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M
anchmal möchte man ver-
zweifeln: Nachdem sich in 

einem unserer Beispielfahrzeuge 
nach der Trockeneis-Reinigung eini-
ge Rostlöcher off enbarten, gab es 
davon im Zuge der Schweißarbeiten 
eine wundersame Vermehrung: 

während Kollege Bartetzko an den 
Innenschwellern hämmerte, $ exte 
und brutzelte, taten sich an den Au-
ßenschwellern nur durch die Er-
schütterungen weitere Löcher auf. 
Resultat: Kollege auch erschüttert, 
Schweller innen geschweißt, neue 

Außenschweller bestellt. Die Vollen-
dung des roten 1970er VW-Busses 
ist auf Heft 11/2014 verschoben…

Aber es gibt ja noch den 1979er 
Camper von Alexander Polaschek, 
und wenigstens dieser soll nun fertig 
werden: mit einem teilweise erneu-

Unterbodenschutz Teil zwei: Im vergangenen Heft erlebten wir einige böse 
Überraschungen bei der Bodenreinigung unserer Beispiel-Bullis. Nun geht 
es ans Auftragen der Schutzschicht. Wird diesmal alles besser…?

erten Unterbodenschutz und (dem-
nächst) Lokari-Innenkot$ ügeln für 
die Radhäuser. 

Sie erinnern sich: Die Pro& werk-
statt riet, den gesamten Boden mit 
Trockeneis zu reinigen. Wir beschlos-
sen, dass es auch mit der „kleinen 
Lösung“ geht: Strahlen der Radkäs-
ten und der wenigen porösen Stellen 
der in den Achtzigern aufgetragenen 
schwarzen Wachsschicht. Der Rest 
soll mit sanfter Chemie wieder ge-
schmeidig gemacht und ergänzt wer-
den. Die Trockeneis-Reinigung ge-
schieht in der Firma von Sven Stauch 
(Auf der Kissel 30, 55597 Wöllstein, 
Tel. 06703/301547). Unter Beschuss 
von minus 79 Grad kalten Pellets ver-
schwindet der U-Schutz in Radkästen 
und an den Karosseriekanten schnell. 
Wir atmen auf, denn das haben wir 
vor wenigen Wochen bei unserem 
zweiten Beispielauto ganz anders 
erlebt… Rund 750 Euro kostet diese 
Arbeit, wer hier sparen möchte, kann 
den Boden natürlich von Hand reini-
gen – dann besteht allerdings die 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass man 
darunterliegende Lack- und Grundie-
rungsschichten beschädigt. 

 Am sauberen Boden zeigen sich 
zwei kleine Durchrostungen und ei-

Für Schmierfi nken

 Gut, wir bedienen uns 
einer Hebebühne und 
einer Druckbecherpisto-
le. Grundsätzlich ist das 
Auftragen eines Unter-
bodenschutzes aber 
auch am aufgebockten 
Auto möglich. Wer Zeit 
hat, den Fahrzeugboden 
gründlich zu reinigen, 
& ndet sie auch, um eine 
saubere neue Schutz-
schicht aufzubringen – 
zur Not auch aus der 
Sprühdose. Nehmen Sie 
nur nicht unbedingt das 
billigste Produkt dafür.

EINSTEIGER-

FREUNDLICH

Tiefen-
GRUND

…Baumarkt-Radlaufchrom, dann wird Bestandsaufnahme gemacht. Fazit: Es 
ist so viel Kantenrost vorhanden, dass wir der Sache gründlich zuleibe rücken

Die Würfel sind gefallen: Der Bus von Kollege Polaschek erhält eine Rostkur 
samt Ausbesserung des Unterbodenschutzes. Zuerst verschwindet der…

Anders als bei unserem roten US-Bulli (siehe Teil eins in OLDTIMER PRAXIS 9/2014) löst sich der Unterbodenschutz hier problemlos (l.). Der Lack nimmt keinen Schaden, 
doch tauchen auch hier einige Roststellen auf, im linken Radkasten (M.) ist es gut zu sehen. Am Ende bleibt von der schwarzen Schicht nur ein Haufen Krümel (r.)

niger Flugrost. Bei der Autolackiere-
rei Vögeli (Spießgasse 88, 55232 Al-
zey, Tel. 06731/6156, www.voegeli-
lack.de) nimmt man sich der Stellen 
an. Nach dem Schweißen versiegeln 
sie die Pro& s mit einem konventio-

nellen Lackau' au, Auch ab Werk 
waren die steinschlaggefährdeten 
Partien des Bodens beim VW-Bus zu-
mindest in Wagenfarbe lackiert.  

Zum Auftragen des Unterboden-
schutzes schreiten wir wieder selbst 

Das ahnten wir: Die Durchrostung im 
rechten Radkasten war schon vorher…

…sichtbar. Nun wird sie geschweißt. Der 
Schaden ist freilich sehr überschaubar

Nachdem das neue Blech eingesetzt ist, wird (per Pinsel) ein klassischer Lackau$ au mit zweifacher Grundierung und 
Decklack vorgenommen. Auch der Hohlraum ist schon mit Korrosionsschutzfett behandelt – hier rostet nichts mehr! 

Will man den alten 
Unterbodenschutz 
teilweise weiterver-
wenden, sollte man 
ihn auf jeden Fall 
anlösen, um die 
Verbuíndung mit 
dem neuen Material 
zu sichern. Fette und 
leicht lösemittelhal-
tige Produkte sind 
hierfür geeignet.

Die Radkästen und 
einige unterrostete 

Bereiche des  
Bodens werden bei 

Sven Stauch (Bild) 
mit Trockeneis 

gestrahlt

Wahl der Waff e: Das 
Strahlgut triff t mit 
minus 79 Grad aufs 
Blech – also sollte man 
sich warm anziehen!
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zur Tat: Auf Anraten von Fachleuten 
greifen wir zunächst zu Fluid Film 
aus der Sprühdose, da dieses Mittel 
alte Schutzbeschichtungen anlöst, 
sodass sie sich mit neuem Wachs 
verbinden können. Auch Ecken und 
Falze behandeln wir mit dem Spray, 
da es sehr gute Kriecheigenschaften 
besitzt. Gleichfalls geeignet wäre 
Mike Sanders Korrosionsschutzfett 
(Michael Sander, Am Bahnhof 4, 
25358 Horst, Tel. 04126/2095, www.
mike-sander.de), das man mithilfe 
von Pinsel und Heißluftföhn auftra-
gen kann. Bei beiden Produkten gibt 
es freilich einige Kleckerei, deshalb 
raten wir dazu, den Boden der Werk-

statt mit Folie oder Pappdeckeln zu 
schützen und in jedem Fall geeigne-
te Arbeitskleidung zu tragen. Zuvor-
derst eine Mütze zum Schutz vor 
klebrigen Tropfen im Haar, dazu 
Oberteile, die möglichst dicht sind 
– Unterbodenschutz macht nicht nur 
tiefschwarze Flecken auf der Haut, 
er lässt sich auch verteufelt schwer 
abwaschen! 

Mindestens 24 Stunden braucht  
Fluid Film, um das alte Wachs anzu-
lösen, wir warten also einen Tag, ehe 
wir weitermachen. Die Fingernagel-
probe beweist den Erfolg: Tatsächlich 
kann man den zuvor wesentlich sprö-
deren U-Schutz nun wieder leicht 

Nach Möglichkeit Fett oder Wachs verwenden

Welches Mittel ist das Richtige? Wir haben uns für die Produkte Fluid 
Film und Perma Film der Firma Hodt (Flurstraße 8, 21465 Wentorf, Tel. 
040/72904030, www.hodt.de) entschieden. Grundsätzlich ist jeder 
wachsbasierte U-Schutz als Ober$ ächenbeschichtung geeignet. Es gibt 
zwar immer noch Bitumen-Materialien, ihre Kriechfähigkeit ist jedoch 
nicht so gut wie beim wei-
cheren Wachs, zudem sind sie 
gesundheitsschädlich. Als 
Hilfsmittel dient eine Druck-
becherpistole mit Sprühlanze 
(Vaupel GmbH, Weifenbacher 
Weg 24, 35216 Biedenkopf, Tel. 
06461/98600, www.vaupel-
gmbh.de), die durch ihre große 
Einfüllöff nung auch das Verar-
beiten zäh$ üssiger Materiali-
en erleichtert. 

  DIE WAHL DES MATERIALS

Ich war ein Außen-
schweller: Etliche kleine 

Durchrostungen müssen 
noch behandelt werden. 

Das zeigen wir Ihnen in 
Heft 11/2014… 

Unser zweiter Bus ist 
mittlerweile komplett 
frei von Unterboden-
schutz: Wir wählen die 
„große Lösung“– 
gezwungenermaßen!

eindrücken. Abplatzen kann dieser 
nun nicht mehr und auch die Ober-
$ äche ist jetzt „off en“ für eine neue 
Schicht. Wichtig ist, zuvor Fahrwerks- 
und Gummiteile, die nicht besprüht 
werden sollen, abzukleben.

Wir verwenden das Produkt Perma 
Film, jedoch nur, um bei Materialien 
eines Herstellers zu bleiben. Eigent-
lich ist jedoch jeder Wachs-Unter-
bodenschutz, ob schwarz oder 
bräunlich-transparent, für die Deck-

schicht geeignet. Zum Auftragen 
verwenden wir eine Druckbecher-
pistole mit gebogener Sprühlanze 
an einem kurzen Schlauch. Sie eig-
net sich hervorragend, um in Ecken 
und Falze zu gelangen. Auf einem 
Probestück testen wir Arbeitsdruck 
und Materialdurch$ uss der Pistole, 
bis das Sprühbild ansprechend aus-
sieht. Es ist immer besser, man ex-
perimentiert auf einem Stück Pappe 
als am Fahrzeug selbst…

Nach einer Stunde ist der Bus-
Boden schwarz und der Schutzover-
all von Kollege Polaschek mit einer 
feinen klebrigen Schicht überzogen. 
Jetzt 24 Stunden trocknen lassen, 
dann kommen die Innenkot$ ügel. 
Nun heißt es Pistole reinigen – am 
besten mit Silikonentferner oder 
Waschbenzin. Und im nächsten Heft 
werden wir fertig – hoff entlich! 

Text: D. Bartetzko, Fotos: B. Rüttger

Mit korrekt eingestellter Pistole und guter Beleuchtung 
ist es kein Problem, den Boden komplett zu beschichten

Sprühbild und Materialmenge probieren 
wir an einem Pappdeckel aus

Fertig: Nun muss die Schicht 24 Stunden trocken. Dort, 
wo noch Lack sichtbar ist, sitzen später Innenkot' ügel

Mithilfe der Hakensonden-
Druckbecherpistole gelangt 
man sehr gut in alle Ecken 
des sehr zerklüfteten 
T2-Unterbodens. Wir 
verwenden den U-Schutz 
unverdünnt, doch es gibt 
auch Produkte, die mit 
Lösemittel versetzt oder 
erwärmt werden müssen

Sämtliche Roststellen 
sind behandelt und 
beilackiert, nun wollen 
wir den vorhandenen 
Wachs-Unterboden-
schutz ausbessern 

Alles, was nicht 
besudelt werden darf, 

muss abgeklebt 
werden: Der Sprüh-

nebel ist extrem  
klebrig – und auch 

hartnäckig! 

Fingernagelprobe nach 24 Stunden: Die 
alte Wachsschicht ist wieder weich 

Vorbehandlung: In Ecken und zum Anlösen des alten Unterbodenschutzes verwenden 
wir Fluid-Film-Spray. Unbedingt direkten Kontakt mit Gummiteilen vermeiden!

Immer gut abkleben: 

Lösemittel aus dem 

U-Schutz können 

Fahrwerksgummis, 

Hohlraumstopfen 

und Bremsschläuche 

angreifen. 

Mit einer Hohlraum- und Unterboden-Pistole 
wird nun neues Material aufgetragen

Der Nebel des Unterbodenschutzes ist arg klebrig und 
ungesund: Overall und Schutzmaske  sind obligatorisch


