
Project 
Instandsetzung eines Oldtimer Rücklichtes (Porsche Carrera RS) 

Customer 
Volker Klockes 

Industry 
Maintenance and Repair 

Products 
#1361 - multimetal Stahl P 

Problem Description 
Starke Rostschäden an 2 Rücklichtgehäusen eines Porsche Carrera RS (Baujahr 1981). 

Solution Description 
Verschließen der Löcher mit DIAMANT multimetal Stahl P und Metalldrahtgewebe. 
Ausgleich der Rostnarben. 

Handling Description 
Vorarbeiten: 

Entrosten der Teile durch Sandstrahlen. Zurechtschneiden und anpassen von 
Metalldrahtgewebe. Entfetten der Haftflächen. 

Anwendung: 

Anmischen und auftragen einer Haftschicht DIAMANT multimetal Stahl P. Danach wurde 
die Drahtverstärkung eingelegt und nochmals mit DIAMANT multimetal Stahl P 
überschichtet. Nach der Aushärtung wurde die Oberfläche durch schleifen geglättet. 

Advantages 
Da das Teil im Ersatz nicht mehr zu beschaffen war, ist die Reparatur in sich schon ein 
Vorteil. Ein weiterer ist aber, dass es nun auf lange Zeit erhalten bleibt (Korrosions- und 
Witterungsbeständig) und somit besser ist als hätte man es als Ersatzteil erworben. 

Time usage 
4 Stunden 

Material usage 
0,5 Kg. DIAMANT multimetal Stahl P 

Time saving 
-.- 

Cost saving 
ca. 500 € im Vergleich zu Neuteilen 

Entrostetes und gestrahltes Bauteil 

Date: 2010-01-29 
Language: de 

Nach der Applikation von multimetal und Drahtgewebe 

Fertiges, instandgesetztes Bauteil 

Our application advice by word, writing or trials is given to the best knowledge, however, without obligation also regarding possible patent or trade mark rights of third persons or parties and does not dispense you from own tests of our 
products for your application and use. Application and processing of our products is executed outside our control and is subject to your responsibility. A liability will be considered for all damages only for the value of the products delivered 
by us and consumed by you. Of course, we guarantee for unobjectionable quality of our sale conditions. All data differ depending on loads. We give detailed application data in each single case. 

DIAMANT Metallplastic GmbH 
Hontzlarstr. 12 Phone: +49-2166-98360 Mail: info@diamant-polymer.de 
41238 Mönchengladbach Fax: +49-2166-83025 Internet: www.diamant-polymer.de 
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