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_  Windschutzscheiben 
einfach reparieren
Ein Steinschlag in der Windschutzscheibe führt häufig 
dazu, dass die Scheibe reißt – und zieht so den kosten-
intensiven Austausch der Scheibe nach sich. Denn spä-
testens bei der Hauptuntersuchung erweist sich ein sol-
cher Glasschaden als K.O.-Kriterium und führt dazu, dass 
der Prüfer die Plakette verweigert. 

Mit dem GlasSystem-Koffer von Cartec Autotechnik 
Fuchs soll die Werkstatt ihrem Kunden jedoch eine preis-
werte und fachmännische Instandsetzung des Stein-
schlagschadens anbieten und in vielen Fällen einen kost-
spieligen Scheibenwechsel ersparen können. Laut Cartec 
lassen sich mit dem Reparaturset Steinschlagschäden 
innerhalb von rund 20 bis 30 Minuten so reparieren, 

dass diese kaum mehr zu sehen sind. Außerdem soll die 
Scheibe nach Unternehmensangaben ihre ursprüngliche 
Festigkeit zurück erhalten.

Die Handhabung des Sets gestaltet sich laut Cartec 
simpel: Die beschädigte Stelle wird zunächst mit dem 
Glasfräser geöffnet, um dem Reparaturharz Zugang zur 
Schadstelle zu verschaffen. Anschließend wird mit bis zu 
16 bar Überdruck farbloses, flüssiges Kunstharz in die Re-
paraturstelle gepresst. Ein Werkzeughalter mit Patentfe-
derkapsel gewährleistet dabei den Produktinformationen 
zufolge den nötigen Halt des Injektors. Die zum Lieferum-
fang gehörende UV-Leuchte beschleunigt anschließend 
das Aushärten der Füllung. Anschließend kann der Anwen-
der das überschüssige Harz entfernen und die behandelte 
Fläche mittels Läpp-Polierer und Polierpaste nachpolieren. 

„Fast alle Versicherungen übernehmen die Kosten für 
eine solche Glasschadenreparatur, auch wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Selbstbeteiligung hat“, berichtet 
Roland Fuchs, Inhaber des im schwäbischen Plüderhausen 
ansässigen Unternehmens. Der GlasSystem-Koffer ent-
hält laut Cartec alle für die Instandsetzung notwendigen 
Utensilien. Das mitgelieferte Verbrauchsmaterial soll für 
zirka 20 bis 24 Scheibenreparaturen ausreichen. Das Glas-
Reparatursystem ist sowohl in einer 220-Volt-Version als 
auch in einer mobilen Zwölf-Volt-Variante bei den Plüder-
hausener Smart-Repair-Spezialisten erhältlich. kk

www.clever-reparieren.de

Schnelle Hilfe: Steinschläge an Windschutzscheiben führen häufig  
zu Rissbildung – und damit zum kostspieligen Austausch. Mit dem 
GlasSystem-Reparaturkoffer von Cartec lassen sich solche Schäden  
in rund einer halben Stunde verhindern.                     Foto: Cartec

   43 26.06.2012   09:58:25


