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Hartgummi- und
Bakelit-Reperaturen
Als Kunststoffe bei den Series one ka-
men Naturkautschukprodukte, Ebonit,
sogenannter Hartgummi und Bakelit
zur Anwendung. Der Naturgummi geht
mit den Jahren in die Knie, will heissen,
er wird klebrig, rissig und dadurch un-
brauchbar. Diese Teile lassen sich zwar
pflegen, aber nicht reparieren.

Beim Ebonit, entstehen zwar auch Ris-
se, diese können aber repariert werden.
Die Bakelitteile am Landy sind im elek-
trischen Bereich zu finden, da dieser
Duroplast ein guter elektrischer Isola-
tor darstellt. Leider ist Bakelit ein
äusserst empfindlicher Kunststoff, der
eben gerne beim Hantieren in die Brü-
che geht. Unsere Lösungssuche zur
»Heilung dieser Wunden der Zeit« sind
der Inhalt dieses Berichts.

Zur Betätigung der Lenkung ist das
Steuerrad (# 71-74) montiert. Diese
Hartgummiteile mit ihren Stahl-
drahtkernen werden mit der Zeit brü-
chig, bekommen Risse und werden auch

Explosionszeichnung Steuerrad-Ausschnitt

„Noppen“

Lenkrad unterseite mit
Rissen  und Knubbeln

immer dünner. Dies vorallem durch
den Abrieb, wenn mit nassen, schmut-
zigen Händen das Lenkrad bedient wird.

Nebst der Pedalerie, die mit den schmut-
zigen Schuhen bedient wird, steht das
Steuerrad in stetem Kontakt zum Fah-
rer.

Die Lenkräder der Series one weisen
zwei spezifische Besonderheiten auf:
Diejenigen der 80“ scheinen dünner
gearbeitet zu sein, jene ab 86“ liegen
fester in der Hand. Leider habe ich
noch keinen fabrikneuen Landrover 80“
oder 86“ in den Händen gehabt, um
dieser Frage auf den Grund zu gehen.
Festgestellt haben wir lediglich, dass
alle Steuerräder unterschiedliche Rad-
profildurchmesser aufweisen. Auch
sind bei den älteren Rädern auf der
Unterseite, wo die Finger anliegen, die
Knubbeln (Noppen) auch mehr abge-
schliffen und nur noch ansatzweise er-
kennbar. Ein möglicher Grund könnte
eben dieser Abrieb sein, der entsteht,

wenn mit den Händen kraftvoll zuge-
packt werden muss und diese Hände
zusätzlich noch sandig und von Re-
genwasser nass sind! Manchmal sind
am Hartgummi noch Stellen mit der
Ursprünglichen Oberfläche sichtbar,
die wie Klippen aus dem Material
ragen!

Bei der Restauration haben wir darauf
verzichtet, das ganze Griffprofil auf-
zubauen und quasi wieder dicker wer-
den zu lassen, sondern wir haben uns
darauf beschränkt, die Gebrauchs-
spuren und Risse zu beseitigen.

Zuerst wurden die Räder mit warmem
Seifenwasser gründlich gewaschen.
Unglaublich was da bereits herunter-
kommt! Daraufhin haben wir die Ober-
fläche mit einem feuchten Tuch mit-
tels Folienreiniger (Feinbenzin) ab-
gerieben. Diese Behandlung fördert
feinste Risse zutage, weil dort das
Lösemittel langsamer abtrocknet, wo
sich Risse befinden! Solchermassen
lokalisierten wir also die feinen Risse
und zeichneten diese Arbeitsstellen
an.
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Zuerst versuchte Theo eine Methode
mit einem V-förmigen Stichel. Der Ver-
such, bis zu den Stahlarmierungen vor-
zudringen war aber ziemlich mühsam
und nicht ungefährlich. Nach dem Pro-
totypen sind wir dann auf den Dremel
mit kugelförmigem Schleifkopf umge-
stiegen.

Ein weiteres Versuchsgebiet war die
Austestung des geeignetsten Kunststof-
fes, um diese künstlich erweiterten Ris-
se zu füllen. Als ein Supermaterial ge-
funden war (braunroter Araldit), hatte
der Hersteller die Fabrikation einge-
stellt und wir mussten ein neues Pro-
dukt finden ...

Als hervorragendes Material hat sich
nun ein Faserverstärkter grauer Zwei-
komponentenkunststoff erwiesen, der
unter der Bezeichnung PC7 im Handel
erhältlich ist. Das Material bleibt
zähelastisch und bindet ohne Schwund
ab. (Bezugsquellennachweis am Ende
des Beitrages). 1:1 Gemischt ist er nicht-
tropfend, pastös und kann gut mit ei-
nem feinen Spatel in die Risse gestri-
chen werden. Bei fehlenden Ecken kann
»freihand« Material angebracht wer-
den, das später, nach dem Abbinden, in
Form gebracht werden kann.

Das rasch abbindende Material bleibt
wie der Hartgummi des Originalrades
zähelastisch. Wir liessen den Kunst-
stoff mindestens 24 Stunden bei Raum-
temperatur aushärten.

Mit der Rundfeile und zuerst grobem,
später mit feinerem Schleifpapier und
Schmirgeltuch lässt sich das Material

Lenkrad mit typischen Rissen und Schwundspuren,
dunkle Stelle = ursprüngliche Materialhöhe!

V-förmige Auskerbungen

Aufbau mit Araldit Risse mit Araldit, geschliffen
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Risse gefüllt mit PC7

Risse mit PC7, geschliffen

gut abtragen. Die letzte Stufe ist ein
Nassschliff mit einem Schaum-
gummipad von 3M. Die Abschliessende
Vorbereitung vor dem Lackgrundieren
erfolgte mit einem „Schmutzradierer“
von Meister Propper.

Die Innennabe besteht aus
Aluminiumspritzguss. Mechanisch
werden die Schadstellen ausgeschliffen
und gegebenenfalls mit Spachtel auf-
gebaut. Nach dem Feinschliff mit
Seifenstahlwatte kann die gleiche Grun-
dierung wie für das Rad aufgetragen
werden.

Die Grundierung für den Lack ist ein
ganz wichtiger Bestandteil für die
Steuerradrestauration! Die Haft-
vermittlung stammt aus dem Fahrzeug-
Karrosseriebetrieb. Für die elastischen
Kunststoff-Stossfänger benötigt man
den gleichen Haftvermittler. Darüber
kommt ein nicht vollkommen glänzen-
der Decklack in mehreren Schichten,
der ebenfalls zähelastisch bleiben soll-
te.

Ebenfalls mit PC7 können fehlende
Stellen an abgebrochenen Bakelit-Tei-
len repariert werden. Bakelit ist ein
Phenol-Formaldehydpolymerisat, das
um 1905 erfunden und patentiert wur-
de. Dieser Duroplast wurde erst in den

Schleifkerben mit Kugel-Dremel

Innennabe vor der
Behandlung
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1960er Jahren durch modernere Kunst-
stoffe zum Teil ersetzt. Dieser braune
bis schwarze Kunststoff wird aber noch
heute hergestellt und angewendet!

Als erstes Beispiel haben wir ein
Hornpush/Dipswitch-Oberteil dem je-
mand eine Ecke ausgebrochen hatte,
repariert. Auf der Innenseite wurde mit
einem PE-Streifen (Deckeliteil eines
Joghurtglases) eine »Schalung« ange-
bracht. Aussen, wo später geschliffen-
werden konnte, wurde frei aufgetra-
gen. Nach dem Abbinden gleiches Vor-
gehen wie bei den Lenkrädern: Feilen,
schleifen, grundieren, lackieren! Wei-
tere Reparaturen haben wir an
Junktionboxes und Sicherungskästchen
ausgeführt. Überall sind kleine
Armierungen mit Zäpfchen oder Kle-
bestreifen angebracht oder Freihand
aufgebaut und später weggeschliffen
worden. Die Bilder sind alle in
unlackiertem Zustand ausser dieses eine
Lenkrad!

Im Gegenuhrzeigersinn:
Ausgebrochene Ecke im Bakelit eines
Dipswitch-Hornpush-Knopfes  /
Armierung und Aufbau mit 2K PC7
Füllmasse  / repariertes Teil, nach
dem Schleifen!

links: fertig restauriertes
Lenkrad

oben: Drei Lenkräder, bereit zum Grundieren und Auftragung Decklack
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Bezugsquellennachweis für die Materialien:

Zweikomponentenspachtel Füllmasse für Lenkradaufbereitung PC7, (270g à  •31.-- +PP)
Classic Car Parts, TESCARI, Chorbuschstrasse, D-50765 Köln

Haftgrundierung (Spies Hecker) Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300 ist ein hochwertiger
2K Grundierfüller fur Kunststoffteile.
- Haftung auf allen üblichen PKW-Kunststoffen
- Nass-in-Nass einsetzbar
- Effizientes Lackiersystem
- Einfache Handhabung
- Sehr lange Verarbeitungszeit

Decklack (Spies Hecker) Permacron® Autolack Serie 257 ist ein hochglänzender Zwei-
komponenten-Decklack aus unserem 2K-Acryl-System. Wegen
seiner hochglänzenden, glattverspannten Oberfläche eignet er sich
für hochwertige PKW- und Buslackierungen.
Durch seine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Witterungsein-
flüsse und eine Vielzahl von Chemikalien sorgt er dauerhaft für
eineinwandfreies Aussehen der Lackierung. Seine rasche Trock-
nung und der hohe Festkörper (MS-Qualität) ermöglichen eine
optimale Vearbeitung. Sein umfassendes Farbtonprogramm enthält
alle Uni-Farbtöne der Automobilindustrie. Aufgrund seiner Flexi-
bilität ist er sowohl mit Permacron® MS Härtern (Mischungsver-
hältnis 2:1) als auch mit Permasolid® HS Härtern (Mischungsver-
hältnis 3:1) verarbeitbar.

Weitere reparierte Teile oben: Deckel eines Sicherungsböxlis, abgebrochener Schalterzeiger, kleine Junktionbox
unten: Junktionboxes, Schraubenlöcher und Wandreparatur,


