
Da dies immer ein beliebtes Thema ist, wollte ich an dieser Stelle einmal meine Erfahrungen damit 

berichten. Ich habe mich letztes Wochenende einmal heran gewagt und die Front- und Heckscheibe 

aus meinem Schlachtfahrzeug herausgetrennt, mit Erfolg .  

 

Für diese Arbeit benötigte ich einen Helfer. Zunächst mussten die Scheiben natürlich freigelegt 

werden, sprich innen Verkleidungen und außen Zierleisten samt Clipsen, soweit noch möglich, 

entfernt werden. Der Dachhimmel konnte drin bleiben. Dann haben wir an der linken oberen Seite 

der Scheibe (im Prinzip egal, war aber mit am einfachsten), nicht aber direkt an der Ecke, von innen 

eine Spachtel vorsichtig mit dem Hammer angesetzt und langsam durch den Gummi 

durchgehämmert bis eine Spitze der Spachtel nach außen durchragte. Durch diesen Schlitz führten 

wir nun einen ca. 30cm langen Spezialschneidedraht von innen nach außen durch. Anschließend 

wurde der Draht außen an einem Ziehgriff, innen an einem Gegenhalter (eine Art Stemmeisen im 

Schraubenzieherformat) befestigt. Ich will keine Werbung machen, aber uns stand das Set von 

Stahlwille (Veritrac) zur Verfügung:  

 

 

 

Links der Korkenzieher ist der erwähnte Ziehgriff, daneben der Draht, unten der Gegenhalter. Nun 

musste ein Helfer innen den Gegenhalter ca. 10-15cm versetzt zur Durchführungsstelle des Drahtes 

ansetzen und festhalten, während der andere Helfer von außen mit seinem Ziehgriff kräftig zog und 

somit den Dichtungsgummi durchschnitt bis der Draht von innen nach außen durchgezogen war. 

Anschließend war von dem Helfer der Draht wieder nach innen zu ziehen und der Gegenhalter an der 

nächsten Stelle anzusetzen. Das war im Prinzip schon alles. Auf diese Weise ging es rundherum. 

Natürlich riss der Draht im Lauf der Arbeit immer wieder aufgrund der aufgewendeten Kraft. Das war 

mit das Nervigste. Aber je mehr Gummi durchgeschnitten war, umso leichter konnte die Scheibe 

bereits direkt angehoben und der Draht durchgeführt werden. Wir haben mit der Heckscheibe als 

Versuchskaninchen begonnen und waren nach ca. 1 Stunde damit fertig, Verletzungspausen 

inklusive. Da das ganze System sehr auf Spannung steht, deren Kraft sich beim Reißen des Drahtes 

logischerweise entläd, musste man etwas auf das Zurückschnalzen des Drahtes achten, am besten 

also Handschuhe verwenden  

Vorne ging es dann wirklich einfach und zügig. Nach 20 Minuten war die Scheibe draußen. Natürlich 

blieben noch diverse Kleberreste haften, aber das ließ sich nicht vermeiden. Hinten war es sogar 



mehr als vorne. Das Ziel war jedoch erreicht.  

 

_________________ 

Viele Grüße  

Thomas 


