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Tipps & Technik
Restaurierung von Magnesium Felgen
(Ghibli, Khamsin etc . )

Die meisten Ghibli und Khamsin wurden vom Werk mit Felgen au s
Magnesium ausgerüstet . Felgen werden im Laufe eines Autolebens
natürlich sehr stark beansprucht, und dies gilt besonders für solch e

aus dem Material Magnesium, die zudem nach Jahren anfangen ,
sich zu zersetzen . Beim Aufarbeiten dieser Felgen sollte darau f

geachtet werden, dass diese nicht einfach Glas gestrahlt werden.
Besser und schonender ist es, zunächst ein Tauchbad mit chemi-

scher Entlackung vorzunehmen und erst danach die Felgen vorsich-
tig Glas zu strahlen .
Achtung : Es muss eine spezielle Grundierung für Magnesium Fel-
gen verwendet werden, da sich sonst der Lack löst . Zudem sollte n

die Felgen auf einwandfreien Rundlauf vermessen und eventuell
gerichtet werden .

Sehr gute fachliche Beratung und damit empfehlenswert :
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Tanksanierung Ghibli Spyde r

Seit einiger Zeit schon hatte ich im Kofferraum meines Ghibl-Spy-

der Benzingeruch wahrgenommen . Also wurden alle Benzinschläu-
che und beide Benzinpumpen ausgetauscht. Dies aber brachte nicht
den erwünschten Erfolg . Als nächstes wurden die beiden Tanks
ausgebaut und auf Dichtheit überprüft . Äußerlich war jedoch nichts
feststellbar. Zur Sicherheit fuhr ich zu einem Tankspezialisten nach
Wesuwe. Die Firma zeichnete sich durch einen sehr netten Empfan g
und gute fachliche Beratung aus . Die Tanks wurden von außen un d
innen sandgestrahlt und siehe da, im unteren Teil des Tanks wa r
das Blech porös . Ein neues Blech wurde eingesetzt, die Tanks vo n
innen mit einer Spezialfarbe beschichtet, von außen grundiert un d
schwarz lackiert . Die Firma kann ich sehr empfehlen .
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Ihr Ansprechpartner dort ist Herr Roland Behrend
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=°dr5 links und rechts : Der Tank des Ghihli Spyde r

dzr Restaurierung.
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