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Austausch der Schallisolierung an der Motorhaube eines BMW Cabrio, Typenreihe E30 

Die drei Dämmplatten waren nach 30 Jahren in einem argen Zustand und lösten sich quasi in 
Schaumstoffflocken auf. - Austausch war angesagt. 

 

 

 

Habe im Internet den Kontakt zu Fa. ADMS, Hamminkeln, Herrn Manfred Sack, gefunden. Beratung 
am Telefon war schon sehr hilfreich. Ich habe dann die Lage des Fensters in der mittleren Platte 
aufgenommen, eine Schablone angefertigt und Herrn Sack geschickt. Bin dann nach Hamminkeln 
gefahren und habe Herrn Sack besucht, um die neuen Dämmplatten abzuholen. 

Herr Sack hat mir im Detail erläutert, worauf es bei der Schallisolierung ankommt – und dass die 
Erstausstattungen der Fahrzeuge oft wesentlich verbessert werden können. - Massgebend für eine 
gute Isolierung grosser Flächen – also Hauben, Türen, Spritzwände, etc. – ist die sogenannte 
Schwerschicht, die eine Dämmplatte unbedingt haben sollte. Dadurch wird dem Körperschall, quasi 
der Vibration der Blechflächen, entgegengewirkt – und diese Vibrationen erzeugen den Grossteil der 
Geräusche.- Der Besuch hat sich wirklich gelohnt. Herr Sack ist absoluter Fachmann auf diesem 
Gebiet und ich kann nur jedem empfehlen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, wenn es um das Thema 
Schallisolierung, Austausch der Dämmung im Auto etc. geht – insbesondere, wenn es sich um 
Oldtimer handelt. 

Entfernen der verschlissenen Dämmplatten geht am besten mit einem Heissluftföhn und einem 
Kunststoffspachtel  - wie auch von Herrn Sack empfohlen. Die letzten Reste habe ich dann gut mit 
Bremsenreiniger und einem Haushaltsschwämmchen entfernt. – Habe anfangs auch mit 
Nagellackentferner (Acteon) gearbeitet. Kann ich nicht wirklich empfehlen. Das Acteon löst den Lack 
an.- Das Entfernen dauert zwar eine Weile, aber eine saubere und glatte Oberfäche zahlt sich beim 
Aufkleben der neuen Platten absolut aus.  
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An ein paar Stellen bin ich auf die Grundierung durchgekommen – kein Problem, die neue Platte ist ja 
flächig verklebt und deckt diese Stellen ab.- So sah die Motorhaube nach der Reinigung aus: 

 

Die neuen Dämmplatten mit Schwerschicht haben eine Klebeschicht und können einfach auf die 
gereinigten Flächen aufgeklebt werden – ging sehr einfach und problemlos. 

 

Und so sieht die Motorhaube nun aus: 
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… so mein Cabrio in voller Schönheit: 

 

 

 

Ich empfehle Fa. ADMS und Herrn Sack sehr gerne weiter und bedanke mich nochmal für die gute 
Beratung und das nette und informative Gespräch bei meinem Besuch in Hamminkeln. 

 

Detlef Jordan, Düsseldorf 

 

 

 

  


