
Tanksanierung  

hier am Beispiel eines sehr stark verrosteten Tanks einer 
Yamaha XJ 550 von 1985 

Rost im Tank führt nicht nur irgendwann zum Verlust des 
teuren Saftes, wenn das Spritfass durchgerostet ist, sondern 
schon lange vorher zum "Infarkt", wenn die Rostflocken aus 
dem Tank in den Vergaser gelangen und die feinen Düsen 
verstopfen. Wie das aussieht, sehen Sie unter der Rubrik 
"Vergaser reinigen". 

Gerne werden dann Benzinfilterchen zwischen"geschaltet", die 
aber ebenso schnell dicht sind, oder schon mangels Gefälle gar 
nicht genug Kraftstoff durchlassen, so dass auf der nächsten 
Autobahnhatz oder plötzlich auf der Landstraße dem Motor 
beim Überholen die Puste ausgeht.  

Es hilft alles nix, der Tank muss saniert werden, am Besten 
durch nachhaltiges Entrosten und einer Neubeschichtung mit 
speziellen Mittelchen. Ich habe mich für das "Kreem rot" Set der 
Firma ammon-technik entschieden, das Kreem Set (rot) für 
kleine Tanks kostet mit Porto rund 50 Euro... 
(www.tanksiegel.de) 

Die Arbeitsweise erschließt sich am leichtesten durch Fotos.  

(Ein Hinweis zu den Fotos: Auch die, in denen das „motor-talk“ 
– logo erscheint, sind mein Eigentum, selbst gemacht und dort 
zur Veranschaulichung eingestellt) 

Was man haben sollte: 

- Einen ausreichend großen Arbeitsplatz  
- Eine Kochplatte (Wer mit aggressiven Reinigern 

und Säuren in Schatzis Küchenheiligtum hantieren will, 
bitte... ich nicht...) 

- Einen Tauchsieder (vorher testen, ob der auch durch die 
Tanköffnung passt) 

- Eine große Kunststoffwanne zum Ausgießen 
- Einen alten und möglichst großen Topf 
- ein einfaches Bratenthermometer zum Flüssigkeits- und 

Lufttemperatur messen 

  

"Benzin" ablassen 



 

Tanköffnungen fest verschließen (in den Einfüllstutzen passte 
der Stöpsel von der Spüle) 

 

Tankreiniger zum Entfetten (Hier nach Abgießen) 

Als erster Schritt wird der Reiniger eingesetzt. Das Zeugs 
kommt in Pulverform, wird in Wasser aufgelöst und auf 60 Grad 
erhitzt. Dazu benötigt man den Topf und die Kochplatte, mit 
einem 300 Watt Tauchsieder dauert das eine Ewigkeit. Mit dem 
Reiniger werden alle fettigen Stoffe (auch im Sprit ist ein wenig 
Öl) entfernt, loser Rost kommt natürlich auch mit heraus. Das 
Mittel muss 30 Minuten einwirken. Ich habe den Tank etwas 
mehr als bis zur Hälfte gefüllt, nach 30 Minuten den 
Einfüllstutzen mit einem Stöpsel verschlossen (und mit 
Panzertape gesichert !) und dann umgedreht nochmals 30 
Minuten stehen lassen. 



 

Tank schützen 

 

Entroster einfüllen 

Nach dem Reiniger kommt der Entroster. Die Vorgehensweise 
ist genau dieselbe wie bei dem Reiniger. Dazwischen wird der 
Tank gründlich mit klarem Wasser gespült. 

Aufpassen: Nach der Einwirkzeit wird die jeweilige Flüssigkeit 
ausgekippt. Beide sind mehrfach verwendbar. Da das 
Entleeren moderner Tanks nicht sooo ganz einfach ist, 
empfiehlt es sich, eine große, rechteckige Plastikwanne zu 
verwenden, aus der man die Brühe danach (durch ein 
Filtersieb) in einen Kanister zur Aufbewahrung zurückleeren 



kann. Die Verwendung dicker Handschuhe empfiehlt sich 
schon wegen des rund 60 Grad heißen Tanks. 

 

Nach Entrosten spülen und trocknen 

Wenn der Entroster draußen ist, muss der Tank erneut 
gründlichst mit klarem Wasser gespült werden. Dann muss er 
restlos trocknen. Letzte Wasserreste bekommt man am besten 
mit Haushaltstüchern heraus, wenn man den Tank auf die Seite 
legt, durch die der Füllstandsgeber montiert war -sofern er 
einen solchen hat. Mit einem Heißluftfön, langsam und 
gleichmäßig erhitzen und am besten über Nacht an einem 
warmen Ort trocknen lassen. 

(Linkes Bild) Sieht ganz gut aus (ich hätte fotografieren sollen, 
was da rauskam  ) 

 

Versiegelung anrühren (Hier: Kreem rot) 

Nun wird das Tanksiegel eingebracht. Die Alternative Kreem rot 
wird mit einem Verdünner angerührt und bindet durch 
Lufttrocknung ab, die Alternative Kreem weiß ist ein 
Zweikomponentenmaterial, das durch die Reaktion abbindet. 
Vorteil von "rot": Das übrig bleibende Material kann innerhalb 
eines begrenzten Zeitraums wieder verwendet werden.   



 

Einfüllen, Tank schwenken, bis einem die Arme abfallen, 
überschüssigen Rest ablassen 

Innerhalb der nächsten 2-3 Stunden immer wieder drehen, 
dass sich keine Pfützen bilden, einen Tag (24 Std) ablüften 
lassen und alles mit dem Heißluftgebläse nochmals auf etwa 80 
Grad erhitzen - Fertig  

Mindestens 8 Tage warten, bis man Sprit einfüllt.   

Auf was man achten sollte: Den Tank gut schützen, das rote 
Zeugs ist hartnäckig, Handschuhe (Latex) tragen. Beim 
Einfüllen der heißen Lauge (Reiniger) und Säure (Entroster) 
sehr vorsichtig hantieren, Schutzbrille aufsetzen ! 

Auf der homepage von den Ammon - Fritzen ist ein Video mit 
einem Horex Tank. Toll. Moderne Tanks lassen sich eben nicht 
bis an den Rand füllen. Ich habe den Tank daher wie schon 
oben beschrieben etwas mehr als halbvoll gemacht, alles je 
eine halbe Stunde einwirken lassen (mit Tauchsieder 
Temperatur auf 60 Grad halten), Stöpsel auf den Tankstutzen 
und umdrehen, nochmal eine halbe Stunde. Geht einwandfrei.  

Auch hat der Yamaha Tank nur einen Benzinhahnauslauf und 
den in der Mitte. Es ist ziemlich mühsam, den letzten Rest von 
dem überschüssigen Tanksiegel da rauszubekommen. Umso 
wichtiger ist das ständige Wenden und Drehen, bis das Zeugs 
einigermaßen fest ist und nicht mehr läuft (2-3 Stunden)  

Pfützen bekommen nach dem Trocknen irgendwann Risse und 
dann löst sich das Siegel ab. 

edit: Etwas Wichtiges habe ich vergessen: Den Stöpsel von der 
Spüle wieder zurücklegen. Sonst gibbet mecker von Schatzi... 

 

  

 


