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---------- Reparieren Sie Ihren Gummi Sicken ----------

Es passiert oft, dass Katzen, eine Party feiern, wenn der Chef nicht zu Hause ist. Das kann auch bedeuten
das die Gummi Sicken von Ihren Lautsprecher kaputt gemacht werden. Aber meistens ist das wieder gut
zu reparieren. Sie erfolgen dieser Broschüre auf eigene Gefahr!

Jetzt ist es gut, für eine gute Bindung die Zu verbinden Teilen gut sauber zu machen. Aber Vorsicht (!!!):
Gebrauch von Alkohol, Brennspiritus oder andere Reinigungsmittel können die schwächeren Rand
verfärben. Nicht, wenn Sie ein Schaumstoff Sicke reparieren wollen KEIN Reinigungsmittel gebrauchen
da die Schaumstoff lösen kann / kaputt gemacht kann worden (!!!).

Sie können die Reparatur auf der Rückseite mit einem Wattestäbchen versuchen, aber es kann auch sein,
dass die Vorderseite auch Reparatur notwendig hat wobei Verfärbungen auf der Vorderseite möglich sein.

Ich benutze mit Gummi Brennspiritus / Alkohol. Lassen Sie den Gummi nach der Reinigung gut trocken.

Montieren Sie Standard Klebeband auf
dem Sprung. Dies tun, so dass die Nähte
des Risses so weit wie möglich nahtlos
miteinander verbinden. Hinweis (!!!):
auch die Band kann zu Verfärbungen
führen. Alles ist auf eigene Gefahr. Die
Klebeband NICHT auf die Membrane
montieren.
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Nehmen Sie zum Beispiel ein
gebogenen Stück Draht aus und kleben
diese ziemlich dick die Klebstoff auf
der Rückseite. Machen es so dass die
Klebstoff ein abfallenden Hügel ist. An
der Stelle des Risses, sollte der
Klebstoff de Kraft auf zu nehmen.

Bitte sicherstellen, dass beim die
Verwendung von die Draht, dass die
Spitze nicht scharf (!!!) ist. Die Punkt
zB. rund machen mit Sandpapier oder
ein Werkzeuge. Die richtige kräftige
und flexible Klebstoff ist beim uns zu
bekommen.

Lassen Sie den Kleber trocknen. Der
Klebstoff sollte erste transparent sein.
Nachher ein weitere 30 - 60 Minuten
warten.

Entfernen Sie vorsichtig und langsam
die Klebeband flach und parallel zur die
Riss. Ziehen Sie die Klebeband von die
Gummi Sicke wie auf das Bild.

Beachten Sie, dass der Punkt nicht
100% fest ist. Der Riss ist noch immer
noch da ist, obwohl es an der Rückseite
durch die Klebstoff unterstützt wurde.
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Nun nehmen Sie ein scharfes Messer.
Falten Sie den Riss leicht geöffnet und
bringen Sie etwas Klebstoff im den
Riss.

Stellen Sie sicher, Sie vorab mit einem
leicht feuchten mit Wasser
Baumwolltuch herumliegen.

Entfernen Sie vorsichtig die Klebstoff
welch zu viel ist mit ein Wattestäbchen
oder die Baumwolltuch. Vorsichtig,
denn wir wollen nicht die Kleber aus die
Riss entfernen. Trocken lassen für
mindestens 1 - 3 Stunden. Nach 24
Stunden ist die Klebstoff das meisten
stark.

Das Ergebnis ist, dass der Riss
eigentlich nicht wirklich mehr zu sehen
ist. Die Gummi Sicke ist wieder
luftdicht und seht besser aus.
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Auch in der Vergrößerung ist der Riss
wirklich kaum nicht mehr zu sehen.

Der größte Riss ist übrigens gerade
noch erkennen, aber wo ist der kleine
Riss links jetzt?

Internet Verbreitung oder
Vervielfältigung ist vorbehaltlich
zulässig, sofern die
Beschreibung und die Datei sollte nicht
verändert werden.

Viel Erfolg!
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