
Anbringung von hohlgeprägten Emblemen und 
Schriftzügen 

 
 
Bei den hohlgeprägten Emblemen und Schriftzügen müssen zunächst die rückseitigen Hohlräume ähnlich wie beim Original 
aufgefüllt werden. So ergibt sich eine ausreichend große Fläche zum Aufkleben. Anschließend wird dieser ebene Schriftzug mit 
einem Adhäsiv-Klebeband am Roller befestigt. 
 
Benötigte Materialien und Werkzeuge: 
2-Komponenten-Knetmasse (Power Stahl o.ä.), Ein Teppichmesser, etwas Aceton, ein sauberes weiches Putztuch, ein 
Linolmesser oder Einmalscalpell (möglichst spitz), sowie Adhäsiv-Klebeband (Doppelseitiges Klebeband). 
 
So wird’s gemacht: 
Zu Füllung der Hohlräume verwendet man eine 2-Komponenten Knetmasse 
(Power Stahl o.ä.) die es in jedem guten Autozubehörladen zu kaufen gibt.  
Dieses Material wird in einem Röhrchen angeboten und enthält eine knetbare  
Wurst, in deren Mitte die 2. Komponente, also der Härter, eingearbeitet ist.  
Nun kann man z.B. eine 2 cm dicke Scheibe von dieser „Wurst“ abschneiden.  
Diese Scheibe so lange durchkneten, bis sich die hellere Härtermasse gleichmäßig  
verteilt hat. Von nun an hat man ca. 4 Min. Zeit, diese Masse zu verarbeiten.  
Man legt das zu füllende Teil auf eine ebene Unterlage und  
drückt diese Masse (wurmartig kneten) dort hinein. Stückchenweise vorgehen  
und aktuell immer wieder mit einem scharfen Messer, ggf. etwas anfeuchten,  
das überstehende Material entfernen sofort wieder verarbeiten. Das Messer  
etwas anstellen, sodass die Schneide das überstehende Material möglichst bündig  
und eben entfernt.  
Es ist nicht notwendig das ganze stück auf einmal zu füllen, besser ist es mehrfach  
kleine Mengen vorzubereiten, die dann aber in Ruhe sauber verarbeitet werden können. 
 Wichtig ist, dass am Ende eine ebene Fläche entsteht, die sich an den Rändern der  
Prägung orientiert. Vor jeder Aushärtung das Stück an seiner Oberfläche mit ein wenig Aceton von den Spuren der 
Epoxydmasse befreien und reinigen. Kleinere Löcher und Luftblasen sind dabei unerheblich. Eben muss es sein!!! 
Nach der Aushärtung zieht man die Rückseite zum Glätten noch über feines Schleifpapier. Die Knetmassenfüllung hat den 
klaren Vorteil, dass man sauber arbeiten kann und Übergänge problemlos entfernen kann. Es gibt keine Schmiererei!!! 
Vor dem Aufkleben sollte in jedem Fall mit einem weichen Bleistift die Position des Emblems auf dem Roller an mindestens 
zwei Punkten markiert werden.  
Geklebt wird mit einem geeigneten Kleber, wobei zu bedenken ist, dass alles, was 
flüssig ist sich nach unten bewegen kann und den Lack im Umfeld beschädigen 
 kann: Man benutzt dazu ein Adhäsiv-Klebeband von Scotch. Dieses ist nur 
 hauchdünn und verfügt über eine enorme Klebkraft. 
Leider ist es nur auf ganzen Rollen erhältlich.  
Nach erfolgter Füllung und Bearbeitung des Emblems müsste es nun möglich 
 sein, das Klebeband glatt aufzukleben und fest anzudrücken. Das gelbe  
Trägerband darf nun noch nicht abgezogen werden.  
Man legt nun den Schriftzug andersherum auf eine Unterlage, um mit einem  
Einmalscalpell die Überhänge abzuschneiden. 
 
     

Das Gelbe Trägerband vorsichtig abziehen und das Emblem an der vorgegebenen und
  markierten Stelle auf den Roller kleben. Gut andrücken! - Fertig! 


