
In jedem Winter gehört es zu den Grundarbeiten, die

Oberfläche eines Segelflugzeugs wieder auf Hoch-

glanz zu bringen. Die erste Arbeit dazu ist eigentlich

ganz einfach. Die Flugzeugteile werden in der Werkstatt mit

Wasser gründlich abgewaschen. Anschließend wird die

Oberfläche auf Beschädigungen untersucht.

Während der Flugsaison kommt die Reparatur von klei-

nen Kratzern und Macken

meist zu kurz Dabei gilt es

auch, die Verhältnismäßig-

keit des Schadens zu klä-

ren. Bei relativ kleinen Krat-

zern ist die Entscheidung

auszubessern oft grenz-

wertig, oft lohnt sich eine Reparatur nicht. Bei der Ausbes-

serung eines grenzwertigen Schadens besteht die Gefahr,

den eigentlich klein bis minimalen Schaden zu „ver-

schlimmbessern“. Bei größeren Kratzern und Macken lohnt

auf alle Fälle eine Reparatur.

Eine gleichmäßig beheizte Werkstatt ist vor allem im

Winter mit einer mittleren Temperatur von 20° notwendig.

Zuerst werden alle

Flugzeugteile

gründlich gewa-

schen und dabei

alle Mückenreste

und vorhanderer

Schmutz entfernt.

Zuerst wird die schadhafte Stelle, speziell bei kleinen Schä-

den, vorsichtig mit Nassschleifpapier mit einer 400 Körnung

angeschliffen und mit Aceton gesäubert, damit die betrof-

fene Stelle gründlich entfettet wird . Bei kleinen Beulen ohne

eine tiefere Beschädigung der Struktur muss anschließend

zuerst aufgespachtelt werden. Mikroballo ist für diese Anwen-

dung nicht zu empfehlen, da die Textur für die Arbeit zu grob

ausfällt. Gut bewährt hat sich

weiße Kunststoff-Spachtel-

masse. Dadurch entsteht

ein weißer Untergrund, der

bei der weiteren Arbeit leich-

ter zu lackieren ist. Nach-

dem der Füllstoff ausge-

härtet ist, wird die verspachtelte Stelle wieder mit 400er

Nassschleifpapier verschliffen. 

Sobald eine gleichmäßige Oberfläche hergestellt ist,

wird die eingeschliffene Stelle zuerst mit Aceton gesäubert.

Dann gilt es den richtigen Lack zu verwenden, in Frage kom-

men Schwabbellack, Vorgelat oder bei neueren Flugzeu-

gen Acryllack. Der Lack kann mit einem Pinsel aufgebracht
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Mehr als nur Pflege
und Schutz für den Lack

Zu einem gepflegten Segelflugzeug gehört eine gepflegte Oberfläche. Am besten so
glatt, dass die Mücken im kommenden Sommer ausrutschen und sich auf dem blitz-
blank polierten Flügel die Beine brechen.

Wie bei allen Reparatur-
arbeiten die Temperatur in der Werk-

statt nicht vergessen
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werden. Acryllack ist allerdings sehr dünnflüssig. Als Hilfe kann

die Reparaturstelle mit Klebeband abgegrenzt werden, damit

der Lack nicht in alle Richtungen davonläuft. Besser ist

jedoch, den dünnflüssigen Lack langsam schichtweise auf-

zubringen. 

Der neue Lackauftrag wird anschließend verschliffen. An-

gefangen wird mit einer Körnung von 400 bis 500er Nass-

schleifpapier. Fortgesetzt wird das Einschleifen mit Nass-

schleifpapier der Körnung 600, 800 und 1000. Beim Ein-

schleifen sind der Körnung des Nassschleifpapiers nach

oben keine Grenzen gesetzt und das Ergebnis hängt von den

individuellen Ansprüchen ab. Zum Einschleifen ist etwas Fein-

gefühl nötig. Schnell ist der neue Farbauftrag durchgeschlif-

fen und die Prozedur des Auflackierens beginnt von vorne. 

Mit dem Finish kann nach dem Ausbessern aller Schäden

begonnen werden. Dazu werden alle Flugzeugteile, bis auf die

Haube, mit Stahlfix oder einem Schleifmittel für den industriel-

len Bedarf abgezogen. Durch die kleinen Partikel in der Emul-

sion wird die Oberfläche leicht  verschliffen. Kleine nur ganz

oberflächliche „Mäckchen“ können so verzogen werden. 

Die cremige Lösung wird mit einem Schwamm aufgetra-

gen und nach leichtem Antrocknen anschließend mit einem

weichen Tuch wieder abgerieben. Die so vorbehandelten

Flächen können anschließend mit einem silikonfreien

Wachs, wie im Autozubehörhandel erhältlich, poliert wer-

den. Die Flugzeugteile werden nacheinander mit dem

Wachs eingerieben. Anschließend können die Flächen per

Hand mit Polierwatte aus dem Autozubehörhandel oder mit

einer Poliermaschine mit Polierscheibe bearbeitet werden.

Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung von Schwabbel-

wachs und einer Schwabbelscheibe.

Für die Arbeit mit der Schwabbelscheibe ist Vorsicht

geboten. Die Schwabbelmaschine sollte auf keinen Fall zu

schnell drehen bzw. die Schwabbelscheibe darf nicht zu

lange auf die gleiche Stelle gehalten werden. Die bearbei-

tete Oberfläche darf in keinen Fall zu heiß werden. Wird die

Oberfläche zu heiß, wird die Struktur an dieser Stelle noch-

mals getempert und die Festigkeit der Struktur geht verlo-

ren. Um das Wachs aufzutragen, wird das Stangenwachs

an die rotierende Schwabbelscheibe gehalten. Dann wird

mit der Schwabbel die Oberfläche abgezogen. Bei der Ar-

beit an den Rudern mit der Schwabbelscheibe sollte man

nach Möglichkeit zu zweit sein. Vor allem bei der Arbeit am

Seitenruder hilft eine haltende Hand. Durch das Drehmo-

ment der Schwabbelscheibe hakt die Maschine gerne an

den Ruderkanten überraschend ein. Schneller als einem

lieb ist, hat man eine Delle oder ein Loch im Ruder und ei-

ne größere Reparatur vor sich. Glänzen alle Oberflächen

wie ein nackter Kinderpopo, ist die Arbeit fertig. Abschlie-

ßend wird der Staub noch mit einem weichen Tuch abge-

wischt. ●

Politurwachs

Aufbringung des

Schleifmittels:

Gegenüber den

Schleifmitteln

aus dem industriel-

len Bedarf hat

Stahlfix einen ent-

scheidenden

Nachteil: die Kör-

nung der Partikel

ist für Stahlfix

nicht genau defi-

niert. Daher können

die Ergebnisse bei

der Verwendung von

Stahlfix unter-

schiedlich oder

auch nicht wunsch-

gemäß ausfallen.

Die Schleifmittel

für den industriel-

lenBedarf sind in

der Regel bei den

LTBs erhältlich.

Bearbeitung 

Politur

Abziehen der Ober-

fläche mit einer Po-

liermaschine

Schwabbel

Bisher war Schwab-

belwachs von der

Farbe immer leicht

gelblich. Diese gelb-

liche Tönung des

Wachses trägt vor

allem bei älteren

Flugzeugen zum

Vergilben des La-

ckes bei. In der

Zwischenzeit ist

weißes Schwabbel-

wachs erhältlich.

Der Lack erhält da-

durch eine „weiße-

re“ Optik.

Abschluss

Abreiben des rest-

lichen Staubs Te
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