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Text Marco Steinle Fotos Georg Bernardo

Korrosion zum Beispiel .  Hinterhäl t ig schlÜpft  Rost ins Auto Es s=

einer guten Hohlraumversiegelung entgegen.

ur eine Waffe gegen Rost ist runl-
weg zu empfehlen: gute Vorsorge
Allerdings ist sie nicht bil l ig. Doch

ist es sinnvoller, Geld in Erhaltung zu inves-
tieren als in spätere Reparaturen Verschie-
dene Firmen bieten Korrosionsschutzpakete
für Mercedes Benz Klassiker an Welcher
Preis zu veranschlagen ist, hängt vom Mo-
dell, dessen Zustand sowie dem Umfang der
Arbeiten ab
Es ist jedenfalls niemals zu früh, um Rost in

Schach zu halten. Zu spät dagegen oft. Im

Alter schwächelt jeder originale Rostschutz
Seine Weichmacher haben sich verflüchtigt,
feine Risse sind die Folge. Diese Kapil laren
saugen Wasser an, das die Beschichtung
immer weiter unterwandert. Dann kommt
der Rost.
Zur idealen Form der Oldtimer-Konservie-
rung gibt es viele Meinungen Grundsätzlich
haben sich zwei Werkstoffe bewährt, näm-
lich Fette und Wachse. Doch weder Fett
noch Wachs ist ein Allheilmittel. Zumal es

unter anderem auch auf die richtige Verar-

beitung ankommt.
Zunächst gilt es, zwischen Hohlräumen,
beispielsweise in Schwellern und Traver-
sen, und außen liegenden Flächen wie dem
Unterboden zu unterscheiden. Besonders
tückisch sind Hohlräume. Ihre wahre Ver-

fassung zeigen sie nach außen hin nicht,
erst ein Endoskop kann Einblicke verschaf-
fen. Und selbst nach einer Bestandsaufnah-
me wird es schwierig zu handeln. Denn an

solch unzugänglichen Stellen lässt sich Rost

nur mit Aufwand bekämPfen
Sandstrahlen bringt jedenfalls keine guten

Ergebnisse. Zudem bleiben immer Reste von

Strahlgut zurück. Diese binden Feuchtigkeit
und erschweren die Haftung eines nachfol-
gend eingebrachten Hohlraumschutzes Auch

Schutz-l
Große Dramen kündigen sich oft im Verborgenen an.
denn, man setzt ihm rechtzeitig Widerstand in Form

Auf die Schnelle ist eine dauerhafte Hohlraumversiegelung nlcht zu machen Schon das sorgfältige

Abkleben der Karosserie zum Schutz vor dem SprÜhnebel ist aufwendig und kostet viel Zeit

Nurwer Lage und Beschaffenheit der Hohlräume exakt kennt, kann einen guten Hohlraumschutz

gewährleisten Wenn es noch keinen Zugang gibt, müssen Löcher gebohrt werden
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Je nach Viskosität muss das Fett von Mike Sander auf Temperaturen zwi-
schen 40 und B0 Grad Celsius erhitzt werden Erst dann lässt es sich spritzen

Mit  e iner langen Sonde wird das Fett  in die Hohlräume gespr i tzt
kriecht es in Falze. unterwandert Bost und schützt das Metall

\
Als Al ternat ive bietet  Fluid Fi lm eine Feihe speziel ler  Eigenschaften: Es
kr iecht noch schnel ler  und reqener ier t  verhärtete Schutzschichten

: l l re l  Rostumwandler wie Fertan wird of t
: : l .ut ier t  Sie können al lerdings nur dann

: - : , r  \ \  9nl1 nach der BehandlLtng gründ
--  :  \ \  asser gespLr l t  wird Anschl ief lend

--- '  l i t  Hohlräume trocknen
,: i r  e bietet  s jch die Anwendung

- :  - : - - r iet tes an , ,Nl ike Sanders bie

'  -  l ) roclul<t" ,  sagt Alexander
r  - , i r  in Rr-r tesheim,, ,v ie le

-  ^- , . ,  lnnen "  Die Wirkung
- --  - r i f  Kt iechfähigkei t
:  .  r  , i r r  Zei t" ,  erk lär t

' - '  :  : .L l l l l  /L l  \  
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mel-

.  .  .  : " r l l . inent na( l l

Auch wenn es vorhandenen Rost nicht besei
t igen kann, stoppt es zumindest seine wei-

tere Ausbreitung

Jedoch ist die Verarbeitr-rng aufwendig Ie
nach Mischung muss das Fett  auf  Tempera-

turen von ungefähr 40 bis B0 Grad Celsius

aufgeheizt  werden, bevor es s ich mit  e iner

Druckbecherpistole bej  sechs bis s ieben

Bar Druck spr i tzen lässt  Auch darf  das

Blech nicht  zu kühl  sein Mit  e iner Sonde
wird das f lüssige, heiße Fett  in die Hohlräu-
me gespr i tzt  Vorher sol l ten al lerdings al le

Bereiche, in denen Fettnebel  n ichts ver loren

hat, sorgfält ig abgeklebt werden ,,Beson-

dprs wichr i ! '  isr  das im Berr ich der Brem-

sen",  betont Schwan
Um die r icht ige Menge Fett  an den r icht t -
gen Ort  zu br ingen, braucht man Erfahrung
und Wissen über die genaue Beschaffenhei t
der BIeche , ,Speziel le Karosser iepläne he1-

fen enorm",  sagt Alexander Schwan. Je nach

Model l  benöt igt  er  zwischen sechs und zwö11

Kilo Fett
Es st immt durchaus, dass an heißen Tagett

etwas Fett  wie I lonig aus Falzen auf dett

Boden tropten kann der Beweis daf l i r ,  u te

stark dieses Nl i t te l  kr iecht und wirkt  Dte-s.
Eigenschaft  mahnt al lerdings auch zur Vot '
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den Zustand der Hohlräume genau im Bilde sein wil l '  braucht e "

Nur mithilfe dieser Technlk sind verlässliche Aussagen mog c'

kommt", warnt Alexander Schtr: ' : '  > i :

man ganz sicher sein,  n icht  n:=: :  
'  

-  
'  " ' : ' -

ßen und lackieren zu ml i :s ' r -  -  : : :  -  : i :

kr iecht unablässig nach

sicht Wer unbedacht heißes Fett in Hohlräu

me von Klassikern spritzt, kann ärgerliche

Folgeschäden verursachen Aus Dachholmen

kann es seinen Weg in Richtung Innenhim-

mel finden, wo es hässliche Flecken hinter-

Iässt. Hier ist ein zähes lVachs zur Versiege-

lung besser geeignet
Auch unbedacht mit Fett konservierte Türen

bereiten Kummer: Wenn sich die Filzprofi-

le der Fensterführungen vollsaugen, bleiben

die Scheiben auf Dauer verschmiert Nlanche

Überdosis Fett hat bisweilen auch Ablauf-

löcher schon so dauerhaft verstopft, dass

sich Wasser in den Türen sammeln konnte

Beim Zuziehen schwappt es dann nach in-

nen. Außen l iegende Falze lassen sich mit

Fett ebenfal ls gut schützen Für den f lächi-

gen Auftrag in Radhäusern und auf den

Unterboden eignet es sich dagegen nicht '

Hier braucht es einen widerstandsfähigen

Schutz Ideal ist ein transparentes Wachs Es

wird aufgetragen, nachdem der Untergrund

mit Trockeneis gereinigt wurde und Lack

oder Steinschlagschutz ausgebessert  s ind

,,Das \\rachs erlaubt jederzeit  eine Sichtkon-

trol le auf Schäden",  so Schu'an

Eines jedoch gi l t  es bei  a l lem Rat zur f rühen

Tat zu bedenken: , ,Bevor Fett zum Elnsatz

An allen Falzen garantiert Fett eine optimale Schutzwlrkung FÜr Flächen

wie Radhäuser oder Unterböden ist ein Wachs dagegen besser geeignet

Auch Türböden brauchen Schutz Allerdlngs müssen die Fensterführungen

ausgespart werden, um Schllerenblldung auf den Scheiben zu vermelden
Wer über
Endoskop
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