Reparaturanleitung
> ERNEUERN /

AUFPOLSTERN DER

SITZBANK

Hinweise
− Die Sitzbank muss für die Dauer der erforderlichen Arbeiten vom Fahrzeug entfernt werden.
− Es werden mittlerweile Nachbausitzbänke bei diversen Simson-Ersatzteile-Händlern angeboten,, allerdings sind diese Sitzbänke
mit einem sehr weichen Schaumstoff gepolstert, was schon nach kurzer Fahrzeit zu einem schmerzenden 'Hinterteil' führt. Aus
diesem
iesem Grund sollten Sie versuchen die originale Sitzbank etwas aufzufrischen, sofern sie noch zu retten ist. Mit ein paar
Handgriffen haben Sie innerhalb kürzester Zeit eine schöne stramme Sitzbank, die auch für längere Fahrten geeignet ist.

Arbeitsschritte
Schritt 1

− Bauen Sie die Sitzbank aus!
− Das nachfolgende Foto zeigt die Sitzbank im Ausgangszustand. Oftmals ist das Sitzbankblech bereits stark
durch Rost angegriffen worden. Hier habe ich noch ein intaktes Exemplar ergattert. Entfernen Sie zunächst das
Sitzbankscharnier und das Sicherungsblech
Sicherungsblech für das Sitzbankschloss (auf dem Foto bereits geschehen)!
geschehen)

Schritt 2

− Biegen Sie nun zunächst alle Blechnasen zur Sitzbankblech-Mitte
Sitzbankblech
und beginnen Sie damit den alten Bezug von
der Sitzbank zu entfernen.. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, da die Blechnasen
Blechnase relativ schnell brechen
können. Das Öffnen der Blechnasen funktioniert
funktioni mit einer kleinen Feinmechanikerzange besonders gut!
Schritt 3

− Nachdem Sie den Bezug erfolgreich
lgreich entfernt haben, sehen
Sie den Schaumstoff.. Hier ist er noch in einem sehr guten
Zustand und für eine Aufpolsterung
erung sehr gut geeignet.
− Das Sitzbankpolster ist auf das Sitzbankblech aufgeklebt.
Entfernen Sie das
as Polster vorsichtig vom Blech!

Schritt 4

− Verwenden Sie nun das originale Polster als Schablone und
zeichnen Sie den Umriss des Polsters
Po
auf die neue
Schaumstoffmatte. (Schaumstoffmatte aus dem Baumarkt Farbabteilung / Stärke der Matte = 3 cm). Schneiden Sie
die Form der Sitzbank aus der Schaumstoffmatte aus!
Schritt 5
− Das ausgeschnitte Stück Schaumstoff soll als Unterlage für

die originale Sitzbank dienen, damit später auch die
Formgebung der Sitzbank erhalten bleibt. Um beide
Schaumstoffe miteinander zu verbinden, habe ich
Spezialklebstoff verwendet
et und beide Schaumstoffe
miteinander verklebt.
− Beginnen Sie nach ausreichender Trocknungszeit des
Klebers den neuen Sitzbankbezug überzustülpen und
un am
Schaumstoff auszurichten! Richten Sie anschließend das
SItzbankblech auf dem Schaumstoff aus und beginnen Sie
die Blechnasen
chnasen wieder in ihre Ausgangsposition zu biegen.
Achten Sie dabei darauf, dass der Sitzbankbezug mit den
Klammern entsprechend eingeklemmt wird. Arbeiten Sie
sich Schritt für Schritt vor und gehen Sie beim fixieren des
Bezuges sehr sorgfältig vor, damit er beim einklemmen
einklemm der
Blechnase nicht reißt oder anderweitig beschädigt wird.
Um
Schäden
zu
vermeiden,
habe
ich
ein
zusammengeknülltes Stück Küchenrolle verwendet.

Schritt 6

− Nachdem alle Blechnasen wieder umgebogen sind und der neue Bezug schön stramm
mm auf der neuen Polsterung
sitzt,, können Sie das Sitzbankscharnier und das Sicherungsblech für das Sitzbankschloss
Sitzbankschloss wieder anbauen.
Danach kann die Sitzbank wieder montiert werden und ausgiebig getestet werden.
werden :-))
− Sollten noch Beulen o.ä. zu sehen sein, können Sie diese ganz einfach durch vorsichtiges drücken und kneten
beseitigen.

Das Team von
www.Simson
www.Simson-und-co.de
wünscht allzeit
unfall- und vor allem eine bequeme Fahrt! :-)

