
SCHWEISSARBEITEN 

 

Bei Oldtimer Ehm wurden am 17.10.2012 folgende Arbeiten zur Renovierung bzw. dem Umbau der Karosserie von 

Spencer beauftragt: 

 

Renovierung 

- Austausch bzw. instandsetzen aller von Rost zerfressenen Blechteile 

- alle Löcher in der Karosserie schließen, die durch den KTL-Vorgang nötig waren (Übersicht der Löcher 

wird vom Auftraggeber geliefert) 

- Heckschaden links beheben – besonders, um das Spaltmaß der Kofferraumklappe zur Karosserie zu 

korrigieren 

- Dazu linken hinteren Längsträger im Kofferraum tauschen (Teil wird geliefert) 

- Bodenblech im Kofferraum tauschen (Teil wird geliefert) 

- Hinteres rechtes Bodenblech zum Außenkotflügel tauschen (Teil wird geliefert) 

- Schweller prüfen, ggf. instandsetzen 

- Spritzwand im Heizungsbereich reparieren 

- Bodenbleche links und rechts im Fahrgastraum tauschen (Teile werden geliefert) 

- Hintere äußere Kotflügel links und rechts tauschen (Teile werden geliefert) und an Rad/Reifen-

Kombination anpassen – oberhalb der Gürtellinie werden Bleche in Einzelanfertigung genutzt 

- Hintere innere Kotflügel tauschen (Teile werden geliefert) und an Rad/Reifen-Kombination angepasst 

- Durchrostungen an A-,B- und C-Säulen reparieren 

- Einbau einer neuen Heckschürze unterhalb des Stoßfängers (Teil wird geliefert) 

- Anpassung einer neuen Frontschürze unterhalb des Stoßfängers (Teil wird geliefert) 

- Frühere Schweißarbeiten (u. a. im Bodenblech und am Längsträger nahe des Schwellers) korrigieren 

- Schließen der Löcher in der unteren A-Säule 

- Querträger unter den Sitzen reparieren 

- Kofferraumdeckel instandsetzen und Löcher schließen 

- Seitliche Stehwände im Motorraum reparieren 

- Endspitzen unter den Rücklichtern reparieren 

- Ausbeulen des Trägers des Motorhaubenschlosses 

- Beulen in Motorhaube und Kotflügel entfernen 

- Dachrinnen reparieren 

- Wieder Trennbleche zwischen Motorraum und vorderen Kotflügeln einbauen (Teile werden geliefert) 

- Hohlraumversiegelung (erst nach Lackierung des Fahrzeugs) 

 

Umbau 

 

- Die beim MGB GT üblichen Kedernähte vor der A- bzw. hinter der C-Säule sollen geglättet bzw. entfernt 

werden, ohne dabei einen künftigen Rostherd zu hinterlassen. Dazu müssen die vorderen Kotflügel 

verschweißt bzw. nicht wie beim Fahrzeug üblich montiert werden. 

- Verlegen des Tankstutzen vom Heck in die rechte C-Säule (genaue Position in Absprache mit dem 

Auftraggeber), ggf. Anfertigung eines Einfüllstutzens zum Tank aus Aluminiumrohr 

- Schließen des alten Zugangs zum Tankstutzen im Heckbereich 

- Schließen der Batteriekästen unter dem Auto 

- Anbau von stabilem Stahlblech zur Wagenheberaufnahme an den Schwellern (nicht von außen sichtbar, 

nach Absprache mit dem Auftraggeber) 

- Naht von Schweller zu Kotflügeln und Türen links und rechts plan schließen 

- Halterung des Sicherungskastens im Motorraum entfernen 

- Halterung für Ölkühler anfertigen                 … 

http://www.oldtimerehm.de/


 

 

 

- Anpassung der Blechteile für Montage von Lautsprechern im Innenraum (nach Absprache mit dem 

Auftraggeber) 

- Einbau einer Halterung für die Batterie im Kofferraum 

- Anfertigung von Löchern für Lautsprecher auf dem Armaturenbrett 

- Schließen des Lochs in der Spritzwand für Lenksäule links 

- Integration eines Batteriehauptschalters im Fußraum hinter dem Beifahrersitz 

- Einschweißen von Gewinden zur Montage von Sitzschienen (nach Absprache mit dem Auftraggeber) 


