleiben, wird der Kleber mit einem Löse-

mittel eingesprüht und entfernt.

Auf ähnliche Art und Weise geht es weiter, und 

noch einmal steht das Dellenliften im Fokus 

– wenn auch in viel größerem Maßstab: Denn 

Karosseriebaumeister Mike Bruß kümmert sich 

nun ums arg verdellte Blech am hinteren rech-

ten Seitenteil. Die Methode, mit der sich dieser 

Schaden beheben lässt, ist nicht ganz so smart, 

denn Schleifarbeiten sind hier unerlässlich. 

Immerhin kann der Kotfl ügel eingebaut bleiben 

und die ausgebesserte Stelle später beilackiert 

werden, sozusagen Smart Repair XXL…

Unser Karosseriebauer rückt mit dem Spotter 

an. Dessen Funktionsprinzip basiert auf dem 

Punktschweißverfahren: Mit einer auf die je-

weilige Blechstärke abgestimmten Stromstär-

ke werden Punktanker über eine spezielle 

Elektrode an der Karosserie verschweißt, so 

dass sich die Verformung anschließend mit 

weiterem Spezialwerkzeug herausziehen lässt. 

Damit der Kontakt zwischen Anker und Karos-

serieblech zustande kommt, muss die Schad-

stelle am TR3 jedoch zunächst großzügig blank-

geschliffen werden – ein Job, den Mike Bruß 

mit Flex und Schleifscheibe erledigt. Gut zu 

erkennen ist nun die weiche Kante im einge-

dellten Blech, die sich nur mit einer ganzen 

Reihe von Ankern rückverformen lässt. Bevor 

unser Experte die einzelnen Ankerstifte an-

punktet, wird der Spotter über einen soliden 

Kontakt an der blanken Karosserie geerdet. 

Dann setzt der Profi  Anker für Anker, und zwar 

exakt im Verlauf des Knicks. Nach wenigen 

Minuten stehen 21 der kleinen Kerlchen in Reih 

und Glied, so dass sie sich mit einer Metallstan-

ge verbinden lassen. Und genau dort setzt Bruß 

nun seine Zugbrücke an: Diese verfügt über ein 

Hebelsystem, mit dem er die Verformung zu-

nächst in einer einzigen, gleichmäßigen Bewe-

gung aus dem Blech herauszieht. Erst danach 

kommt der Zughammer zum Einsatz, mit dem 

sich punktuell nacharbeiten lässt. 

Nachdem die Ankerstifte entfernt sind, ist für 

den Laien von der Delle eigentlich nichts mehr 

zu sehen. Dem Fachmann aber genügt ein Ken-

nerblick, um noch einige Unstimmigkeiten zu 

bemerken. Fürs Feintuning nimmt er die Stelle 

erneut mit dem Spotter in Angriff. Diesmal ver-

wendet er jedoch den Puller, ein Zuggerät mit 

Punktschweißelektrode, das gezielt ans Blech 

angedockt wird. Die feste Verbindung ist aller-

dings nur von sehr kurzer Dauer: Denn wie der 

Name schon sagt, zieht Bruß nun an der ange-

punkteten Stelle mit dem Puller, und zwar kurz 

und knackig, bis der Schweißpunkt abreißt. 

Etliche Male wiederholt er diese Prozedur – und 

fährt dabei mit erfahrener Hand immer wieder 

übers Blech, bis die Proportionen perfekt sind. 

Die Karosseriefeile entfernt schließlich die Rück-

stände der vielen Schweißpunkte, und zu guter 

Letzt „massiert“ Mike Bruß die blanke Heckpar-

tie noch mit leichten Hammerschlägen.

Fehlt noch die Lackierung: Von Spot Repair, 

also der punktuellen Lackausbesserung, lässt 

sich angesichts der Größe der Fläche kaum 

sprechen. Statt der kompletten und kostenin-

tensiveren Erneuerung des Lacks am Kotfl ügel 

soll später eine Beilackierung erfolgen – so wie 

sie beim Spot Repair im kleinen Maßstab mit 

der Airbrush-Pistole üblich ist. Die gute Idee 

dahinter ist grundsätzlich, dass der Originallack 

soweit wie möglich erhalten bleibt. Um den 

Farbton optimal zu treffen, verwendet Walter 

Vögeli digitale Messgeräte, mit denen sich auch 

die Farb-Rezeptur verwitterter Lacke bestim-

men lässt. Auf ebenen Flächen wie Motorhau-

be, Dach und Heckdeckel empfi ehlt sich die 

Beilackierung übrigens nicht, denn durch Licht-

spiegelungen besteht die Gefahr, dass ausge-

besserte Stellen später sichtbar werden.

Beim Triumph mit seinem weitgehend origina-

len, sensiblen Thermoplastlack ist das Beila-

ckieren des Kotfl ügels mit modernem Zweikom-

ponentenlack problematisch. Doch mittlerwei-

le gibt es auch für diese Verbindung eine 

Lösung: Die Grundierung mit einem speziellen 

UV-Füller, der quasi als Puffer einen Kontakt 

beider Lacke verhindert.

Klares Fazit: Die materialschonenden Smart- 

Repair-Maßnahmen bieten mannigfaltige Mög-

lichkeiten, dem Klassiker größere Eingriffe zu 

ersparen. Kosten und Zeitaufwand sind im Ver-

gleich zu einem Teil- oder Vollersatz wesentlich 

geringer. Und nicht zuletzt trägt so eine sanf-

te Instandsetzung auch noch zum Werterhalt 

des Fahrzeuges bei.

Text: Frank Schobelt

Fotos: Andreas Beyer

Wenn aus der Delle eine Beule wird, gleicht 
der Fachmann den „Buckel“ behutsam an

Des Fachmanns Gespür für 
Blech: Auch wenn vom 
Schaden nix mehr zu
sehen ist, hilft am
Ende vor allem
Handanlegen

If I had a hammer: 
Die sanfte Massage 
mit dem kleinen 
Hammer sorgt fürs 
perfekte Endergebnis

Wo Vögeli hier mit 
schwerem Geschütz 

lackiert, reicht oft 
auch die handlichere 
„Airbrush-Dusche“

Der letzte Schliff: Sind die Ausbesserungsarbeiten 
abgeschlossen, folgt die fi nale Politur

War da mal was? 
Vor der schützenden 
Grundierung wird 
die bearbeitete 
Stelle mit feinem 
Schmirgelpapier 
vorbereitet


