
PVC Scheibenreparatur 
 

Bitte unbedingt die Anwendungshinweise auf dem 
Begleitzettel beachten! 

 
 

Nachfolgend wird die Reparatur einer gerissenen PVC Scheibe gezeigt. 
Die Form des Risses ist dabei unerheblich. 
 
Selbst fehlendes Material kann mit unserem Flüssigkunststoff aufgefüllt werden! 
  
Die Tube sollte 1 Std. vor Gebrauch kräftig geschüttelt werden um die Fliesfähigkeit des 
Flüssigkunststoffes zu erhöhen 
 
Nachfolgend wird die Reparatur einer gerissenen PVC Scheibe gezeigt. 
Die Form des Risses ist dabei unerheblich. 
 
Selbst fehlendes Material kann mit unserem Flüssigkunststoff aufgefüllt werden! 
  

 
 

 
 



Hier sind Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise und Entsorgungsverordnungen aufgeführt. 

 
Also zuerst einmal die Packung öffnen…… 

 



….. und den Beipackzettel aufmerksam lesen! 

 
Nun kanns los gehen. So sieht ein „reparierter“ Riss in einer PVC Kunststoffscheibe aus. 

 



Der Riss wurde einfach mit einem Klebeband überklebt. Dieses entfernen wir als Erstes. 

 
Um die Kante des Risses möglichst glatt zu bekommen hilft ein Fön oder eine Heißluftpistole. 

 



Der Fön kann mit höchster Stufe, die Heißluftpistole mit max 260 Grad verwendet werden. 

 
Danach sollte die Scheibe plan aufliegen. 

 



Nun wird der Riss von einer Seite aus mit Kreppklebeband (kein PVC Band o.ä.!) unterklebt. 

 
 
Würde ein PVC Klebeband oder ähnliches für das Zusammenheften des Risses verwendet 
werden, würde sich dieser nach Auftragen unseres Flüssigkunststoffs auflösen und mit diesem 
eine Verbindung eingehen. 
 
Unschöne Kleberückstände wären dann unweigerlich die Folge. 
 
Der Flüssigkunststoff löst die Struktur der PVC Scheibe an und geht mit diesem eine feste 
Verbindung ein. 
 
Es entsteht somit eine dauerhaft elastische und wasserdichte Verbindung. 
 
Deshalb dürfen im Zeitraum der Aushärtung ( max. 12. Std.) keinerlei Kunststoffe in Kontakt 
mit der Reparaturstelle kommen. 
 
Nach 12. Std ist die Aushärtung komplett abgeschlossen. 
 
 
 
Um nun mit der Reparatur beginnen zu können sollte der Riss und seine Umgebung frei von 
Schmutz, Fett, Silikonen und anderen Verunreinigungen sein. 
 
 
 
 
 



Zum Reinigen der Stelle verwenden wir eine handelsübliche Autopolitur. 

 
Ein weiches Baumwolltuch eignet sich ab besten hierfür. 

 



Nun wird die Stelle wie ein Autolack poliert. 

 
Nicht vergessen die Tube vorher kräftig zu schütteln! 

 



Nun kann mit dem Aufbringen des Flüssigkunststoffes begonnen werden. 

 
Zuerst leicht auf die Tube drücken damit sich ein kleiner Tropfen an deren Spitze befindet. 

 



Dann beginnen wir an der Oberseite des Risses Flüssigkunststoff aufzutragen. 

 
Dieses wird gleichmäßig bis zum Ende durchgeführt. 

 



Dann sollte eine ca. 2 – 3 mm dicke „Wurst“ über dem Riss liegen. 

 
Wenn es nicht perfekt gleichmäßig ist hat das auf die Haltbarkeit keinen Einfluss. 

 



Da der flüssige Kunststoff um ca. 70 – 80 % schrumpft verändert sich die Ansicht noch. 

 
Aus der dicken „Wurst“….. 

 



…. wird nach einigen Minuten nur noch eine Erhebung. 

 
Nach 12 Std. ist das Material komplett ausgehärtet. 

 



Die Höhe des aufgetragenen Materials beträgt bei uns nunmehr weniger als 0,1 mm! 

 
Jetzt kann das Klebeband wieder entfernt werden. 

 



Um das Ergebnis zu optimieren wiederholen wir alles auf der Rückseite. 

 
Dabei versuchen wir uns in dem Bereich zu bewegen….. 

 



… den wir auch auf der anderen Seite mit dem Flüssigkunststoff versehen haben. 

 
Nach weiteren 12 Std. ist auch diese Seite komplett ausgehärtet. 

 



Nun können wir das Ergebnis bewundern ☺ Hier auf einer Glasscheibe aufgelegt! 

 
Bis auf den milchig durchsichtigen Streifen ist der Riss Vergangenheit. 

 



Der Riss ist belastbar, flexibel und dauerhaft wasserdicht repariert! 

 
 
 
Alle Rechte, insbesondere das Kopieren und Veröffentlichen auch auszugsweise, sind 
vorbehalten! 
 
Alle vorgenannten Arbeitsschritte und Arbeitsanweisungen sind als reine Hilfestellung 
anzusehen. Für Schäden die hieraus entstehen kann keine Haftung übernommen werden. 
Im Zweifelsfalle sollte immer ein Fachmann hinzu gezogen werden. 
 
Unsere Hotline erreichen sie Mo - Do 8 - 18 Uhr und Freitag 8 - 16 Uhr unter 
01805 / 66 660 86 (14 ct./min aus dem deutschen Festnetz) 
Email: Autosattler@email.de 
Fax 069 / 42 34 63 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Uwe Jösten 
(Autosattlermeister) 
 
 
 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten 
 


