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STRAH L -TH E RAPI E
Selbst bei großflächigem Rostbefall im Tank muss nicht gleich ein teures Neutei l
her. Spezialisten entrosten marode Spritbehälter fachgerecht und sorgen mit eine r
Versiegelung für dauerhaften Korrosionsschutz .

s ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Traumjob ,
den Harald Leicht ausübt . Denn den Wechsel vom
Oldtimer-Restaurator zum Tankspezialisten für Motorräder und Autos verdankt er einer nächtlichen Eingebung . Seit rund drei Jahren befreit der Schwabe hauptberuflich Spritbehälter von der braunen Pest, schweißt —
wenn nötig — neue Bleche ein, verzinnt Übergänge un d
versiegelt die von Korrosion befreiten Innenwände de r
Blechblasen mit einem kraftstoffresistenten Siegellack .
Über Mangel an Aufträgen kann sich Leicht wahrlic h
nicht beklagen . In den Wintermonaten sind die Arbeitstische mehrheitlich von Oldtimern-Tanks belegt . Doc h
spätestens im Frühjahr, so die Erfahrungen, bekommt e r
es zunehmend wieder mit relativ jungen und äußerlic h
makellosen Behältern zu tun, deren Innenleben oftmal s
jedoch einer Kraterlandschaft ähnelt .
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Von Uli Holzwarth ; Fotos : Jacek ßilsk i

Bevor ein Fachbetrieb mit
der Restaurierung beginne n
kann, sind einige Arbeite n
in Eigenregie notwendig . S o
muss der Tank als Erstes
vollständig entleert werden .
Sitzt der Benzinhahn nicht
an der tiefsten Stelle, sollt e
das restliche Benzin mi t
einer Pumpe abgesaugt
werden . Danach Tankdecke l
und Benzinhahn entferne n
und den Tank zur Neutralisation der Benzindämpf e
mit Wasser und Spülmitte l
gründlich ausspülen (nu r
an Waschplätzen mit Olab -
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Wichtig ist die ständige Kontroll e
der Strahlarbeiten, damit wirklic h
keine Rostnester in Ecken, Winkel n
oder Kanten übrig bleiben . Di e
Sichtkontrolle erfolgt wie bei m
Zahnarzt mit Hilfe eines ganze n
Arsenals an Spiegeln (siehe Fot o
auf Seite 127) sowie einer Halogen lampe (7).
Anschließend wird der Behälter mi t
einem starken Sauger vom Strahlmittel befreit, unterstützt durc h
Rütteln und Abklopfen der Tankfalz e
mit einem Gummihammer. Dan n
werden erneut die unteren Öffnun gen mit den Dichtplatten verschlossen und der Behälter mit Aceto n
ausgespült, um die letzten Körnchen sowie Fettreste zu beseitigen .
Danach folgen eine Zwischenspülung, ein Neutralisationsbad sowie
eine mehrstündige Trockenphase .
Nach dieser Prozedur ist im Tank inneren von Rost nichts meh r
zu sehen . Beim abgebildeten Spritbehälter einer Ducati 900 SS ha t
der fortgeschrittene Rostfraß bereits zur Lochbildung geführt (8) .
In solchen Fällen sind weiter e
Arbeiten wie Schweißen oder Löte n
fällig . Sitzt das Loch an einer vo n
außen sichtbaren Stelle, falle n
zudem Lackierarbeiten an .
Zum Versiegeln des Tanks genüge n
zwei bis drei Liter vom Siegellac k
auf synthetischer Kautschukbasis .
Der komplett abgedichtete Tan k
wird nun etwa fünf Minuten in all e
Richtungen bewegt, so dass i m
Inneren alle Stellen von einer Lackschicht bedeckt werden (9) .
Überschüssiges Material muss um gehend ausgeleert werden . U m
Pfützenbildung zu verhindern, wir d
außerdem ein Vakuumsauger ein gesetzt . Im Anschluss daran werde n
noch der Einfüllstutzen sowie di e
Übergangsbereiche am Benzinhah n
mit einem Pinsel bestrichen (10 )
und der Tank sofort mit eine m
Warmluftgebläse rund 50 Minute n
lang getrocknet . Zum Abschlus s
der Arbeiten kommt der Tank i n
den Trockenraum, wo er drei Tag e
lang aushärten kann . Das Ergebni s
kann sich nun sehen lassen : Rost
hat hier so schnell keine Chanc e
mehr (11) .
Als Voraussetzung für Garantieleistungen schreibt Harald Leicht
eine Ablüftzeit von weiteren 1 4
Tagen vor . Außerdem sollte der Tan k
immer zu einem Drittel mit Spri t
gefüllt sein, damit die synthetisch e
Kautschukschicht geschmeidi g
bleibt . Beim Abstellen des Bikes i n
praller Sonne verhindert ein vol l
gefüllter Tank das Austrocknen de r
Beschichtung .
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Tankentrostung beim Spezialiste n
Rund vier Wochen dauert die arbeitsaufwendige, i n
mehreren Schritten erfolgende Restaurierung eines derart angegriffenen Spritbehälters (siehe Fotos) . Im Gegensatz zu einigen anderen Fachbetrieben, die beim Entrosten ausschließlich auf die Kraft der Chemie setzen ,
macht Harald Leicht dem Rostfraß mit speziellen, selbs t
konstruierten Strahldüsen sowie einem Strahlmittel eigener Rezeptur auf mechanischem Weg den Garaus .
Für eine komplette Innensanierung einschließlic h
Versiegelung sowie einer zehnjährigen Garantie veranschlagt er — je nach Größe des Motorradtanks — zwischen 161 Euro (neun Liter) und 199 Euro (29 Liter) .
Sonderarbeiten wie Ausbeulen, Löten, Schweißen ode r
Verzinnen werden nach einem individuellen Kostenvoranschlag extra berechnet .

Kraterlandschaft : Folgen einer missglückte n
Versiegelung im Do-it-yourself-Verfahren (oben) .
Vitrinenauslage mit abschreckenden Beispielen :
verklumpte Tankbeschichtungen durch Fehle r
bei der Verarbeitung von Siegellacke n
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