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Werkstattpraxis  Karosserie

Ausbeulen ohne Lackieren
Die lackschadenfreie Ausbeultechnik hat sich im Werkstattalltag längst
als Reparaturmaßnahme etabliert

Autohändler lassen sich durch die
‚Dellflex-Technik’ vermeiden. Die Ver-
sicherungen setzen aufgrund neuer
Richtlinien bei der Instandsetzung von
Hagel- und Bagatellschäden vermehrt
auf die lackierfreie Ausbeultechnik. Sie
übernehmen dann nur noch in Aus-
nahmefällen die Lackierungskosten.

‚Zauberstab’

Parkdellen oder Hagelschäden lassen
sich schnell und kostengünstig mit dem
‚Multiliner XL’ von Dellflex beseitigen.
Das neuartige und patentierte Verfah-
ren, nach dem das Gerät arbeitet, wur-
de von Universitätsprofessoren im
Rahmen von Forschungsaufträgen der
Großindustrie entwickelt. Einige nam-
hafte Automobilhersteller nutzen es
bereits in der Praxis. Anstelle von kon-
ventionellen Methoden, wie Ausbeulen
und Nachlackieren, Drücken mit He-
beleisen oder dem Klebeverfahren, ist
beim Einsatz des Multiliners kein De-
montieren von Fahrzeugverkleidungen
oder -teilen nötig. Hier lassen sich Del-
len an fast allen Stellen der Fahrzeug-
karosserie erreichen und beseitigen.

Der Karosseriefachmann stellt
dafür am Gerät das jeweilige Pro-
gramm und die Zeitvorgabe ein, an-
schließend wird der Gerätekopf ein-
fach auf die zu beseitigende Delle
aufgesetzt und der Taster betätigt. Das
Metall formt sich eigenständig wieder
in kürzester Zeit in seine ursprüngliche
Form zurück. Durch die kurzzeitige und
modulierte, aber hohe Temperaturein-
bringung in das Metall, wird mit Hilfe
der Polarisierung die Metallstruktur
von einer kreuzförmigen in eine längs-
förmige verändert. In der Längsform,
ähnlich einem magnetischen Nord-
Süd-Verlauf, richtet sich die Metall-
struktur nach oben aus und bei Abküh-

Über die Hälfte aller in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge 

weist Dellen und Beulen durch so genannte ‚Parkrempler’ an Türen

oder Kotflügeln auf. Um die Auslastung der Werkstatt zu verbes-

sern, lässt sich hierfür die lackschadenfreie Dellenbeseitigung als

zusätzlichen Service in der Direktannahme anbieten. KRAFTHAND

hat sich ein neues System, das auf dieser Technik beruht, bei der Fir-

ma Dellflex in Friedberg bei Augsburg genauer angesehen.

Im Laufe der Jahre sammeln sich fast
an jedem Auto durch Unachtsamkei-

ten kleinere oder größere optische
‚Macken’ an. Auch Hagel- oder Eisre-
genschauer schlagen mitunter hässli-
che Dellen ins Fahrzeugblech und das
Fahrzeug sieht aus wie eine ‚Krater-
landschaft’. So sehr sie den Besitzer
auch ärgern, werden die Dellen oftmals
aus Spargründen nicht beseitigt. Her-
kömmliche Reparaturmethoden verur-
sachen bisweilen hohe Rechnungs-
summen aufgrund der aufwändigen

Maßnahmen wie Stoßstangenaus-
tausch, Abschleifen des beschädigten
Lackes, Begradigung von Unebenhei-
ten sowie die anschließende Neu-
lackierung.

Ohne optische Schäden lassen sich
aber auch Gebrauchtwagen besser ver-
kaufen. Mancher Käufer verlangt sonst
einen Preisnachlass oder die Instand-
setzung mit Nachlackierung, wodurch
allerdings häufig Farbunterschiede
entstehen. Diese unnötigen und oft-
mals unkalkulierbaren Kosten für den

Wegschicken oder Umsatz generieren?
Nur wenn die Werkstatt eine kosten-
günstige und lackschadenfreie Repara-
turmethode anbietet, wird der Kunde
bereit sein, diesen Schaden beheben 
zu lassen. Bilder: Guranti
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lung ‚verschwindet’ die Delle. Der Mul-
tiliner lässt sich zeit- und leistungsab-
hängig auf die individuelle Material-
beschaffenheit und Stärke der
Beschädigung einstellen.

Anwendungsbereiche 

Der Multiliner XL ist nicht nur auf Del-
lenbeseitigung ausgerichtet. Die in-
stallierte Software ist bereits für viele
andere und künftige Anwendungen
konzipiert. So lassen sich Unterneh-
mensangaben zufolge Erwärmungen,
die bisher nur mit konventionellen
Schweißtechniken und Erwärmungs-
verfahren erreicht wurden, mit dem
,XL’ punktgenau mit variablen Zeit-
und Temperaturvorgaben schnell aus-
führen, unter anderem zum Lösen der
Zierleisten von Fahrzeugteilen ohne
Kraftaufwand und Beschädigung. Das
Gerät ermöglicht des Weiteren die
Rückverformung von beschädigten
Bauteilen mittels Einzugsverfahren.

Optional ist ein Multiplaid erhält-
lich für die Entfernung von Beschrif-
tungsfolien und für die Anwendung der
Drücktechnik. Mit diesem ‚Heizkissen’
wird eine Oberflächenspannung auf
dem zu bearbeitenden Material im Be-
reich der Delle erzeugt. Dellen lassen
sich so mit einem Drückeisen leichter
und mit weniger Kraftaufwand bear-
beiten. Einzusetzen ist das Multiplaid
idealerweise bei der De- und Montage
von geklebten Dachhimmeln, wie sie bereits von vielen Auto-
mobilherstellern verbaut werden. Bei Instandsetzungsar-
beiten lassen sich Dachverkleidungen damit größtenteils 
beschädigungsfrei entfernen und somit wieder verbauen.

Der Multiliner soll eigenen Angaben zufolge die her-
kömmlichen Ausdrück- und Klebetechniken nicht ersetzen
oder verdrängen. Vielmehr kann der sinnvolle Einsatz von
allen drei Methoden den Karosseriefachmann unterstützen,
seinen Werkstattumsatz und somit auch die Kundenzufrie-
denheit zu erhöhen. Rudolf Guranti

Oberflächenspan-
nung: Durch die
Wärmeeinbringung
ins Metall wölbt
sich die Delle leicht
nach oben, kühlt
anschließend ab
und die Hilfslinien
sind (fast) gerade.
Der Karosseriefach-
mann braucht das
Blech nur noch zu 
finishen. � 

Strukturwechsel:
Der Gerätekopf wird
einfach auf die zu
beseitigende Delle
gesetzt und der 
Taster betätigt. � 

Eindruck: Die Delle
im Fahrzeugblech
(Kreis) ist mit Hilfe
der Streifen und ei-
ner Beleuchtung
gut sichtbar. �

‚Terminator’: Mit dem ‚Multiliner XL’ von
Dellflex lassen sich auf elektronischer Basis
Dellen ohne Lackbeschädigung entfernen.


