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E
s kommt darauf an, was man 
damit macht: Jeder kennt die 

Horrorgeschichten von zurechtge-
pfuschten Gebrauchtwagen mit zen-
timeterdicken Stuckaturen, unter 
denen statt solidem Blech nur Rost, 
Glasfaser und Hasendraht stecken. 
Daher rühren Berührungsängste mit 
Spachtel und der Glaube, dass bei 
einer richtig guten Restaurierung 

nur Zinn zum Ausbügeln der unver-
meidlichen Unebenheiten im Blech 
in Frage kommt. Tatsächlich aber ist 
Zinn (wie auch Spachtel) nicht in al-
len Situationen das beste aller Mittel 
– schon wegen des erheblichen Wär-
meeintrags bei der Verarbeitung. 
Und selbst auf verzinnten Partien 
kommt man in der Regel nicht ganz 
ohne einen Hauch Spachtel für die 

Das Wörtchen „Spachtel“ lässt bei Oldtimerfreunden traditionell alle Alarmglocken schrillen. 

Doch die Modellierpaste ist eigentlich nur am Rande eine billige Schminke für rottige Ruinen. 

Wir zeigen, wie die professionelle Lackiervorbereitung mit Spachtel funktioniert

Nur die Übung...

 …  macht beim Spach-
teln den Meister. Fan-
gen Sie besser mit 
Kleinteilen an, bevor Sie  
sich an die lange Seiten-
wand Ihres Klassikers 
wagen. Große Investiti-
onen sind zunächst 
nicht nötig. 

Arbeitsschutz...

 …  ist vonnöten. 
Schutzbrille, Handschu-
he, Staubmaske und 
gut belüfteter Arbeits-
raum sind P$ icht. Das 
Styrol im Spachtel ist 
gesundheitsschädlich.

UNTER
GRUND
ARBEIT

letzte Feinarbeit aus. Hochwertiges 
Material und sorgfältige Verarbeitung 
vorausgesetzt, gelten heute in der 
Fachwelt Schichtstärken von zwei bis 
drei Millimetern als akzeptabel. Ande-
rerseits dürfte der Spachtelauftrag 
zum Glätten von Ober$ ächen im Pro-
% -Sektor sich allgemein eher verrin-
gern, da immer ausgeklügeltere Aus-
beultechniken zur Verfügung stehen. 

Ganz ohne geht es jedoch nicht. 
„Wenn man im Oldtimerbereich unter 
einem Millimeter Spachtel bleibt, ist 
das ein ordentliches Ergebnis“, sagt 
Lackierermeister Walter Vögeli. In sei-
nem Karosseriebaubetrieb in Alzey 
lassen wir uns die fachgerechte Arbeit 
mit Spachtel zeigen.

Füllspachtel basiert in der Regel 
auf Polyesterharz. Diesem Bindemit-
tel sind unterschiedliche Festkörper 
beigemischt, zum Beispiel Stein-
mehl, Kreiden, Kunststoff e, Glasfa-
ser oder auch Aluminium. Die ver-
schiedenen Spachtelmassen wie 
Füll- und Feinspachtel resultieren 
auch aus unterschiedlich groben 
Füllstoff en. Die Qualität aktueller 
Universal-Materialien hat allerdings 
dazu geführt, dass Pro% s kaum noch 
extra Feinspachtel verwenden.

Bei grenzwertiger Schichtdicke 
kann man zunächst mit elastischem 
Glasfaser- oder Aluminiumspachtel 
ein Fundament  au' auen. Auf ih-
nen kann dann mit Füll- und  Fein-
spachtel weitergearbeitet werden. 
Wir sprechen generell von Zweikom-
ponentenspachtel (2K-), da sich die 

pastöse Masse aus der Vorratsdose 
erst verfestigt, wenn Härter hinzu-
gefügt wird. Hierbei handelt es sich 
um Peroxid, das mit dem im Spach-
tel enthaltenen Styrol in relativ kur-
zer Zeit reagiert. Hier lauert bereits 
eine wichtige Fehlerquelle: Der 
Spachtel muss mit zwei bis drei Pro-
zent Härter (maßgeblich ist die Ge-
brauchsanleitung des jeweiligen 

Produkts) vermischt werden. Ver-
wendet man zu viel Härter, kann es 
zum Durchbluten und Störungen in 
den folgenden (Lack-)Schichten 
kommen. Zu wenig Härter lässt den 
Spachtel nicht richtig durchtrock-
nen, so dass er weder richtig haftet 
noch schlei' ar ist. Sind die beiden 
Komponenten unzureichend ver-
mischt, trocknet der Spachtel un-

Dicke Spachtelschichten auf großen, schwingenden Flächen 
sind ein Risiko. Hier taten Verarbeitungsfehler ein Übriges

Zu ärgerlichen 
Unterrostungen

 kann es kommen, 
wenn man auf 
blankes Blech
spachtelt und

 Kanten aufreißen

Mischen Sie so 
lange, bis kein 
Marmoreff ekt 
mehr sichtbar ist

Nach leichtem Anschliff  der grundierten Fläche 
mit 180er Korn wird der Arbeitsraum abgeklebt

Der Batzen 
Spachtelmasse aus 
der Dose und der 
Spritzer Härter aus 
der Tube…  

Gefühlssache: Der 
Pro%  spürt die 

Unebenheiten im 
Handstreich 

Gewindebohrungen 
kann man mit einem 
Pfropfen aus Krepp-

band schützen

„Anfänger ziehen 
beim Glätten meist 
zuviel Spachtel von 
der Fläche her-
unter. Das ist eine 
Sache des Gefühls.“
Walter Vögeli

Die perfekte Spachtelarbeit zeigt 
Michael Malkmus an der KTL-
grundierten Jaguar-E-Motoraube 

Der Pro%  mischt 
streichend mit dem 

Spachtel. Genausogut 
kann man rühren

Zum Auftragen der 
Masse ist ein biegsamer 
Kunststoff spachtel ideal 

…  müssen im richtigen Mengenverhältnis (zwei 
bis drei Prozent Härter) kombiniert werden

 Anwendungsfehler rächen sich bald
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Schon die Auswahl des richtigen Materials kann zur Herausforderung werden, wie diese Tabelle aus dem
Programm des Herstellers Glasurit veranschaulicht, der nicht weniger als sieben Spachtelarten bereit hält

MATERIALBEZEICHNUNG
PRODUKT-

CODE
ANWENDUNG TOPFZEIT VERARBEITUNG

Glasurit  Ratio-Spachtel weiss 839-20 Grob- und Feinspachtel 4-5 min Spachtel

Glasurit  Feinspachtel hellgrau 839-25 Feinspachtel, für guten Decklackstand 4-5 min Spachtel

Glasurit  Soft-Spachtel 839-55
Ausfüllen von Beulen, schnell trocknend, 
leicht schlei' ar

5 min Spachtel

Glasurit  Multi Streichplastik 839-85
Grob- und Feinspachtel im Streichverfahren, 
Modellieren von Pro% len und Rundungen

5 min Spachtel

Glasurit  Kunststoff spachtel 839-90
Flexibler Feinspachtel für die Anwendung 
auf lackierbaren Kunstoff anbauteilen

4-5 min Spachtel

Glasurit  Glasfaserspachtel 901-21
Glasfaserverstärker, zähelastischer Polyester-
spachtel für kleinere, durchgerostete Stellen

5 min Spachtel

Glasurit  UP-Spritzfüller grau 1006-26 Feinspachtel im Spritzverfahren 25-30 min Lackierpistole

  DATEN & FAKTEN

FÜR FORT-
GESCHRITTENE
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gleichmäßig, und es können sich 
später Blasen bilden.   

Eine weitere entscheidende Vor-
aussetzung ist die Vorbereitung der 
zu spachtelnden Fläche. Sie ist 
gründlich von Staub, Fett, Silikon 
und Handschweiß zu reinigen. In-
zwischen besteht auch weitgehend 
Einigkeit, dass nicht aufs blanke 
Blech gespachtelt werden sollte. Der 
Grund ist Korrosionsschutz: Die 
meisten Spachtelmassen auf Poly-
esterbasis sind stark wasserspei-
chernd (hygroskopisch). Idealerwei-
se isoliert man den Spachtel  zum 
Blech als auch zum Lack hin mit 
Grundierung bzw. Grundierfüller.

Walter Vögeli emp% ehlt, grund-
sätzlich einen 2K-Epoxy (EP)-

Grundierfüller vorzuspritzen. 
Dieses Material ist nahezu 

wasserundurchlässig 
und schützt so 
auch bei länger 
andauernden Re-

staurierungen vor 
Rost. Wichtig: EP 
trocknet langsa-

mer als gewöhnli-

cher Grundierfüller. Nur 2K-Produkte 
sind geeignet. Generell ist es ratsam, 
sich im System eines Herstellers zu 
bewegen. So ist am ehesten gewähr-
leistet dass die Materialien mitein-
ander harmonieren und es nicht zu 
unerwünschten Reaktionen kommt.

Wer nur einen Teil der Arbeiten 
selbst erledigt, sollte sich vorher un-
bedingt mit dem Lackierer seines 
Vertrauens über die zu wählenden  
Produkte verständigen und kann 
diese eventuell sogar über ihn be-
ziehen. Allerdings sind die Fachbe-

triebe meist nicht begeistert, wenn 
Auftraggeber selbst grundieren und 
spachteln wollen und werden min-
destens jegliche Garantie ablehnen. 
Aus dem einfachen Grund, dass die 
Qualität der Vorarbeit über das Er-
gebnis der Decklackierung entschei-
det. Kein Lackierer hat Freude daran, 
die Wellen auszubügeln, die ein 
Hobby-Bastler aufs Blech gespach-
telt hat. Andererseits verschlingt 
das Spachteln meist ein Vielfaches 
der Arbeitsstunden für die eigentli-
che Lackierung und ist somit neben 

Demontage und Entlacken ein Feld, 
auf dem Eigenleistung die Kosten 
deutlich reduzieren könnte. Aber 
eben nur für Könner, denn „wenn 
wir nachspachteln müssen, ist das 
nicht viel weniger Arbeit, als wenn 
wir es gleich komplett gemacht hät-
ten“, gibt Walter Vögeli zu bedenken.   
Um es klar zu sagen: Der Umgang 
mit Spachtel ist einfach. Das Schlei-
fen sieht einfach aus, ist aber die 
schwierige Hauptsache am ganzen 
Thema. Hier trennt sich die Spreu 
vom Weizen, und schon mancher 

Flexible Spachtelblätter aus Kunststoff  und Gummi sind ideal, um gewölbte Flächen zu spachteln. Für die größeren Karosserie' ächen gibt es sie auch in
XXL-Ausführung. Allerdings wächst damit auch der Schwierigkeitsgrad. Der Lackierer und Spachtelpro%  Michael Malkmus demonstriert ihre Handhabung 

„Wenn man im 
Oldtimerbereich 
unter einem Milli-
meter Spachtel 
bleibt, kann man 
zufrieden sein.“
Walter Vögeli

Der Experte

 Mit seinen 21 Mitar-
beitern kuriert Walter 
Vögeli nicht nur Karos-
serie- und Lackproble-
me an aktuellen Fahr-
zeugen. In dem 1961 
gegründeten Familien-
betrieb sind auch stän-
dig Klassiker in Arbeit.

Die Adresse

Autolackiererei Vögeli 
GmbH, Spießgasse 88
55232 Alzey
Tel. 06731/6156
www.voegeli-lack.de

An Kanten und
Rundungen ist 
gefühlvolle Hand-
arbeit angesagt

Lunkerstellen und 
Unebenheiten
werden durch das 
Kontrollschwarz 
angezeigt

Auch die nächste Lage 
Spachtel wird über die 
ganze Fläche aufgezogen, 
nachdem der Schleifstaub 
gründlich entfernt wurde  

Korkklötzchen und Moosgummipads 
in verschiedenen Größen sollten für 
das manuelle Schleifen bereitliegen

Für den Maschinenschliff  bei Spachtelarbeiten sind 
das die gängigen Körnungen: 80, 120, 180

Weiche Gummipads
lassen sich gut an
Rundungen anpassen

Der traut sich was: 
Erhabene Stellen im 
Blech „streichelt“ 
der Lack-Pro%  mit 
dem Hammer weg

Im grünen Bereich: 
Die Spachtel-
schicht beträgt 
236 Mikrometer

Trick für Ungeduldige: 
Warmluft beschleunigt 
die Spachtel-Trocknung 

Spachtel zieht Feuchtigkeit.
 Deshalb sollte die bearbeitete 

Fläche alsbald mit 2K- oder
 EP-Füller beschichtet werden

 Man nehme... 

 Spachtel-Helfer
Für die verschiedenen Anwendungsfälle sind 
diverse Spachtelmassen erhältlich 

Aufgesprüher Silikon-
entferner wirkt wie 
Klarlack und zeigt jede 
Unebenheit 

Der Spachtel wird schnell  
und großzügig aufgetragen. 
Erst das Schleifen sorgt für 
eine ebene Fläche 

Sobald der Spachtel 
getrocknet ist, wird 
Kontrollschwarz-
Pulver aufgetragen

Der Exzenterschleifer 
bringt Tempo – aber
auch die Gefahr,
Dellen zu schleifen

Größtenteils 
arbeitet der
Pro%  mit dem 
Schlei* lotz
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Tüftler ist daran fast verzweifelt.  
Ohne sehr viel Übung ist es nicht 
zu schaff en, eine Fläche einwand-
frei zu „stellen“, wie die Pro% s es 
nennen. Die Kenntnis ihrer Tricks 
kann immerhin erste Schritte er-
leichtern. Walter Vögeli und Mitar-
beiter Michael Malkmus zeigen sie  
am Beispiel einer Jaguar-E-Motor-
haube. Da das Teil vorab eine KTL-
Tauchbad-Grundierung erhielt, 
konnte auf die EP-Grundierung ver-
zichtet werden. An der Front ober-
halb der Grillöff nung sind leichte 
Unebenheiten zu korrigieren.

Zu Beginn rauht der Pro%  die Flä-
che im Reparaturbereich mit 180er 
Korn leicht auf. Im Anschluss zieht 
er die erste Lage Spachtel mit sanf-
tem Druck zunächst längs zur Hau-
be auf und verstreicht sie dann 
quer. Was überrascht, ist angesichts 
der kleinen Blessuren die relativ 
große Ausdehnung der Spachtel-
$ äche.  „Das ist genau der Punkt“, 
sagt Vögeli: „Um einen sauberen 
Übergang zu erreichen, sollte groß-
$ ächig gespachtelt werden. Eine 
Delle von einem Zentimeter ergibt 
leider eine Spachtel$ äche von fünf 

Zentimeter Durchmesser. Laien 
sind hier meist zu zaghaft.“ 

Sobald der Spachtel durchge-
trocknet ist, streicht der Pro%  mit 
einem Schwamm schwarzen Staub, 
das sogenannte Kontrollschwarz, 
aus einer Dose auf die Fläche. „Man 
kann hierfür auch schwarzen Sprüh-
dosenlack verwenden.“ So ist beim 
folgenden Schleifen stets sichtbar, 
wo noch Unebenheiten sind. Sobald 
alles wieder weiß ist, sollte die Flä-
che eben sein. Nur zur groben Vor-
arbeit verwendet der Pro%  den Ex-
zenterschleifer.  In der Hauptsache 
schleift er von Hand mit dem 
Schlei+ lotz ohne Druck mit 120er  
Schleifpapier. Wichtig ist, das Werk-
zeug nicht zu verkanten. Für lange 
ebene Flächen eignet sich ein läng-
licher Schlei/ obel oder ein Stück 
Dachlatte als „Klotz“. Ein Tipp: „Es 
kann nützlich sein, erst einmal mit 
80er Korn die Form zu stellen.“

Etwas Geduld ist vonnöten: Das 
Spachteln und Schleifen geschieht 
in mehreren Durchgängen. Das Ma-
terial sollte pro Schicht nicht zu dick 
aufgetragen werden, um nicht zu 
lange schleifen zu müssen. Sonst 
könnte sich mitunter das Blech zu 
stark erwärmen und verformen. Ein 
guter Einstieg sind kleine Teile und 
Rundungen, die deutlich leichter zu 
bearbeiten sind als große gerade 
Flächen. Zur Kontrolle streichen Sie  
immer mal wieder mit der $ achen  
Hand auf einem dünnen Papier über 
die Fläche. Dann fühlen Sie hoff ent-
lich, dass alles glatt gegangen ist. 

Text: A. Polaschek / Fotos: A. Beyer

Wo Spachtel an seine Grenzen kommt 

An stoßgefährdeten Ecken und Kanten wie bei dem Schiebedach-
ausschnitt auf unserem Foto würde normaler Spachtel wahr-
scheinlich früher oder später abplatzen. Zum Einebnen von 
Schweißnähten an solchen Stellen und zum Korrigieren von Spalt-
maßen ist Karosseriezinn das Mittel der Wahl. Überall, wo relativ 
viel Material auf kleiner Fläche haften muss, ist das „Schmierlot“ 
sehr gut geeignet. Größere Schichtstärken sind unproblematisch. 
Seit einiger Zeit gibt es aber auch für solche Anwendungsfälle 
spezielle, spachtelähnliche 2K-Metallpasten, die zinnähnliche Ei-
genschaften haben, aber leichter zu verarbeiten sind. Beispiele 
sind Zinntec von Weldotec und Terokal EP 5010 TRE von Teroson. 

  ZINN UND ZINNERSATZ

Um einen 
sauberen Übergang 
des Spachtels 
zur Umgebung 
zu erreichen, 
sollte stets 
großflächig 
gespachtelt 
werden.

 So geht es leichter und schneller: Werkzeuge der Profi s

Größere Lackierbetriebe wie Vögeli nutzen ein 
wandhängendes Spachtel-Mischsystem

Die pneumatische Spachtelpistole (rund 240 Euro) 
mit Spezialkartuschen spuckt über eine Mischdüse 
verarbeitungsfertige Spachtelmasse aus

Diesen Handschleifer mit Absaugung kann man 
mit unterschiedlichen Schleifplatten bestücken

Konkav und konvex 
geformte Schlei* lötze
 sind beim Pro%  üblich

Bei diesem Schleifer kann die 
Wölbung der Schleiffl  äche mit 

einem Rändel verändert werden


