Unser GnR steht eigentlich ganz gut da, lediglich eine kleine Abspielung in der Mitte (typische Stelle beim
GnR durch den Auswurf) stört, das Multiball-Insert senkt sich ganz leicht und natürlich. das Hole ist übel
ausgefressen.

Bisher war ein überstehender Protektor verbaut, leider ist der für die Kugeln wie eine Sprungschanze und so
donnern die Kugel regelmäßig gegen Rampen und alles was im Weg ist.
Da sich der GnR ansonsten aber absolut top spielt und ich momentan auch nicht die Zeit habe, wollte ich ihn
auch nicht komplett zerlegen und restaurieren. Also erstmal nur ein "Quick and dirty fix" um endlich einen
innenliegenden Protektor verbauen zu können (Vielen lieben Dank nochmal an EmBe für das nützliche
Gebrtstagsgeschenk
).
Also los geht‘s:
Nach Abbau des Kugelauswurf und diverser Post, wird von unten mit Krepp abgeklebt um Dreck zu
vermeiden.

Von oben wird der umliegende Bereich zum Schutz ebenfalls abgeklebt.

Das Holz wird mit 300er Schleifpapier trocken angerauht um dem Pattex Stabilit Express eine Haftfläche zu
geben.

Mit Stabilitit Express werden in 2 Gängen Schichtenaufgetragen bis das Material etwas übersteht. Ich
empfehle unbeding Stabilit Express. Das ist ein 2 Komponenten Spachtel der sehr fest ist. Versuche mit
Spachtel aus dem Automobilbereich habe ich bitter bereut und an meinem MC böses lehrgeld bezahlen
müßen.

Nun wird von 100er bis 2500er Schleifpapier geschliffen und anschliessend mit FinesseIT von 3M ein
Endschliff hergestellt.

Wer es ordentlich machen will (und nicht wie ich im Beispiel) kann nun Klarlack dünn auftragen und erneut
schleifen bis die Fläche absolut eben ist.
Da es sich hier wie beschrieben um "quick and dirty" handelt habe ich mir aus Zeitgründen diesen Schritt
erspart.

Brushen ist angesagt, erst Holzton, dann rot, dann schwarz und wenn wir schon dabei sind auch die kleine
Abspielung im weissen mal nachbrushen.

Ist alles getrocknet holen wir beim Lackierer unseres Vertrauens eine kleine Menge 2-K Klarlack um ihn mit
der Airbrushpistole zu verarbeiten. Abkleben ist angesagt und los geht es.

Bei der Gelegenheit wird auch das Multiball-Insert abgeklebt und dünn mit Klarlack aufgefüllt. Es hatte sich im
laufe der Jahre leicht gesetzt und es besteht Gefahr von Abspielungen durch den Höhenunterschied.
Anschleifen mit 2000er nass, reinigen mit Silikonentferner und ein paar dünne Schichten Klarlack drauf. In
einem nächsten Schrit wird das ganze noch plan geschliffen und poliert.

Das gebrushte weis habe ich absichtlich nicht mit Klarlack versiegelt, es wird nur mit Politur geschützt und gibt
mir damit die Chance bei einer gründlichen Renovierung die Farbe wieder abzuschleifen. Für die nächste Zeit
wird es auch so halten ... quick and dirty eben.

To be continued ....
Insert noch mal überlackieren, beischleifen, polieren, Protektor installieren, zusammenbauen und probespielen
... hoffentlich ohne airballs

Mit diesem fix kann ich den Gunner künftig ohne Airballs spielen, habe das Insert geschützt und die
Abspielung fällt nicht mehr so ins Auge. Mit diesem Vorgehen habe ich mir die Option erhalten ggf. das
Spielfeld einmal komplett zu restaurieren ohne etwas "versaubeutelt" zu haben. Alle Schritte sind reversiebel.
Wenn man einfach nur auf das PF schaut sieht es wesentlich besser aus als das Hole im Originalzustand.

Die Bilder in hochauflösend findet ihr in meinem Album
http://bilder.einzelart.de/thumbnails.php?album=75

