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Alu-Felgen selbst lackiert

Felgen mit Auto-Lackspray 

selbst lackieren
Im Internet habe ich einen günstigen Satz Alufelgen erstanden. Dass ich zu diesem Preis keine neu-

wertigen Felgen bekomme, war von vornherein klar. Also stand auch fest, dass eine Neulackierung 

fällig ist. Bei Felgen lässt sich das wegen der kleinteiligen Flächen recht einfach mit der Spraydose 

bewerkstelligen, wie die folgenden Bilder zeigen.

 Service Felgen lackieren

Material:

·  Pro Rad jeweils 1 x 400 ml Dose: Grundierung, Lackspray, Klarlack

·  Schleifmittel in verschiedenen Körnungen

·  Silikonentferner nach Bedarf

·  Abdeckband (kein Kreppband) nach Bedarf

Unsere Bezugsquellen:
Lackspray, Grundierung, Silikonentferner: Kwasny, Gundelsheim

Internet: www.auto-k.de

Schleifmittel:
3M, Neuss

Internet: www. 3mdeutschland.de
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Vorarbeiten Wer es sich ein wenig leichter machen möchte lässt vor dem Lackieren beim 
Reifendienst die Reifen abziehen. Ich habe darauf verzichtet, habe die Luft aus den Reifen 
gelassen und die Reifen vor dem Lackieren großfl ächig abgeklebt. Die Ventile habe ich mit 
einem Stück Kabel-Leerrohr vor Lackspray geschützt.

Vor dem Lackieren sehen die 
Felgen ziemlich gewöhnlich 
und arg ramponiert aus

Das haben wir benötigt: Aus dem Auto-K Sortiment, Grundierung, Lack-
spray, in diesem Fall in zwei Farbtönen, Klarlack sowie diverse Schleif-
utensilien und Abdeckband. Auf dem Foto fehlt der Silikonentferner, der 
zum Reinigen zwischen den Spraygängen unbedingt erforderlich ist

1 Vor dem Lackieren
Die Felgen haben keine gravierenden Schäden 
durch Bordsteinberührungen oder Schlaglöcher, 
der Zustand der Lackierung ist jedoch grausam. 
Überall wirft der Lack Blasen oder ist bereits ganz 
abgeplatzt. Da hilft nur ein kompletter Neuaufbau mit 
Grundierung Farbspray und Klarlack und die gründ-
liche Entfernung von Lackresten und Korrosion

2 In den Bohrungen für die Radschrauben sorgt 
eine kleine Drahtbürste auf dem Akkuschrauber für 
die Grundreinigung

3 Der Feinschliff vor dem Grundieren erfolgt in 
Handarbeit mit 400er-Körnung

5 Vor jedem Spraygang wird die Felge mit einem  
Silikonentferner gereinigt

6 Beim Abkleben ist Präzision gefragt, denn Lack 
auf den Reifen kann das Gummi beschädigen, und 
sieht später unschön aus

4 Da an vielen Stellen bis auf’s blanke Metall he-
runtergeschliffen wurde ist eine spezielle Grundie-
rung für Aluminium nötig sie dient als Haftvermittler 
zwischen Metall und Lack. Wo nicht bis auf blankes 
Aluminium geschliffen werden musste, kann auf 
die Grundierung verzichtet werden. Wir haben die 
Felgen jedoch komplett grundiert 
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Abschlussarbeiten Jetzt müssen nur 
noch die Reifen wieder mit Luft gefüllt wer-
den. Dann geht’s ab zum Reifenhändler zum 
Auswuchten, denn natürlich haben wir vor 
der Arbeit auch die Auswuchtgewichte ent-
fernt. Das wichtigste muss jedoch noch er-
ledigt werden. Es müssen die Anlagefl ächen 
der Felgen zu den Bremsscheiben von even-
tuellen Lackresten gereinigt werden. Das 
gleiche gilt für die Konussitze in denen die 
Radschrauben oder Muttern für den festen 
Halt des Rads am Fahrzeug sorgen. Hier hat 
die kleine Topfdrahtbürste im Akkuschrau-
ber noch einmal gute Dienste geleistet. 

Fertig Wie das Bild über dieser Strecke 
zeigt, kann sich das Ergebnis sehen lassen. 
Obwohl es sich um Originalfelgen mit re-
lativ schlichtem Design handelt sind sie 
mit der zweifarbigen Lackierung ein ab-
soluter Hingucker. Noch ein Wort zum 
„Zeitmanagement“: Lassen Sie sich Zeit 
für die Arbeit – eine solche Aktion eine 
Woche vor dem Montagetermin zu starten 
macht wenig Sinn, denn insbesondere die 
Trocknungsphasen zwischen den einzelnen 
Lackiergängen brauchen Zeit. Trotzdem 
würde ich den Aufwand immer wieder be-
treiben, wenn das Ergebnis so aussieht.

Jörg Ueltgesforth

7 Schon mit neuer mattgrauer Grundierung sieht die 
Felge besser aus als vor Beginn der Arbeit

8 Nach dem Trocknen der Grundierung kann wieder 
angeschliffen werden. diesmal haben wir eine 600er-
Körnung benutzt bevor der neue Basislack aufge-
tragen wird. Dabei sollte man in mehreren dünnen 
Schichten arbeiten und dem Werkstück zwischen 
zwei Sprühgängen genügend Zeit zum trocknen 
lassen. Bei den einzelnen Sprühgängen sollte man 
bei runden Objekten wie Felgen Arbeitsrichtung 
zwischen den Gängen wechseln, damit überall eine 
gleichmäßige Lackschicht aufgetragen wird

9 Weil die Felgen zweifarbig werden sollen habe ich 
nur das Felgenhorn silbern lackiert. Die Speichen 
werden später in Anthrazit lackiert. Es empfiehlt sich 
mit dem Teil der Lackierung zu beginnen, der beim 
Farbwechsel einfacher abgeklebt werden kann

10 Jetzt sind gute Nerven gefragt. Millimetergenau 
werden die am Vortag lackierten silbernen Flächen 
komplett abgeklebt. An den Trennlinien beider 
Lackschichten kommt dabei ein Zierlinienband-Band 
zum Einsatz. Das sorgt dafür, dass kein dunkler 
Lack unter das Klebeband läuft. Außerdem lässt 
sich das Band besser an gebogene Konturen 
anpassen. Auch die Innenseite der Felge haben wir 
komplett abgeklebt

11 Vor dem Lackieren wird der „Stern“ wieder mit 
Silikonentferner gereinigt. Auch das dunklere Anthra-
zit wird in mindestens zwei Schichten mit wechseln-
der Arbeitsrichtung aufgetragen. Nun ist wieder Zeit 
zum Trocknen nötig. Da sich in den Ecken wegen 
des Verlaufs des Lacks meist eine etwas dickere 
Farbschicht bildet sollte die Trocknungsdauer vor 
dem abschließenden Auftrag von Klarlack mindes-
tens einen Tag betragen

12 Der nächste Arbeitsschritt macht richtig Spaß, 
denn nach dem Entfernen des Abdeckbands sieht 
man zum ersten Mal das fast fertige Ergebnis. 
Mir gefällt’s, – genau so hatte ich mir das vorgestellt

13 Für den nötigen Glanz fehlt jetzt noch die Klar-
lackschicht. Also, – Sie ahnen es, noch einmal alles 
mit Silikonentferner reinigen und dann den Klarlack 
auftragen. Da die Räder im Alltag durch Schmutz 
Salz und Temperatur stark beansprucht werden, 
habe ich drei Schichten Klarlack aufgetragen


