
Tausch der Tankhaltebänder am T3 Syncro 245 (JX) 

Haftungsausschluss: 

Dies ist lediglich ein Erfahrungsbericht und keine Anleitung! Für Schäden ist der Verfasser nicht 

verantwortlich! Sämtliche Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr! Arbeiten immer von einer 

autorisierten Fachwerkstatt und geschultem Personal durchführen lassen! 

Einleitung: 

Nach langem Zögern habe ich mich doch dazu durchgerungen, die schon stark angegriffenen 

Tankhaltebänder zu tauschen. Die Ersatzteile dafür hatte ich schon vor einiger Zeit bereitgestellt.  

Grundsätzlich habe ich mich dafür entschlossen, die „schnelle“ Variante, also ohne Ausbau bzw. 

Absenkung des Getriebes durchzuführen. Natürlich ist diese Variante zur gleichzeitigen Kontrolle auf 

etwaige Roststellen an der Motorspritzwand ungeeignet. 

Zur Durchführung: 

Der Tank ist an der Oberseite der Motorspritzwand an eingeschweißten Stehbolzen aufgehängt. 

Ohne Ausbau des Tanks sind diese Bolzen bzw. die Muttern nicht zu erreichen. Selbst wenn man sie 

erreicht sind sie wahrscheinlich so verrostet, dass man sie sowieso nicht öffnen kann.  

 

Abbildung 1: Haltepunkt Fahrerseite 

Daher habe ich mich entschlossen, die Bolzen von hinten aufzubohren. Die Bolzen findet man unter 

dem Falz des Motordeckels. Ich musste den Falz aufschneiden um mit dem Bohrer an die Haltebolzen 

zu gelangen. Da bei meiner Pritsche die Motorabdeckung sowieso höher liegt (durch die Ladefläche) 

war das aufschneiden des Falz kein Problem. Wesentlich ist dabei aus meiner Sicht lediglich, dass die 



Bohrung sauber Mittig erfolgt. Sonst entsteht ev. ein Grat an der gegenüberliegenden Seite und das 

Halteband liegt nicht eben auf. Sah dann so aus 

 

Abbildung 2: Aufgebohrter Haltebolzen 

Um die neuen Haltebänder anzubringen habe ich ein kleines Paket geschnürt. 

Zuerst wurde eine selbstsichernde Mutter mit einer Unterlagscheibe verbunden. 



 

Abbildung 3: U-Scheibe mit Mutter 

Dieses Bündel wurde danach mit Klebeband auf dem Tankhalteband fixiert. 

 

Abbildung 4: Mutter, U-Scheibe und Halteband 



Die so verbundenen Einzelteile können recht leicht über den Motorraum in die vorgesehene Stelle 

gebracht und verschraubt werden. Zum Festziehen der Mutter bracht man dann schon noch ein Paar 

Hände und Fingerspitzengefühl da man den Schraubenschlüssel fast im Blindflug zwischen Tank und 

Spritzwand einfädeln muss.  

 

Abbildung 5: Eingefädeltes Halteband 

 

Abbildung 6: Obere Verschraubung Halteband 

Im Gegensatz zur Oberseite ist die Unterseite relativ Anspruchsvoll (zumindest für mich). 



Zum einen ist die Kraftstoffentnahme in der Mitte eines Haltebandes was ein entfernen des 

Kraftstoffschlauchs mit sich bringt. 

 

Abbildung 7: Kraftstoffentnahme mittig im Halteband 

Wie man im Bild schon sieht, der Schlauch muss ab um das Halteband entnehmen zu können bzw. 

das Neue dort hin zu platzieren. 

Zum anderen ist auf der Beifahrerseite genau die Getriebeaufhängung unter der 

Befestigungsschraube des Haltebandes, sodass die Getriebeaufhängung auch ausgebaut werden 

muss um die Schraube entfernen zu können. 

Dank meines Schlagschraubers und einigen Stoßgebeten an den Schaubergott gingen alle Schrauben 

auf und der Ausbau war relativ einfach. 

Der Einbau der neuen Bänder und das Anspannen stellten nach dem Ausbau eigentlich keine große 

Herausforderung mehr dar. 

Impressionen: 

Was ich aus dieser Aktion gelernt habe: 

· Vorbereitung ist die halbe Miete. Habe mich im Vorfeld mit allen wesentlichen Punkten der 

Befestigung auseinandergesetzt und fleißig recherchiert wodurch ich nicht ewig suchen 

musste. 

· Trotz der ausführlichen Vorbereitung kann man sich nicht vor allen Überraschungen 

wappnen. Ich  fand nirgends, dass die Getriebeaufhängung ab muss. Nachträglich betrachtet 

aber auch kein großer Akt. Dem Schlagschrauber sei Dank. 

Kraftstoffschlauch 

Halteband 



· Man glaubt kaum, wieviel Kraftstoff im einem „leeren“ Tank sind. Immer ausreichend Lappen 

und Behälter bereitstellen. Ev. auch Folie unter den Tank legen wenn man nicht alles 

versauen will. 

· Ein ordentlicher Schlagschrauber ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Ohne dieses Werkzeug 

hätte ich die teilweise stark angerosteten teile wohl nicht so leicht lösen können. Um diesen 

Umstand zu verdeutlichen. Ich konnte eine der untern Befestigungsschrauben mit einer 13er 

Nuss öffnen. Erst bei der gegenüber liegenden Seite habe ich bemerkt, dass die Schaube eine 

Schlüsselweite von 12 hat.  

· Dauer der ganzen Aktion: Man sollte schon mit einem Arbeitstag rechnen. 

Trauriger Rest der originalen Haltebänder 

 

Abbildung 8: Rest 


