
Tankversiegelung selbst gemacht

Von Robert (Stand Mai 2006)

Jeder, der ein etwas älteres Bike mit Stahltank sein Eigen nennt, wird früher oder später von dem
Problem "Rost im Tank" heimgesucht. Der Grund dafür ist im Kondenswasser zu suchen, das sich im
Lauf der Zeit am Boden des Benzintanks absetzt, weil es nicht angesaugt und mitverbrannt werden
kann (leider löst sich Wasser nicht mit Benzin, weil unser Sprit ein Ölderivat ist).

Es gibt 2 Lösungsmöglichkeiten: entweder früh genug bzw. regelmäßig immer wieder eine kleine
Menge Isopropylalkohol in den Tank kippen (ja, Alkohol ist unser Freund :-) oder eben eine
komplette Innenversiegelung des Tanks. Wenn bereits Rostansätze zu sehen sind (mit einer
Stablampe kann man leicht mal in den Tank leuchten) sollte man auf jeden Fall eine gründliche
Entrostung und anschliessende Versiegelung vornehmen. Andernfalls kann es durch den Rostfraß
auch Löcher im Tank geben, durch die - schlimmstenfalls unbemerkt - Benzin auf die heißen
Motorteile tropft; wenn einem mal die Stiefel brennen, denkt man sicher über eine Versiegelung
nach. Doch dann ist es halt zu spät...

Bei meiner VX800 war leider bereits der gesamte untere Teil der Tankinnenseite verrostet. Ich habe
mir deswegen für die Entrostung das 3-Komponenten-Set (50 Euro + 10 Euro Versandkosten) mit
der Bezeichnung „POR15“ bestellt. In dem Set war ein Tankreiniger, ein Entroster/Rostumwandler
und die Versiegelung enthalten.

Ausserdem lag in meinem Set ein Reparaturflies und ein spezieller Schaumstoffpinsel zum Auftragen
der Versiegelung bei. Sinnvoll, denn es könnte ja sein, daß der Rost schon soweit fortgeschritten ist,
daß bereits Löcher im Tank sind oder solche durch die Entrostung entstehen - dann kann man das
Reparaturflies mit der Versiegelung von aussen über diese Durchbrüche "kleben" und ein paarmal
mit der Versiegelung überlackieren. Die Versiegelung (mehr dazu weiter unten) ist wie flüssiges
Metall und wird auch dementsprechend steinhart.

Der Ausbau des Tanks ist bei der VX für einigermassen versierte Schrauber ganz gut machbar:

- Sitzbank und hintere Plastikabdeckung abnehmen

- Schrauben batterieseitig lösen, damit ist bereits der Tank locker

- Kraftstoffschläuche und Überlaufschlauch abnehmen

- Tank vorsichtig abheben damit man mit dem Lenker keine Kratzer in den Lack macht

- Am besten löst man jetzt auch den Tankverschluß (Vorsicht! er ist nur 4 der 8 Schrauben befestigt,
die anderen 4 sind Zierde).

Vor der Behandlung sollte man den Tank auf jeden Fall mit Schaumstoff, Decken oder ähnlichem vor
Beschädigungen schützen! Ich habe einfach so luftgepolsterte Versandfolien benutzt, weil die sich
mit Klebeband einfach anbringen und anschliessend auch wieder ohne Probleme entfernen lassen...



Tank für die Behandlung abdichten:

Das ist die eigentlich aufwändige Arbeit, denn man muß sich einiges einfallen lassen, um die
Öffnungen wirklich dicht zu bekommen. Korken (wie sie oft vorgeschlagen werden) fielen für mich
aus, denn man bekommt man kaum die Form hin, die man braucht und Korken haben kaum eine so
glatte Oberfläche daß sie 100%ig abdichten. Ausserdem möchte ich den Korken nicht rauspfriemeln
wenn er dann doch in den Tank fällt bzw. durch die Versiegelung festklebt. Viel Spaß beim Lösen
und Bröseln...

Ich habe mir für die untere Öffnung (Sprit - Ansaugöffnung) eine Abdichtung aus einem Eisenwinkel
gebastelt. Einfach 2 Löcher gebohrt, und zwar in genau dem Abstand, in dem der Benzinhahn
angeschraubt war. Einen alten Gummihandschuh zerschnitten und daraus eine "Dichtung" gebastelt
- war absolut dicht (siehe Fotos).





Für die Einfüllöffnung habe ich eine Kerze genommen (leider war das wohl eine Duftkerze, die meine
Freundin als Weihnachtsgeschenk von einer Mandantin bekommen hat - uuuuuups, das hat Ärger
gegeben :-))) Also, besser vorher fragen - ich will nicht an den blauen Flecken Schuld sein ... na ja,
auf jeden Fall kann man die Kerze optimal an die Tanköffnung anpassen indem man sie etwas warm
macht. Ich wollte nicht, daß die Mittelchen mit der Kerze in Berührung kommen, da ich nicht wusste



wie das Zeug miteinander reagiert, deswegen habe ich den Rest des Gummihandschuhs auch hier
wieder als Dichtung eingesetzt.

Achtung: Auf gar keinen Fall sollte man versuchen, für die Behandlung mit den diversen
Mitteln den Tank mit dem normalen Tankverschluß abzudichten, denn dabei geht er
definitiv kaputt. Spätestens die Versiegelung würde den Verschluß so festpappen, daß
man ihn nur mit Gewalt und Beschädigungen wieder aufbringen würde!

Tank - Innnenreinigung:

Ok, dann also rein mit dem Reinigungsmittel. In meinem Fall mußte das Zeug (ich hatte 1 Quart =
ca. 1 Liter) zu einem Drittel in den Tank und mit der gleichen Menge heissem Wasser vermischt
werden. Diesen Cocktail shakt man dann eine Weile in dem Tank hin und her - bis die Arme weh
tun. Dann läßt man es auf jeder Seite des Tanks mindestens eine halbe Stunde einwirken. Die
Reinigungsdurchgänge sollten jeweils einen Tag dauern - den Tank währenddessen öfter wenden,
um sicher zu gehen, daß Nester aus Ablagerungen und Öl ausreichend gelöst werden können. Eine
ziemliche Arbeit, dauert eben 3 Tage. Nach der dritten Reinigung sollte der Tank nun innen ziemlich
frei von Verschmutzungen sein - erkennt man daran, daß die dritte Brühe schon ziemlich wässrig
und klar aus dem Tank läuft wogegen die erste Suppe noch ziemlich dreckig war. Anschliessend mit
VIEL! klarem Wasser spülen.



Tank - Entrostung:

Je nach Zustand bzw. Rostansatz muß der Rostlöser/Umwandler mindestens 2 Stunden einwirken -
kann auch 24 Stunden dauern. Dabei sollte man aber die ganze Menge (auch wieder 1 Quart) in den
Tank kippen, denn der Umwandler sollte an keiner Seite völlig eintrocknen. Also während dieser Zeit
auch ständig shaken! Wenn man einen total mit Rost verkrusteten Tank hat, kann man eine
handvoll Schrauben, Kieselsteine etc. zugeben, um den Rost mechanisch leichter zu lösen. Ich habe
allerdings die (blaue) Flüssigkeit die meiste Zeit lediglich am Tankboden einwirken lassen, da bei mir
nur dort der Rost angegriffen hat und das Ausmaß auch noch nicht so groß war. Nach der
Anwendung die Flüssigkeit aus dem Tank ablassen und auffangen. Man kann die auch nochmal
verwenden. Den Tank anschliessend wieder mit viel klarem Wasser ausspülen und innen trocknen.
Hilfreich ist entweder ein (nicht zu heiß eingestellter) Fön oder man läßt den Tank im sehr warmen
Heizungskeller eine Nacht trocknen. Auf keinen Fall sollte man sich mit der Trocknung zu lange Zeit
lassen, denn es kann sofort wieder Flugrost entstehen!

Tankversiegelung:

In meinem Set waren ca. 250ml Lack enthalten. Nach gründlichem Verrühren des Lacks habe ich die
ganze Menge in den Tank gekippt und unter ständigem Drehen und Wenden dann jede Seite
versiegelt. Ich wollte auf Nr. Sicher gehen und habe mir dafür eine halbe Stunde Zeit genommen.
Ungünstig wäre halt, wenn eine Stelle keinen Lack abbekommen hat - dort kann unter Umständen
dann der Rost wieder ansetzen. Gleich nach der Prozedur sollte man den Rest der Farbe, wieder
ablassen um zu verhindern, daß er irgendwo als "Klumpen" im Tank eintrocknet (ich war erstaunt,
daß fast die Hälfte des Lacks wieder rausgelaufen ist). Die Trocknung dauert ca. 3 - 7 Tage, je nach
Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur.



Ich habe ein Insektennetz über den Tank gedeckt, so daß er gut auslüften kann aber auch keine
kleinen Viecher hineinkrabbeln können und dann in der nassen Farbe festkleben.



Ergebnis der ganzen Aktion ist - wenn man alles richtig gemacht hat - eine absolut gleichmäßige,
rostfreie Beschichtung. Je nach Mittel ist sie resistent gegen Öle, Alkohole, Kraftstoffe und Wasser.



Wenn man nun die ganze Zeit aufaddiert, über die sich die Versiegelung hinzieht, kommt man auf
etwa 7 bis 10 Tage. Man sollte sich also sowas für die Wintermonate aufsparen. Vorteil ist dann, daß
man bei der VX auch an die Luftfilter kommt, wenn der Tank runter ist. Die kann man bei der



Gelegenheit auch gleich checken oder erneuern. Auch dem Kühlwasser, den Zündkerzen oder den
Ventilen kann man sich dann in Ruhe widmen.

Ich möchte natürlich keine Werbung für irgendein Produkt machen, das 3-K-Set, das ich
angewendet habe heisst „POR15“. Ich denke aber, dass es auch zahlreiche andere Produkte zur
Versiegelung gibt, die in Anwendung und Ergebnis ähnliche Eigenschaften haben.

Viel Spaß beim Versiegeln und allzeit gute Fahrt!

Robert


