
Ein Auto mit der Rolle lackieren

Hallo,
schön das du hierher gefunden hast. Ich war selbst wochenlang auf der Suche nach 
Informationen wie man ein Auto am besten mit der Rolle lackieren kann. Da allerdings alle 
Foreneinträge diverser Seiten ständig im Streit endeten wessen Auto denn jetzt besser 
aussieht hab ich mich nach langer Zeit dazu entschlossen es nach dem Learning-By-Doing-
Prinzip zu machen. Nach dem ein oder anderen Testlauf ging es dann los.

Das Objekt der Begierde war ein Opel Vectra B Caravan, Baujahr 97, fast 200.000 KM auf 
der Uhr und mal davon ab ein wirtschaftlicher Totalschaden. 





Besorgt habe ich folgendes:

- Schleifpapier Trocken 80, 120, 320 für die Spachtelstellen
- Schleifpapier Nass 400
- Schleifvlies 3M rot für schwer erreichbare Stellen
- Spachtel inkl. Härter
- Füller aus der Dose



- 3 Dosen Schultafellack schwarz-matt, zusammen 2,25 Liter
- Flockroller 11 CM und 5 CM
- Irgendein Pinsel
- Abdeckband
- Stegoband für Fensterdichtungen
- 3 Dosen schwarz-matten Sprühlack für die Felgen
- Fön zur Trocknungsbeschleunigung der Kanten
- Einige Helfer





Alles zusammen habe ich im TOOM-Baumarkt gekauft. Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 
100,- €. 

Eine Halle hatte ich mir gegen ne Kiste Bier leihen können. Gesamter Zeitaufwand bei mir 
inkl. spachteln, zerlegen, schleifen, rollen und zusammenbauen ca. 40 Stunden.

Zuerst haben wir betroffene Stellen entrostet, gespachtelt, gefüllert und geschliffen. Einige 
Stellen habe ich bewusst nicht gespachtelt da der gesamte Schaden eh nicht zu beheben 
war. Dafür wurde an diesen Stellen dicker gefüllert um zumindest das gröbste an Macken zu 
entfernen. 





Danach haben wir das ganze Fahrzeug mit dem 400er Papier nass geschliffen. Ja richtig, 
nass und 400. Wir wollten ein gutes Ergebnis erzielen. Im Netz liest man immer von 
Aussagen wie „160er drüber gehen und fertig“ aber nein, wir wollten uns recht viel mühe 
dabei geben da der Wagen noch fast 2 Jahre Tüv hat und hoffentlich noch ein Weilchen 
durchhält. 



Nach der ganzen Schleiferei war dann am nächsten Tag Abkleben angesagt. Ich kann immer 
nur wieder betonen das sowohl das schleifen als auch das abkleben das A und O sind und 
wenn man ein gutes Ergebnis haben will sollte man sich da auch sehr sehr viel Mühe mit 
geben. Zum besseren erreichen diverser Stellen haben wir die Spiegel, die Blinker und die 
Rückleuchten abgebaut. 



Bis ich endlich die Halle bekommen hatte war allerdings die Haube, die Spiegel und die 
Heckklappe schon fertig.

Und nun? Operation Rolle!

Mein Lack war auf Wasserbasis, also habe ich ihn mit Wasser verdünnt bis er etwas dicker 
als Wasser war, alles nach eigenem Ermessen!

Die erste Schicht deckt überhaupt nicht und sieht total armselig aus. Egal, einfach warten bis 
der Lack anzieht und anfängt matt zu werden, dann kann man schon mit der nächsten 
Schicht anfangen. Das Rollen an sich habe ich alleine bewerkstelligt, da doch jeder 
irgendwie anders rollt und das Ergebnis gleichmäßig sein sollte. Ich habe allen Bauteilen 3 
Schichten Lack gegönnt. Ausnahme: Das Dach musste 4 mal gerollert werden bis alles 
deckend war.





Die Technik

Ecken werden gepinselt und sofort mit der Rolle nachziehen und die Flächen lackieren. Bei 
mir ist im Gegensatz zu vielen Beiträgen im Netz die Rollrichtung nicht erkennbar. Man sieht 
nicht ob ich von links nach rechts oder von oben nach unten gerollt habe. Wichtig ist das 
man gleichmäßigen Druck ausübt und das allerwichtigste ist das man direkt im Anschluss mit 
der Rolle und wenig Druck noch mal alles überrollt solange der Lack noch ganz feucht ist, 
das schafft eine gleichmäßige Oberfläche und das Ergebnis wird immer nur so gut wie sehr 
man sich bemüht.

Das Ergebnis









Ich hatte mit den Kumpels trotz der Anstrengung sehr viel Spaß bei der Arbeit, gute Musik 
und Getränke plus Snacks sollten vorhanden sein.

Abschliessend

“You know what time it is, keep on rollin’ baby!”

Viel Glück und vor allem viel Spaß beim Rollen!
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